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Vorwort
Es gibt keine Alternative — so scheint es nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus. Die Gewinner in der nun global gewordenen kapitalistischen
Weltwirtschaft triumphieren. Die Verlierer — d.h. die Verarmenden nicht etwa nur
im Osten, sondern auch im Westen — fühlen sich gelähmt von dem nun noch größeren Übergewicht der Weltmarktmächte. Viele sind orientierungslos. Nur noch
wenige wagen es, kritisch zu fragen, welches die Gründe für die Bedrohungen des
Lebens von Mensch und Natur heute sind und ob es nicht doch Alternativen gibt.
Diese Situation ist der Anlass für das vorliegende Buch.
Vielen habe ich zu danken, dass sie mich bei seiner Entstehung auf vielfältige Weise
unterstützt haben. An erster Stelle nenne ich meine Frau, Ulrike Duchrow, sodann
die vielen GesprächspartnerInnen aus Basisgruppen und verschiedenen Seminaren.
Unter meinen theologischen KollegInnen erwähne ich besonders Israel Batista, Jürgen Kegler, Wolfram Kistner, Theo Kneifel, Philip Potter, Luise Schottroff und Ton
Veerkamp. Martin Glück danke ich für ökonomische Korrekturen und Anregungen,
Anselm Duchrow auf für agrarwissenschaftliche, Elisabeth Witte für die sorgfältige
und kompetente Betreuung der Endgestalt des Textes und manchen Rat.
Das Buch wurde in Absprache mit Bruno Kern von Matthias Grünewald Verlag und
Manfred Weber von Chr. Kaiser Verlag konzipiert. Dem Gütersloher Verlagshaus
Gerd Mohn ist zu danken, es nicht nur übernommen zu haben, sondern auch fristgerecht herauszubringen. Der soll nämlich zu den Diskussionen und Kampagnen
anlässlich der 50-jährigen Wiederkehr der Konferenz von Bretton Woods beitragen,
die 1944 die gegenwärtige Phase der kapitalistischen Weltwirtschaft einleitete.
Die Schwestern von Grandchamp nämlich besonders unter den vielen Kommunitäten und Basisgemeinschaften, denen ich dieses Buch widmet, weil sie nicht nur wie
diese ein notwendiges Zeichen gelebter Alternative sind, sondern weil sie seit nunmehr zehn Jahren die kirchlichen und sozialen Bewegungen, in denen ich mitarbeite,
mit ihrer Spiritualität des Widerstands und ihrem Hoffnung gebenden Gebet unterstützen.
Am 31. Oktober 1993
Ulrich Duchrow
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Einführung
1994 wird die westliche Weltwirtschaftsordnung 50 Jahre alt. Die Konferenz der
Weltmächte in Bretton Woods/USA brachte sie 1944 auf den Weg. Seit langem wissen wir, dass in ihr »die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher« werden. Dabei dachte man bisher an die Scherenentwicklung zwischen den verarbeitenden Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und den Industriegesellschaften
des reichen Nordens. Dieses Problem war scheinbar eine Angelegenheit für Idealisten, die sich für die »Dritte Welt« engagieren. Heute verarmen immer mehr Menschen auch im Osten, und sogar im reichen Westen in der EG sind es inzwischen 50
Millionen Männer und Frauen.1 Als arm gilt, wer weniger als 50 Prozent des Durchschnittseinkommens bezieht. Einkommen sind aber nur ein Aspekt von Armut, wenn
auch der entscheidende. Daneben — so lehrt uns die Armutsforschung — muss man
Benachteiligungen im Blick auf verschiedene »Lebenslagen« betrachten. Dazu gehören Arbeit, Ausbildung, Wohnen, Gesundheit, soziale Beziehungen, aber auch subjektive Problembereiche wie Lebenszufriedenheit, Einsamkeit, Niedergeschlagenheit,
Ängste und Sorgen. Es geht also um die Frage der Ungesichertheit der Grundbedürfnisse der Menschen. Dazu zählen weltweit gesehen in erster Linie noch Nahrung
und Kleidung, die aber in Westeuropa auch bei den Armen, jedenfalls auf minimaler
Ebene, bis auf Ausnahmen gesichert sind.
In Deutschland sind viele der Ansicht, wir hätten die soziale Marktwirtschaft und
seien deshalb von diesen Problemen, wenn überhaupt, nur am Rande betroffen. Wir
sehen vielleicht die dramatischen Verarmungsprozesse unter Reagan und Bush in
den USA und unter Thatcher und Major in Großbritannien. Aber Deutschland? Natürlich, so trösten wir uns, das vorübergehende Problem der deutschen Vereinigung
und der wirtschaftlichen Rezessionsphase muss bewältigt werden. Aber im Prinzip
ist das deutsche Modell exportfähig und -würdig — so jedenfalls meint z.B. die Wirtschaftsdenkschrift der EKD. In Wahrheit hat auch in Deutschland — verstärkt seit
der Regierungsübernahme der konservativ-liberalen Koalition — in den achtziger
Jahren ein gigantischer Verarmungsprozess stattgefunden. Konnten sich die Reallöhne derer, die Arbeit behielten, in dieser Zeit gerade noch auf dem gleichen Stand
halten — jedenfalls im Durchschnitt —, so nahm die Anzahl und die Situationsverschlechterung der Erwerbslosen und derer, die von Sozialhilfe leben müssen,
rapide zu. Die Zahl der Arbeitslosen in Westdeutschland liegt jetzt bei 2,5 Mill. und
wird nach Voraussagen 1994 auf über 3 Mill. klettern — von der Situation in der
ehemaligen DDR ganz zu schweigen, wo nur noch ca. 50% der Arbeitsfähigen
geregelte Arbeitsverhältnisse haben. Wohnungsnot und Obdachlosigkeit nehmen
ständig zu. Die Gesundheitsfürsorge nimmt ab. Die Verschuldung der verarmten
Haushalte wächst, aber auch die der Kommunen und der anderen öffentlichen
Haushalte. Es ließe sich vieles hinzufügen. Dies sollen nur erste Andeutungen sein.
Der Trend ist klar.
Gleichzeitig ist die Verarmung der Mehrheiten der »Zweidrittelwelt« zu einer fürchterlichen Verelendung geworden. Mehr und mehr Menschen können nicht einmal
mehr die wichtigsten Grundbedürfnisse befriedigen, Essen und Trinken. Wir neh-
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men die an Hunger sterbenden Kinder und Erwachsenen inzwischen nur noch als
Millionenstatistiken wahr. In Lateinamerika spricht man von der »Dekomposition«
der Gesellschaften, das heißt ihrer Auflösung in unregierbare und miteinander Krieg
führende Einzelteile. Manche nennen es »postkatastrophale Gesellschaften«. Afrika
scheint für den Westen nur noch interessant als Müllkippe und als Übungsplatz für
neo-imperiale Truppenübungen. In Asien liegen die Dinge differenzierter, wovon zu
reden sein wird. Insgesamt ist das Gegenteil von »Entwicklung« eingetreten — ein
Wort, das dennoch weiterhin für Sonntagsreden und zur Beruhigung der Gewissen
herhalten muss.
Und nun ist der Osten dazugekommen. Er entwickelt sich in Richtung Süden. Der
real existierende Sozialismus hatte versucht, eine größere Verteilungsgerechtigkeit
als der westliche Kapitalismus zu erreichen, was z.T. auch gelungen war. Nun ist er
gescheitert, da die Menschen mit Recht nicht nur soziale Gerechtigkeit, sondern auch
politische Beteiligung wollen und weil Staatskapitalismus ökonomisch nicht funktioniert. Nun fallen die davon betroffenen Länder an der anderen Seite vom Pferd. Die
meisten ihrer Regierungen setzen auf die Marktkräfte, noch ehe die politischen,
rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen geschaffen sind — von den noch
zu untersuchenden Wirkungen des Weltmarkts und der westlichen Politik zu
schweigen. Das Ergebnis ist Manchesterkapitalismus und mafiöse Wirtschaftskriminalität. Die sozialen Folgen sind vor aller Augen und verschlimmern sich täglich,
verstärkt durch kriegerische Auseinandersetzungen. Auch in China ist der Übergang
zur Marktwirtschaft — obwohl verschieden von den Entwicklungen in der ehemaligen Sowjetunion — zutiefst zweideutig. Das heißt im Ergebnis: Das westliche
Weltsystem. ist global geworden, wenn auch mit markanten Unterschieden in den
einzelnen Regionen. Ein durchgehendes Merkmal seiner Entwicklung seit den achtziger Jahren ist in allen Regionen eine verschieden starke Zunahme von Verarmung,
beschleunigt seit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus. Die gleiche Rechnung ließe sich in der Zunahme von ökologischer Zerstörung aufmachen.
Parallel zu dieser Zunahme an Verarmung und Zerstörung der Natur hat im gleichen Zeitraum eine ungeheure Reichtumskonzentration stattgefunden. In der
Bundesrepublik konnten die verfügbaren Einkommen der Selbständigenhaushalte
außerhalb der Landwirtschaft (= 5,9% aller Haushalte) zwischen 1979 und 1989 real
um 47% zulegen. Die Einkommen aus Unternehmertätigkeit stiegen brutto um
65,9%, netto um 75%. Die Steigerungen des Einkommens auf Geldvermögen haben
noch einmal eine besondere Bedeutung, worauf zurückzukommen ist. Die gegenwärtige Bundesregierung unterstützt diesen Trend durch Steuererleichterungen für
die Reichen und -belastungen für die ärmeren Schichten. Während ich dies schreibe,
hat die Bundesregierung gerade für 20 Mrd. DM Sparmaßnahmen beschlossen, der
größte Teil davon trifft die Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe. Gleichzeitig
beschloss sie die Senkung der Spitzensteuersätze. Ergebnis:
»Die soziale Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland ist somit ungleicher denn je: Das obere
Drittel der privaten Haushalte hat mit einem Anteil von 57% der gesamten verfügbaren Haushaltseinkommen in der Bundesrepublik Deutschland mehr als die beiden unteren Drittel zusammen, auf die
nämlich nur 43% entfallen. Eine große Differenz besteht noch einmal zwischen dem mittleren und
dem unteren Drittel: auf das untere Drittel aller Haushalte entfällt mit einem Anteil von 16% nur die
Hälfte dessen, was ihm proportional eigentlich zustünde. Aber auch das mittlere Drittel bleibt mit
einem Anteil von 27% unter seinem ihm bei gleicher Verteilung zustehenden Drittel.«
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Blicken wir auf das weltweite Verhältnis zwischen Süden und Norden oder auf die
ungleiche Verteilung innerhalb der Mehrheit der südlichen Länder, so ist der Scherentrend erwartungsgemäß noch drastischer. Die UNO hat seit 1990 ein Instrument
entwickelt, das zu diesen Fragen im Klartext spricht: den jährlichen »Bericht zur
Entwicklung der Menschheit« (Human Development Report). Im Bericht von 1992 (S.
48) wird festgestellt, dass die armen Länder durch die gegenwärtigen Regeln des
Weltmarkts an die reichen Länder jährlich mindestens 500 Mrd. US$ verlieren —
zehnmal soviel wie sie an sogenannter Entwicklungshilfe erhalten. Allein durch die
Ausnützung der Verschuldung ziehen die Gläubigerbanken und -länder jährlich 50
Mrd. US$ netto an Zinsen aus den verschuldeten Ländern heraus. Dabei ist die
Deformation der abhängigen Wirtschaften durch diesen Mechanismus noch außer
acht gelassen.
Wie das für Bundesbürger praktisch aussieht, hat Heinz-Werner Hetmeier, Experte des Statistischen
Bundesamtes/Wiesbaden, in einer Studie errechnet. Durch die Verschlechterung der Handelsbedingungen für die rohstoffproduzierenden Länder ist der Bundesrepublik (verglichen mit den
Bedingungen von 1980, also seit dieser Zeit) ein Handelsvorteil von mindestens DM 30,9 Mrd.
entstanden.

Für den Osten sind Überblickstatistiken noch schwer zugänglich, aber der Trend ist
der gleiche wie im Süden.
Im Weltmaßstab jedenfalls sieht das Ergebnis dieser »Entwicklung«, ausgedrückt in
der Verteilung der Einkommen, so aus, wie dieses Titelbild des genannten UNDPBerichts darstellt:
Einkommen der Weltbevölkerung — fünf Fünftel und ihr Anteil am gesamten Welteinkommen:
die Reichsten

—

82,7%

die Zweiten

—

11,7%

die Dritten

—

2,3%

die Vierten

—

1,9%

die Ärmsten

—

1,4%

Das heißt, auf Weltebene haben wir eine Apartheidgesellschaft in den gleichen Proportionen wie zwischen den Einwohnern europäischer Herkunft und den anderen
Bevölkerungsgruppen in Südafrika. Ein Fünftel der dortigen Bevölkerung beansprucht über 80% des Landes und der anderen Ressourcen. Nimmt man weltweit
den Energieverbrauch, den CO2-Ausstoß und die Abfallproduktion und damit die
Belastung der Umwelt hinzu, so sind die gleichen 20% ebenfalls zu 80% an der Zerstörung unseres Planeten beteiligt. Es gibt mehrere Gründe, zunächst noch einmal
den Ist-Zustand der gegenwärtigen Weltsituation anzusprechen und einer gründlichen Analyse zu unterziehen.
1. Die meisten Menschen vor Ort erleben und durchschauen kleine Stücke von dem,
was geschieht: sie werden arbeitslos oder sie müssen eine Senkung ihrer Sozialhilfe
oder ihres Reallohns hinnehmen; sie geraten in Wohnungsnot oder Verschuldung;
sie erleben die Armutsmigration in unsere vergleichsweise reiche Gesellschaft und
den damit geschürten Rassismus; sie hören von Kriegen und Konflikten irgendwo
und bekommen gesagt, unsere Soldaten müssten nun dort eingreifen; sie hören von
6
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Hunger und werden zu Spenden gebeten usw. Wer durchschaut den Zusammenhang? Die Werbung der Wirtschaft spricht davon nicht. Die meisten der Politiker
wissen oder sagen ihn nicht. Die Medien verschleiern ihn — mit wenigen Ausnahmen. Ja, die Opfer werden gegeneinander ausgespielt. Kaum jemand sagt ihnen,
dass sie Opfer eines großen Systemzusammenhanges sind, der sich zwar unterschiedlich
in der Intensität, aber gleich in der Richtung in allen Teilen der Welt auswirkt. Sie
könnten sich ja zusammentun!
2. Aber nicht nur die offensichtlichen Opfer könnten sich zusammentun, wenn sie
den Zusammenhang durchschauen. Auch die zukünftigen Opfer oder die es schon
sind, ohne es zu wissen, könnten aufwachen. Bisher war, wie gesagt, die sog. Dritte
Welt-Frage für die meisten Menschen bei uns weit weg. Wenn deutlich wird, dass
die gleichen weltweiten Mechanismen, die die Verarmung und Zerstörung der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika bewirken, auch bei uns den Sozialabbau
und die Zerstörung der gemeinsamen Mitwelt hervorbringen, könnte die Gruppe der
Solidarischen auch in Westeuropa wachsen, die mit den offensichtlichen Opfern
gemeinsam an Alternativen arbeitet und den politischen Willen zu einer Trendwende entwickelt, bevor die voraussehbaren Ausmaße der Katastrophe, in die sich
die Menschheit hineinwirtschaftet, noch größer und unumkehrbar werden.
3. Hierbei kommt den Kirchen eine besondere Bedeutung zu. Die für diese Entwicklung hauptverantwortlichen Regionen der Welt, die USA und Europa (neben Japan,
für das dieser Punkt nicht zutrifft), kommen aus der Tradition des westlichen Christentums. Von daher haben die Kirchen in diesen Regionen eine unabweisbare Verantwortung, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen — nicht nur, was die sozialen und
politischen Strukturen und Prozesse, sondern auch, was ihre eigene religiös-ideologische und polit-ökonomische Mitverantwortung betrifft. Das haben die Großkirchen
bisher weitgehend verweigert. Als Grund dafür wurde oft die Komplexität der Zusammenhänge angegeben. Heute sind die Zusammenhänge klarer denn je. Dies
muss ausgesprochen werden. Außerdem aber sind die biblischen Traditionen ein
weitgehend ungehobener, reicher Schatz im Blick auf den kritischen Umgang mit
politisch-ökonomischen Systemen und Vorgängen.
4. Schließlich ist es unmöglich, an welchem Ort auch immer an und für Alternativen
zu arbeiten, wenn man nicht versteht, an welchem Teil des Ganzen man kämpft,
welche Chancen das hat und wie man sich zu BundesgenossInnen ins Verhältnis
setzen soll, die sich an anderen Stellen engagieren. Konkret: Ich muss die Strategien
und Mechanismen der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung und -akteure kennen, um
zu wissen, mit welchen Mächten ich zu tun habe, wenn ich an Alternativen arbeiten
will. Ich muss wissen, welche politischen Optionen ich auf kommunaler, nationaler,
europäischer und globaler Ebene habe, wenn ich nicht Illusionen verfallen und enttäuscht werden will.
Natürlich kann ein Buch eines einzelnen — wenngleich aus interdisziplinärer Arbeit
und in engem Kontakt mit Opfern aus vielen Teilen der Welt hervorgegangen —
nicht den Anspruch erheben, ein vollständiges Bild der Zusammenhänge des
gegenwärtigen Weltwirtschaftssystems, der biblischen, theologischen und ethischen
Kritik und Anregung sowie der alternativen Entwürfe und Strategien für lebensförderndes Wirtschaften zu geben. Was es aber tun kann und will ist, einen Rahmen
dafür zu setzen und Hinweise dafür zu geben, wie Gruppen, Gemeinden und Kir7
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chen, soziale Bewegungen vor Ort und untereinander vernetzt am Wirtschaften für
das Leben weiterarbeiten können.
Anlass für dieses Buch ist die Tatsache, dass das Jahr 1994 eine einmalige Chance
bietet, nicht nur den Zusammenhang der globalen mit den nationalen und kommunalen Ebenen besser zu verstehen, sondern auch, politisch Einfluss zu nehmen. 1994
ist — wie gesagt — erstens das Jahr, in dem die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung 50 Jahre alt wird. Im Juli 1944 wurde sie in Bretton Woods von den Großmächten unter der überwältigenden Vorherrschaft der im Zweiten Weltkrieg siegreichen USA beschlossen. Dort wurden der Internationale Währungsfonds (IWF)
und die Weltbank (WB) für das internationale Finanzsystem beschlossen, etwas später das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) für den Welthandel. Die
Wirtschaft stellt sich und ihre Gesetze gern als natur- oder gar gottgegeben dar. Es
ist, deshalb nützlich, sich 1994 die konkreten historischen Entwicklungen genau vor
Augen zu stellen, die zu dieser Weltwirtschaftsordnung führten, was diese für Folgen hat und für welche Alternativen es sich einzusetzen lohnt.
1994 ist aber zweitens — zumindest in Deutschland und in Westeuropa — ein SuperWahljahr. Wir haben kommunale, nationale und europäische Wahlen. Da wird die
Wahlpropaganda den Himmel wieder kräftig vernebeln, damit die Leute nicht ihren
wahren Interessen gemäß wählen. Daraus wird dann die Rechte Kapital schlagen
und die Opfer und die den Abstieg Fürchtenden auf ihre Seite zu ziehen versuchen.
Hier ist nicht nur Aufklärung geboten, sondern Organisation der betroffenen Menschen von der Basis her, um — wenn möglich — die Parteien zu beeinflussen und
Verbündete zu gewinnen. 1994 also — 50 Jahre Weltwirtschaft als »Westwirtschaft«
und westeuropäisches Wahljahr — könnte an der Basis Koalitionsbildungen gegen
ökonomische, soziale und ökologische Zerstörung für ein lebensförderliches Wirtschaften in Europa und weltweit stärken. Viele Menschen an vielen Orten sind in
diesem Sinn schon an der Arbeit, darunter »Kairos Europa — Unterwegs zu einem
Europa für Gerechtigkeit«, ein Netzwerk von Selbstorganisationen der Opfer, Solidaritätsgruppen, Kirchen und kirchlichen Organisationen. Die europäischen Kirchen
planen darüber hinaus für 1996 eine zweite »Ökumenische Versammlung« für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung wie 1989 in Basel. Zu diesen und
anderen Bemühungen möchte das vorliegende Buch einen Beitrag geben — für das
gefährdete Leben.
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Erster Teil
Die Situation und ihre Hintergründe: Verarmung und Finanzherrschaft im Weltmarkt
»Arbeitskraft und Boden bedeuten nichts anderes, als die Menschen selber, aus
denen jede Gesellschaft besteht, und die natürliche Umgebung, in der sie existiert.
Sie in den Marktmechanismus einzubeziehen, das heißt, die Gesellschaftssubstanz
schlechthin den Gesetzen des Marktes unterzuordnen.«
Karl Polanyi
Ausgangs- und Orientierungspunkt unserer Überlegungen sind die Menschen, deren
Mehrheit heute zunehmend verelendet, und die Natur, die gefährdete Grundlage
allen Lebens auf unserem gemeinsamen Planeten. Man kann die Leiden beschreiben
und Zahlen auflisten. Aber diese »wilden Fakten« kennen alle, die es wissen wollen.
Sie sind auch im Unbewussten derer wirksam, die noch nicht wissen oder wissen
wollen. Jedenfalls sagen immer mehr Menschen: »Wir haben das Gefühl, es stimmt
irgend etwas grundsätzlich nicht«. Vor allem Kinder haben eine tiefe Zukunftsangst.
Das passt so gar nicht zu dem Siegesruf: »Die Marktwirtschaft hat gesiegt!« oder
»Zur Marktwirtschaft gibt es keine Alternative«. Beide Aussagen haben aber einen
realen Kern: Nach dem Zusammenbruch des »real existierenden Sozialismus« als
Versuch einer Alternative ist das System der nunmehr globalen kapitalistischen
Marktwirtschaft verantwortlich für das, was strukturell weltweit geschieht (für aufmerksame Augen war das auch schon vorher erkennbar). Darum ist es zur Entwicklung von Alternativen für das Leben unerlässlich zu verstehen, was die gegenwärtig
herrschende Form von Marktwirtschaft ist, wie sie funktioniert und was sie mit Verarmung, Sozialabbau und Naturzerstörung weltweit zu tun hat.
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I. Kapitel: Entstehung, Strukturen und Entwicklung der Marktwirtschaft
1. Grundsätzliches
Eine wesentliche Ursache der Ohnmachtsgefühle der Menschen gegenüber dem, was
heute Leiden und Zerstörung hervorbringt, ist der weitverbreitete Glaube, die Wirtschaft laufe gleichsam nach Naturgesetzen ab. Mann und Frau werden belehrt, die
komplexen Zusammenhänge hätten ihre »Eigengesetzlichkeit«, ihre »Sachgesetzlichkeit«. Das sei auch der Grund dafür, dass nur Experten wissen könnten, worum es
geht und wie es weitergehen könne, dass man hier nur »sachlich« diskutieren dürfe
und nicht »emotional«, d.h. von der Betroffenheit her. Wer ernst genommen werden
wolle, müsse rein im Ökonomischen argumentieren. Ethische, theologische oder
andere »sachfremde« Gesichtspunkte seien »moralisierend« und darum im besten
Fall zu übergehen, wenn nicht zu belächeln.
Da ist es nützlich, sich historisch klarzumachen, dass die Form von Markt, wie wir
sie in der heute herrschenden Marktwirtschaft kennen, keineswegs die einzige ist,
die Menschen in ihrer Geschichte erfunden und praktiziert haben. Grundlegendes
kann man hier bei Karl Polanyi lernen. Vor allem in seinem Buch »Die große Transformation« weist er nach, dass der Übergang zur modernen, kapitalistischen Marktwirtschaft aus ganz bestimmten geschichtlichen Voraussetzungen hervorgegangen
ist und dass diese ihrerseits wieder ihre eigene Geschichte haben. Die Unterschiede
von vorkapitalistischen Märkten und kapitalistischem Markt kann man sich am
besten klarmachen, wenn man die genialen und prophetischen Überlegungen des
griechischen Philosophen Aristoteles zur Ökonomie zugrundelegt.
Aristoteles analysiert den Unterschied zwischen Lebensmittel-Hauswirtschaft und
Geldvermehrungswirtschaft.2 Grundlegend ist, dass Aristoteles das Ziel der Oikonomia, der Hausverwaltungskunde, in der Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse der Hausgenossinnen und Hausgenossen und der politischen Gemeinschaft als ganzer (koinonia, polis) sieht. Das heißt: das übergreifende Ziel der naturgemäßen Wirtschaft ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschen. Man
könnte auch sagen, Besitz und Güter sind im strengen Sinn Lebens-Mittel, für den
Gebrauch bestimmt.
Wichtig ist auch die Unterscheidung von zwei Arten von Erwerbskünsten und mit
ihnen zwei Gebrauchsformen von Geld. Denn ich kann einerseits in der naturgemäßen Erwerbskunde (ktetiké kata physin) die in der Natur gefundenen und die
aus in der Natur gegebenen Stoffen entwickelten Güter sammeln, bearbeiten, zum
Gebrauch tauschen (und dazu auch bei größeren Handelsräumen Geld als Tauschmittel benutzen). Diesen anfänglichen — auf die Hauswirtschaft bezogenen —
Tauschhandel nennt Aristoteles metabletiké. Oder ich kann andererseits den
Tauschhandel benutzen, um möglichst viel Reichtum in der Gestalt von Geld um
seiner selbst anzuhäufen. Diese Art von Erwerbskunst (chrematistiké) nennt Aristoteles Geldvermehrungshandel (kapeliké von kapelos, der Händler, der Kaufmann).

2 Polanyi, a.a.O., 85, nennt diese Unterscheidung den vielleicht prophetischsten Hinweis, der jemals
im Bereich der Sozialwissenschaft gegeben wurde: »… er stellt jedenfalls immer noch die beste, uns
zur Verfügung stehende Analyse des Problems dar.«

10

11
Er hat sich in fließendem Übergang aus dem Tauschhandel entwickelt in dem Moment, in dem Geld als praktisches Tauschmittel eingeführt wurde. Denn Geld trifft
bei Menschen auf die Gier nach endloser, grenzenloser Vermehrung. Der Grund: sie
haben Lust auf endloses und angenehmes Leben und meinen, mit Geld endlose
Lebensmittel erwerben zu können. Aristoteles kennt zwei Arten dieser Geldvermehrungswirtschaft: den Handel um des Gewinns willen (in Unterschied zum Tauschhandel, der auch mit Geld ausgeführt werden kann, der aber nicht auf Gewinn, sondern auf die Befriedigung der Lebensbedürfnisse zielt); das Geldgeschäft auf Zins,
d.h. für Aristoteles durch sich selbst gebärendes Geld (tokos heißt im Griechischen
gleichzeitig Zins und das geborene Junge). Die erste Art zielt auf Monopolbildung
und spekulative Preisbeeinflussung, die zweite auf Wucher. Beide sind nach Aristoteles wider die Natur und höchst gefährlich für Haus und politische Gemeinschaft.
Denn durch Geldvermehrung um ihrer selbst willen entreiße ich anderen ihren Gewinnanteil beim Wirtschaften (1258b). Dadurch wird das Gemeinwesen (von in der
Begrenzung des Lebens lebenden Menschen) zerstört. Diejenigen, die endlos, durch
grenzenloses Wachstum des Reichtums in Form von Geldanhäufung leben wollen,
verfehlen das »gut leben«, d.h. das »in Gemeinschaft leben« und zerstören sich
schließlich selbst. Dabei verweist Aristoteles auf den König Midas, der sich gewünscht hatte, dass alles, was er berühre, zu Gold würde, daran aber starb, weil sich
auch alle Nahrung, die er aufnehmen wollte, in Gold verwandelte.
Was bedeutet dies alles für das Verständnis verschiedener Formen von Markt?
Polanyi schreibt dazu:
»Aristoteles beharrt darauf, dass der Sinn des eigentlichen Haushalts die Produktion für den
Gebrauch und nicht die Produktion für den Gewinn ist, aber eine zusätzliche Produktion für den
Markt, meinte er, müsse die Autarkie des Haushalts nicht gefährden, sofern die zum Verkauf bestimmten Produkte ohnehin zu Ernährungszwecken auf dem Gut erzeugt würden, wie Getreide oder
Vieh; der Verkauf von Überschüssen müsse daher die Grundlage des Haushalts nicht zerstören. Nur
ein Genie der praktischen Vernunft konnte, wie er, erkannt haben, dass das Gewinnstreben ein für die
Marktproduktion charakteristisches Motiv ist und dass der Geldfaktor ein neues Element einführte;
dass aber das Prinzip der Produktion für den Gebrauch weiterhin funktionieren würde, solange
Märkte und Geld bloß Anhängsel eines sonst autarken Haushalts blieben.« (S. 85)

Diese Form des Marktes kann man sich leicht als lokalen Markt in einer sog. »Subsistenzwirtschaft« (Selbstversorgungswirtschaft) vorstellen. Die bäuerlichen und
handwerklichen Hausgemeinschaften produzieren ihren eigenen Grundbedarf,
tauschen darüber hinaus Teile ihrer Produktion direkt oder durch Geld als Zirkulationsmittel zur Verbesserung und Erweiterung ihrer Gebrauchsgüterversorgung aus.
Aber auch städtische Märkte sieht Aristoteles im Dienste der größeren Gemeinschaft
(polis). Solche Märkte existierten nicht nur in sog. »primitiven« Gesellschaften, sondern bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts auch im hochentwickelten Europa. Man
kann sie Nachbarschaftsmärkte nennen. Polanyi beschreibt anschaulich, wie diese
Märkte in das Leben der Gesellschaften eingebettet waren. Sie wurden durch Riten,
Zeremonien und durch Rechtssicherungen vor Missbrauch geschützt, geregelt, reguliert.
Der Typ von Markt, vor dessen Dynamik Aristoteles warnt, hängt zunächst mit Fernhandel und Kreditgeschäft zusammen. Zwar hatten Außenhandelsbeziehungen keineswegs von Anfang an die Form des Marktes, sondern eher die von kriegerischen
Eroberungen und Piraterie, aber Märkte des Fernhandels entstanden »auf natürliche
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Weise dort, wo die Träger innehalten mussten, beispielsweise bei Furten, Seehäfen,
Quellflüssen, oder dort, wo die Landwege zweier Expeditionen zusammentrafen«.
Dieser Außenhandel war aber der Versorgungswirtschaft der Menschen einer bestimmten Gemeinschaft äußerlich. Er betraf vor allem Luxus- und Prestigegüter
sowie Ressourcen für die Kriegführung von Städten oder Reichen. Bis ins Mittelalter
hinein wurden die Lokalmärkte sorgfältig von den Fernhandelsmärkten abgeschottet.
Freilich konnte Aristoteles die Probleme deshalb schon ahnen, weil die griechische Wirtschaft seiner
Zeit bereits bis zu einem gewissen Maß von Großhandel und Kreditkapital abhängig geworden war.
»In der Verurteilung des Prinzips der Produktion zu Gewinnzwecken ›als der Natur des Menschen
nicht gemäß‹, und daher unbegrenzt und schrankenlos, traf Aristoteles genau den entscheidenden
Punkt, nämlich die Trennung einer separaten wirtschaftlichen Zielsetzung von den gesellschaftlichen
Beziehungen, denen solche Grenzen und Schranken eigen waren.«

Zu erwähnen ist noch der Hinweis Polanyis, dass neben der autarken, auf Selbstversorgung zielenden Hauswirtschaft und dem sich daran anlehnenden sekundären
(lokalen) Tauschmarkt sowie dem Fernhandelsmarkt ursprünglich Wirtschaftsformen bestanden, die gar keine Marktelemente enthielten. Hier ist die Wirtschaft
einmal eingebunden in das soziale Verhalten der »Reziprozität«, d.h. der Wechselseitigkeit. Hier tauscht man nicht, sondern sorgt füreinander in verschiedener Weise.
Die Großfamilie in Stammesgesellschaften ist das beste Beispiel für solche Einbettung
des Wirtschaftens in ein symmetrisches soziales Verhalten. Ein weiteres, nicht auf
Markt beruhendes Modell ist das der »Redistribution«. Hier bewahrt z.B. der Häuptling einen großen Teil der Früchte in einer Vorratskammer auf, bis sie bei einem
großen Fest in Geschenkform verteilt werden. Der Tausch, der hier vorgenommen
wird, geschieht also nicht in der Form des Marktes, sondern ist eingebettet in ganz
andersartige soziale Beziehungen und Erlebnisse.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Wirtschaften in Marktform ist nicht
gleichursprünglich mit dem Menschen. Viele alte Gesellschaften kommen ganz
ohne Markt aus. Wo ein lokaler Markt entsteht, ist er der Hauswirtschaft untergeordnet, also in soziale Beziehungen eingebettet. Wo ein Fernhandelsmarkt entsteht, hängt von ihm nicht die Grundversorgung der Bevölkerung ab, vielmehr
bezieht er sich auf Güter der Luxusklasse und der Kriegführung. Er steht außerhalb der normalen sozialen Beziehungen. Die lokale Wirtschaft wird sogar bis ins
Mittelalter hinein ausdrücklich gegen den Außenhandelsmarkt abgeschirmt.3
Dieses Ergebnis widerlegt auch die Behauptung kapitalistischer Anthropologie seit
Thomas Hobbes und John Locke, der Mensch sei von Natur aus ein auf Gewinnmaximierung ausgerichtetes Marktindividuum, worauf später zurückzukommen ist.
Zunächst muss die Frage weiter geklärt werden, wie es denn zur modernen Form der
Marktwirtschaft gekommen ist.
Nach dem Mittelalter kam es durch den entstehenden Frühkapitalismus keineswegs
sofort zu einem allumfassenden Markt, wenngleich die kapitalistischen Großhändler
einen solchen anstrebten. Vielmehr wurden durch direkte staatliche Eingriffe neben

3 Dass der Außenhandelsmarkt dennoch auch schon in griechisch-römischer Zeit in Ansätzen
Abhängigkeit erzeugt, die mit dem Stadt-Land-Gegensatz zusammenhängen, führt Aristoteles zu
seinen Warnungen und wird uns noch bei der Betrachtung der biblischen Geschichte beschäftigen.
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den lokalen Märkten und städtischen Außenhandelszentren und sich mit diesen
überschneidend territoriale Binnenmärkte geschaffen, insbesondere in den entstehenden Nationalstaaten. Dieser sog. Merkantilismus »zerstörte den überholten Partikularismus des örtlichen und interurbanen Handels, indem er die Barrieren zwischen
diesen beiden Arten des konkurrenzfreien Handels niederriss, und bereitete damit
den Weg für einen nationalen Markt, der die Unterschiede zwischen Stadt und Land
sowie zwischen den verschiedenen Städten und Provinzen in zunehmendem Maße
ignorierte.« Diese Maßnahmen dienten den Staaten zur Erfassung aller Mittel zur
außenpolitischen Machtentfaltung. Innenpolitisch sollten die feudalen und städtischen Partikularismen überwunden werden. Instrument dazu war das Kapital, die
aufgehäuften Privatgelder, die nun in die Entwicklung des Handels investiert wurden. Wenngleich dadurch ein gewisses Maß an Konkurrenz in die Wirtschaft einzog,
tat der merkantilistische Staat doch alles, um Monopolbildungen und Störungen des
Gleichgewichtes zu verhindern. D.h., die traditionelle Form der Regelungen und
Reglementierungen wurde bei der Vereinheitlichung und Erweiterung des Handels
eher verschärft.
Das theoretische Modell des Merkantilismus kommt zum ersten Mal bei Thomas
Hobbes (1588-1679) klar zum Ausdruck. Von ihm stammt der Satz, dass der Mensch
dem Menschen ein Wolf ist. Damit projiziert er aber nur auf das Wesen des Menschen, was historisch dann erst entsteht, wenn die Ordnung einer Gesellschaft darin
besteht, dass freie Eigentümer nur danach streben, auf dem Markt mehr Macht über
andere Eigentümer zu erreichen. Die dadurch hervorgerufene Unsicherheit für alle
muss dann durch einen starken Staat gebändigt werden. »Das Eigentumsmodell
erfordert ein auf Zwang beruhendes Stützwerk von Gesetzen. Mindestens müssen
Leben und Eigentum gesichert, Verträge interpretiert und durchgesetzt werden.«
Dadurch bekommt dieser Staat absolutistische Züge. Hobbes nennt ihn »Leviathan«,
das Tier der Apokalypse. Als Blut des Tieres bezeichnet er das Geld.
Eine nächste Stufe der Reflexion in dieser Periode bietet dann John Locke in seiner
Zweiten Abhandlung über die Regierung (1690). Wir werden bei der Frage des
Eigentums, des Geldes und der Rolle der politischen Institutionen auf seine grundlegenden Überlegungen zurückkommen. Hier gilt es, mit Polanyi festzuhalten, dass
auch in seiner Zeit das wirtschaftliche System des Binnenmarkts fest in die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse eingebettet blieb. Sogar den Außenhandel nahm der
Staat in der Form geschützter Handelsgesellschaften in die Hand. Die bekanntesten
sind die Oost indische Companie aus Holland und die englische East Indian Company. Der von ihnen und anderen ausgeführte berüchtigte Dreieckshandel mit
Fertigwaren aus Europa, Sklaven aus Afrika und Rohstoffen aus Lateinamerika und
der Karibik muss uns später noch beschäftigen.
Wie kam es nun zu der Vorstellung und Durchsetzung eines allumfassenden, sich
selbst regulierenden Marktes? Und wie kam es dazu, dass nicht mehr der Markt ein
mehr oder weniger wichtiges Instrument und Anhängsel der Gesellschaft, sondern
die Gesellschaft ein mehr oder weniger wichtiges Anhängsel der auf Gewinn und
Geldvermehrung ausgerichteten Form des Marktes wurde? Kurz, wie kam es zur
kapitalistischen Marktgesellschaft?
Ganze Bibliotheken sind zu dieser Frage geschrieben worden. Natürlich beruhen
Revolutionen dieser menschheitsgeschichtlichen Art nicht auf einer Ursache, sondern
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sind durch ein Zusammenspiel vieler Faktoren geprägt. Trotzdem gibt es weniger
wichtige und zentrale Faktoren. Polanyi beschreibt den springenden Punkt folgendermaßen:
»Wir sind der Ansicht, dass alle diese Faktoren (ergänze: Ausweitung der Märkte, Kohle, Eisen,
Baumwolle, durch Einfriedungen enteignete Menschen, Maschinen usw., Ulrich Duchrow) bloß
Erscheinungen der einen entscheidenden Veränderung waren, der Errichtung der Marktwirtschaft,
und dass das Wesen dieser Institution nicht voll erfasst werden kann, wenn man die Auswirkungen
der Maschine auf eine kommerzielle Gesellschaft nicht erkennt. Wir wollen keineswegs behaupten,
dass die Maschine das Geschehen verursachte, aber wir sind davon überzeugt, dass in dem Augenblick, in dem komplizierte Maschinen und Produktionsstätten im Rahmen einer kommerziellen
Gesellschaft eingesetzt wurden, zwangsläufig die Idee von einem selbstregulierenden Markt entstehen musste.«

Der Zusammenhang aber zwischen komplizierter Maschine und Produktionsstätte
auf der einen und kommerzieller Gesellschaft auf der anderen Seite ist nur ein anderer Ausdruck für industriellen Kapitalismus als Marktgesellschaft. Zunächst noch
einmal zur Erinnerung: Was heißt kommerzielle Gesellschaft in diesem Zusammenhang? Der mit dem Zweck des Gewinns handelnde Kaufmann (zunächst im Fernhandel, dann auch bezogen auf die ländlichen und städtischen Märkte) kauft eine
Fertigware und verkauft sie wieder mit Gewinn. In der Marxschen Kurzformel:
G  W  G’ (Geld  Ware  (mehr) Geld)
Kommt aber die Produktion mittels komplizierter und teurer Maschinen hinzu, so
müssen alle Faktoren dabei käuflich und verkäuflich sein, da anders Verlust nicht
vermieden und eine Gewinnkalkulation nicht gemacht werden kann. Was heißt das
praktisch? Der Kaufmann als Unternehmer muss zunächst die Faktoren zur Produktion kaufen können, vor allem Arbeitskraft und Rohstoffe. Vermittels Maschinen und
Energie (zusammen die Maschinenkraft) und seiner (oder ebenfalls gekaufter)
Produktidee fertigt er daraus das Produkt. Die Wartezeit zwischen Investition und
fertigem Produkt berechnet er als Kosten des Geldes (Zins). Dadurch verändert sich
die Formel des kaufmännischen Gewinnablaufs folgendermaßen:
Geld  käufliche Produktionsfaktoren Arbeit, Rohstoffe, Kreditkapital,  Produktion mit Maschinenkraft  Ware  (mehr) Geld.
Diese Änderung betrifft aber nicht nur einen gesellschaftlichen Teilbereich, etwa den
der Produktion. Vielmehr wird aus einer Gesellschaft, in der früher Märkte eine
Begleiterscheinung waren, eine Gesellschaft, die als ganze von einem System ineinandergreifender Märkte bestimmt wird, eben eine Marktgesellschaft. Nicht nur
die Produktion wird in ihren verschiedenen Elementen von den Preisen bestimmt,
die sich durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage bilden. Sondern diese Preise
bilden auch die Einkommen, die ihrerseits die Voraussetzungen für die Verteilung
(Distribution) und den Konsum bilden. Der Zins ist der Preis für das Geld und bildet
Einkommen für die, die Geld zur Verfügung stellen; die Bodenrente ist der Preis für
die Nutzung des Landes (einschließlich der Rohstoffe) und bildet Einkommen für
die, die Land zur Verfügung stellen; der Lohn ist der Preis für die Arbeitskraft und
bildet die Einkommen für die Arbeitenden; der Preis für die produzierten Güter
minus die Kosten der Produktion bildet den Gewinn (Profit) für die unternehmerischen Kaufleute.
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Verschiedene Erwartungen und Voraussetzungen gehen in dieses Modell der ineinandergreifenden selbstregulierenden Märkte ein:
• Der Mensch verhalte sich so, dass er den größtmöglichen Geldgewinn erzielt
(Rationalität);
• als Anbieter einer (oder mehrerer) der Produktionsfaktoren sei er wesentlich als
Eigentümer zu definieren;
• wenn sich alle so im ökonomischen Sinn rational verhalten, entstehe der größtmögliche Wohlstand für alle — wie von einer »unsichtbaren Hand« gelenkt
(Adam Smith);
• darum habe die gemeinschaftliche Organisation der Menschen, der Staat, nur die
Aufgabe, die Selbstregulierung der Märkte zu garantieren.
Als Ergebnis halten wir fest: Schon Aristoteles warnte davor, anstelle der Hauswirtschaft und der auf die Grundbedürfnisse bezogenen (lokalen) Tauschmärkte
die Geldvermehrungswirtschaft zu setzen, da diese das Gemeinwesen zerstört.
Selbst bis zum Merkantilismus im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Binnenmärkte vor den kommerzialisierten Fernhandelsmärkten geschützt. Der industrielle Kapitalismus bewirkt die Umkehrung dieses Ansatzes mit umstürzenden
gesellschaftlichen Folgen. Das wirtschaftliche Motiv des Lebensunterhalts wird
ersetzt durch das Motiv des Gewinns. Alte Transaktionen drücken sich über
Preise in Geld aus. Arbeitskraft und Rohstoffe, d.h. Menschen und Natur (aber
auch das Geld) werden zur Ware.

2. Voraussetzungen und Folgen einer kapitalistischen Marktwirtschaft, in der
Arbeit, Boden und Geld zur Ware gemacht werden
Die Frage heißt nicht: Markt oder nicht Markt, oder in der herkömmlichen Fragestellung: Markt oder Plan. Aus den grundsätzlichen und historischen Oberlegungen
hat sich ergeben, dass ohne weiteres Märkte vorstellbar sind, auf denen für den
Gebrauch nützliche Güter im Interesse der Gesamtgesellschaft ausgetauscht werden.
Ebenfalls können Preise für Güter (und Dienstleistungen) anzeigen, wofür Bedarf
besteht und was deshalb produziert und angeboten werden soll. Dies nennt man die
Allokationsfunktion des Marktes, d.h. die Steuerung des Einsatzes von Ressourcen
nach den tatsächlich bestehenden Bedürfnissen. Die Organisation der Wirtschaft
nach einem totalen Plan bis in die Einzelheiten hinein im realen Sozialismus hat
gezeigt, zu welch unsinnigen Ergebnissen ein solcher Versuch führt.4 Das Problem
liegt vielmehr im totalen Markt, und zwar einem totalen Markt, der nach dem Maßstab der maximalen Geldvermehrung funktioniert, so wie er im klassischen und im
neo-klassischen Liberalismus konzipiert wird. Was heißt das?
Schon der Markt der Güter und Dienstleistungen tendiert dazu, seine eigenen
Grundlagen aufzuheben, wenn er nach dem Prinzip der maximalen Geldvernichtung
»freigelassen« wird. Er setzt der Theorie nach Wettbewerb voraus. Nach dem Vater
des Liberalismus, Adam Smith, funktioniert er deshalb, weil die verschiedenen
Marktegoismen sich gegenseitig in Schach halten. Das setzt aber im Prinzip voraus,
dass gleich starke Marktpartner miteinander konkurrieren. Die Stärke kann sich auf
4

R. Kurz, 1991, hat diese Schwäche der totalen Planwirtschaft im einzelnen überzeugend analysiert.
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verschiedene Weise ausdrücken, als Verfügung über Ressourcen, über Information
usw. Wettbewerb hat aber notwendigerweise zur Folge, dass einige verlieren, andere
gewinnen. Durch die so ungleich gewordene (oder von Anfang an ungleiche) Ausgangsbasis entsteht die unweigerliche Tendenz, dass sich im Laufe der Zeit die
Effekte kumulieren: Die Starken werden stärker und die Schwachen schwächer.
Schon Aristoteles hat dieses Phänomen erkannt und unter dem Stichwort »Monopol«
beschrieben. Bis zum Merkantilismus wurde diesem Problem große Aufmerksamkeit
gewidmet, wie früher angedeutet. Die Theorie des Liberalismus hat an dieser Stelle
ihre erste große Schwäche. Sie postuliert etwas, was in der Realität absolut nicht
zutrifft.
Der entscheidende Punkt des Übergangs zur Marktwirtschaft des Industriekapitalismus war, wie wir sahen, dass nicht nur Güter, sondern auch Arbeit, Boden
und Geld marktförmig organisiert, also zu Waren wurden. Das ist aber eine ungeheure Abstraktion oder Fiktion. Denn offensichtlich sind Arbeit, Boden und Geld
konkret gesehen keine Waren, d.h. zum Kauf und Verkauf produziert.
»Arbeit ist bloß eine andere Bezeichnung für eine menschliche Tätigkeit, die zum
Leben an sich gehört, das seinerseits nicht zum Zwecke des Verkaufs, sondern zu
gänzlich anderen Zwecken hervorgebracht wird; auch kann diese Tätigkeit nicht
vom restlichen Leben abgetrennt, aufbewahrt oder flüssig gemacht werden. Boden
wiederum ist nur eine andere Bezeichnung für die Natur, die nicht vom Menschen
produziert wird; und das eigentliche Geld, schließlich, ist nur ein Symbol für Kaufkraft, das in der Regel überhaupt nicht produziert, sondern durch den Mechanismus
des Bankwesens oder der Staatsfinanzen in die Welt gesetzt wird. Keiner dieser
Faktoren wird produziert, um verkauft zu werden. Die Bezeichnung von Arbeit,
Boden und Geld als Waren ist somit völlig fiktiv. Dennoch werden die wirklichen
Märkte für Arbeit, Boden und Geld mit dieser Fiktion errichtet.«
Das verweist auf das grundlegende Problem der kapitalistischen Marktwirtschaft:
Sie ist zutiefst abstrakt, sie geht nicht vom konkreten Leben aus, sondern sie
stülpt dem konkreten Leben das eiserne Gesetz des Geldvermehrungsmechanismus über.
2.1 Arbeit
Die Wirkung der konkreten Einführung dieser Fiktion im Blick auf die Arbeit ist
historisch wohlbekannt und seither unzählige Male untersucht worden. Nachdem
Boden und Kapital schon marktmäßig organisiert waren, verzögerte sich die Einführung des Arbeitsmarktes durch die Erfahrung der brutalen Verarmungsmechanismen, die die industrielle Lohnarbeit mit sich brachte.
Als Gegenmaßnahme wurde zunächst 1795 in England das sog. Speenhamland-Gesetz erlassen. Es
sollte den Armen ein Minimaleinkommen sichern, das »Recht auf Lebensunterhalt«. Seine Wirkung
war aber eine große Verarmung (Pauperisierung), Demoralisierung und eine indirekte Unterstützung
der Unternehmer, die dieses staatlich garantierte Minimaleinkommen nutzten, um die Löhne zu
senken. 1834 wurde deshalb das »Recht auf Lebensunterhalt« abgeschafft. Die Armenrechtsnovelle
führte den freien Arbeitsmarkt ein. »In der modernen Geschichte hat es wohl kaum einen grausameren Akt der Gesellschaftsreform gegeben. Er vernichtete zahllose Existenzen…« Wir kennen die Vorgänge unter dem Stichwort des Manchesterkapitalismus. Das Problem des freien Arbeitsmarkts war
nicht ein rein ökonomisches. Finanziell stand sich ein Teil der Arbeitenden sogar besser. Entscheidend
war die soziale Zerrüttung, Ausgesetztheit und Ausgrenzung.
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Die Fiktion Markt, auf arbeitende Menschen angewendet, führte zu einer Zerstörung
der sozialen Einbettung der konkreten Menschen. War dies historische Unerfahrenheit, Zufall oder System? Fragen wir als unverdächtigen Zeugen Adam Smith selbst.
In seinem berühmten Werk »Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner
Natur und seiner Ursachen« untersucht er gleich zu Beginn die Zusammensetzung
des Preises eines Produkts. Hier stellt er fest, dass, obwohl die Arbeit in Wahrheit der
einzige Grund für den Mehrwert ist, sich doch drei Gruppen diesen Mehrwert teilen
(durch die drei Komponenten des Preises): die arbeitenden Menschen erhalten einen
Lohn, die Kapitalbesitzenden den Kapitalgewinn und die Bodenbesitzenden die
Rente. Hier gibt Smith zu, dass die Arbeitenden in der schwächsten Position beim
Kampf um ihren Anteil sind:
Das Gesetz erlaubt (damals) nur Unternehmer-, nicht aber Arbeiterorganisationen;
Kapital- und Bodenbesitzer können in Arbeitskonflikten länger aushalten; die Kapitalbesitzenden sprechen sich heimlich untereinander und noch dazu mit Unterstützung der Regierung ab; Absprachen der Arbeitenden kann jeder hören, sie sind laut
und ineffektiv und werden obendrein von Regierungen unterdrückt.
Smith meint, dass es trotz dieser Übermacht der Unternehmer so scheint, als ob die
Löhne für längere Zeit nicht unter das Existenzminimum der Arbeiter und ihrer
Familien gedrückt werden könnten (wobei er rechnerisch eine Kindersterblichkeit
von 50% einkalkuliert!). Nur unter den besonders günstigen Umständen einer
Wachstumsphase erwartet er Löhne »über dem offensichtlich niedrigsten Satz, der
eben noch mit unserer Vorstellung von Humanität vereinbar ist« (= Existenzminimum) (I,8 §17). Diese günstige ökonomische Situation führt zu Bevölkerungswachstum unter den Arbeitenden. Kommt dann ein Konjunkturabschwung, wird die
Nachfrage nach Arbeitskraft geringer und die Arbeitenden versuchen, sich gegenseitig zu unterbieten. Das wiederum hat Überarbeitung, Gesundheitsschädigung und
schließlich das Sterben von unzähligen Kindern zur Folge. Im Fall der Stagnation ist
der Minimallohn das Äußerste, was der Unternehmer zahlt. In Ländern und Zeiten
mit schrumpfender Wirtschaft wird Hunger und Tod die unteren Schichten heimsuchen, bis die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder steigt. »Auf solche Art reguliert
die Nachfrage nach Arbeitskräften, wie bei jeder anderen Ware das Wachstum der Bevölkerung«(!) (I,8 §40; Hervorhebung von Ulrich Duchrow). Ob Boden- und Kapitalbesitzende in Situationen des Arbeitskampfes ebenfalls das Risiko des frühzeitigen
Sterbens eingehen, untersucht Smith nicht.
Danach betrachtet er die Vorteile, die diese genießen und schließt mit der Feststellung, dass das Interesse der Kapitaleigner grundsätzlich dem Gemeinwohl entgegengesetzt ist, weil alles, was sie tun, auf Profitmachen ausgerichtet ist, d.h. darauf, den Markt auszudehnen und den Wettbewerb einzuschränken. Jede Regierung
sollte deshalb dieser Gruppe misstrauen, wenn sie Gesetze macht, weil die Unternehmer daran interessiert sind, die anderen zu täuschen und sogar die Öffentlichkeit
zu missbrauchen (Schluss I,11).
Das bedeutet zusammengefasst, dass selbst für Adam Smith ökonomisches Wachstum nicht automatisch zu gleichmäßig größerem Wohlstand aller führt — von den
existenzgefährdenden Situationen der Stagnation und der Rezession ganz zu
schweigen. Vielmehr haben Kapital- und Bodenbesitzende die größte Macht, um
ihren Gewinn bzw. ihre Rente aus der Verteilung des Mehrwerts zu bekommen
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und — im Prinzip — den arbeitenden Menschen nur so viel übrig zu lassen, wie
für ihre Reproduktion als Arbeitskraft nötig ist. Was darüber hinausgeht, ist selten günstigen Umständen zu verdanken. Die Arbeitenden und ihre Familien sind
eine Ware, deren Existenz von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
abhängt.
In ihrem Buch »Der Einfluss von Adam Smith auf Karl Marx’ Theorie der Entfremdung« zeigt Margaret Alice Fay, dass Marx Smith’ Werk als Grundlage für seine
erste fundamentale dialektische Kritik der kapitalistischen politischen Ökonomie
benutzt hat. Er schärft den Blick für die Konflikte zwischen den drei Handlungssubjekten, die sich den erwirtschafteten Mehrwert »teilen«. Dieser schon von Smith
dargestellte Mechanismus führt nach Marx zur Entfremdung von Arbeitenden und
Arbeit, weil Kapital- und Landbesitzende die Produktionsmittel besitzen (wie schon
A. Smith beschrieb, aber nicht reflektierte). Nicht nur werden die, die Arbeit finden,
auf den niedrigsten möglichen Lohn gedrückt, sondern die Arbeitslosen werden in
Elend, Hunger und Tod getrieben. Das ist der systematisch wirkende Mechanismus
der kapitalistischen Marktwirtschaft, kein Zufall oder die moralische Verworfenheit
eines bestimmten Unternehmers. Es gibt also nicht nur eine Ungleichheit in den
Klassenpositionen zwischen Arbeitenden und Kapitalisten, wenn es zum Tausch und
der Verteilung der Produkte oder des Tauschwerts kommt. Vielmehr besteht zwischen denen, die die Produktionsmittel besitzen und den Arbeitenden bereits eine
grundsätzliche Ungleichheit im Produktionsprozess selbst, worauf später zurückzukommen ist.
2.2 Boden
Den Boden, das Land und all seine dem Leben Grundlage gebenden Ressourcen als
Ware mit dem Zweck der Geldvermehrung zu definieren, ist eine Abstraktion, eine
Fiktion, deren gravierende Folgen wir erst heute voll zu ermessen beginnen. Der
Ursprung dieser Fiktion liegt bereits bei Descartes (1596 – 1650) und seinem das
neuzeitliche Denken bis heute prägenden Dualismus von menschlichem Geistsubjekt
und mechanischem Materieobjekt. Das Land ist Materie und die Tiere auf ihm kleine
Maschinen. Alles Denken, dessen Wesen die mathematische Abstraktion ist, zielt auf
technische Beherrschbarkeit der Materie.
John Locke knüpft in seiner schon erwähnten Zweiten Abhandlung über die Regierung (1690) an diesen Ansatz an, wenn er dem Land nur seinen Wert darin gibt, dass
es vom Menschen bearbeitet wird. Freilich kommt es erst dadurch zum Ziel, dass die
Einführung des Geldes mehr Landakkumulation zulässt, als jemand bearbeiten kann.
Ja, diese Akkumulation ist nach seiner Auslegung von Genesis 1,26-28 Schöpfungsauftrag: »Macht euch die Erde untertan und mehret euch!« Auch hier spielt also der
Eigentumsbegriff eine zentrale Rolle. Erwähnenswert ist, dass auch im 17. Jahrhundert Sir William Petty (1623-87) erkennen lässt, dass hinter diesen Auffassungen stark
männliche Werte stehen. Er bezeichnet die Arbeit als das aktive Prinzip des Reichtums, das Land als das passive.
Das Hauptinteresse der liberalen Theoretiker seit Adam Smith richtet sich überhaupt
weg vom Land (selbst als Produktionsfaktor, was in sich bereits eine Abstraktionsfaktor ist), hin auf die Frage der Bodenrente. Geld ist der gemeinsame Nenner für
Arbeit und Boden, seine Vermehrung durch die Marktmechanismen Ziel des wirtschaftlichen Handelns.
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Es ist bemerkenswert, dass auch hier bereits Karl Marx die Folgen der Unterwerfung
des Bodens unter die Fiktion des Warencharakters im industriellen Kapitalismus
scharfsichtig wahrnimmt:
»Wie in der städtischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und
größere Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Versiechung der Arbeitskraft
selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht ein Fortschritt in der Kunst, den
Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung seiner
Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen
dieser Fruchtbarkeit … Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen
Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.«

Ergebnis: Der Boden, die natürlichen Ressourcen, die Natur sind für die kapitalistische Marktwirtschaft nur in ihrem Geldwert — oder genauer in ihrer Potenz, Geld zu
vermehren — interessant und werden gerade dadurch zerstört.
Was bedeutet es nun, dass auch der »gemeinsame Nenner« von Arbeit und Boden,
nämlich Geld, der abstrakten Fiktion des Warencharakters unterworfen wird?
2.3 Geld
Die Ursprünge des Geldes sind umstritten. Wir werden im II. Teil im Zusammenhang der biblischen Traditionen die frühe Bedeutung des Geldes für die Tributerhebung und die Tempelwirtschaft untersuchen müssen. Hier interessieren uns die
Zusammenhänge von Ware und Geld. Dafür ist wieder Aristoteles derjenige, der die
Dinge auf den Begriff gebracht hat. Wie früher gezeigt, unterscheidet er zwei Arten
von Wirtschaft: diejenige, die den Lebensbedürfnissen von Haus und größerer Gemeinschaft dient (oikonomiké), und die andere, die um der Vermehrung des Reichtums in Form von Geldanhäufung um seiner selbst willen getätigt wird (kapeliké,
Kaufmannskunst als Teil der künstlichen Erwerbskunst, chrematistiké). Die zweite
ist insofern aus der ersten entstanden, weil und sobald Geld als Tauschmittel für den
Austausch lebensnotwendiger Güter benutzt wurde, zunächst in der Form von
Edelmetallen wie Silber und Gold, dann in der Form von Münzen. Denn in diesem
Moment entstand in Menschen eine Begierde (epithymia), die Begrenztheit des Lebens und seiner notwendigen Bedürfnisse grenzenlos zu überschreiten, indem sie
durch endlose Anhäufung von Geld endlose Mittel zum Leben und zu einem Übermaß an Genuss zu erlangen trachteten. »Alle, die auf den Erwerb bedacht sind, suchen ihr Geld bis ins Grenzenlose zu vermehren« (1257b).
Mit dieser Analyse bestimmt Aristoteles gleichzeitig zwei Funktionen von Geld:
1. Geld als Tausch- oder Zirkulationsmittel,
2. Geld als Mittel der Geldvermehrung durch Gewinnerzielung.
Auf dieser Unterscheidung baut die spätere europäische Tradition auf. Bis in die
Reformationszeit hinein wird mit Aristoteles die Geldvermehrungswirtschaft verworfen, bekämpft und mit moralischen und juristischen Mitteln einzudämmen versucht. Dazu gehören das Zinsverbot, die Forderung gerechter, nicht monopolistisch
manipulierter Preise, Begrenzung des Eigentumsrechts usw.
Die große Wende geschieht mit dem Merkantilismus im 17. Jahrhundert. Hier ist
wieder John Locke der grundlegende Denker der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft. Er kehrt die Wertung des Aristoteles genau um. Sein Ziel ist es gerade, das
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individuelle (private) Eigentumsrecht zum Zwecke der Akkumulation durch Kapitalisierung zu rechtfertigen und zu propagieren. In seiner Zweiten Abhandlung über
die Regierung (1690) ist seine Argumentation kurz zusammengefasst folgende: Gott
hat den Menschen nicht nur die Erde gegeben, sondern den Auftrag, sie zu unterwerfen, d.h. nach Locke, sie sich als Eigentum anzueignen und sie zu gebrauchen
(nach Gen 1,26-28). Das geschieht durch Arbeit und Fleiß auf der einen und durch
Verbrauch auf der anderen Seite. So war zunächst für alle Menschen so viel da, wie
sie bearbeiten und verbrauchen konnten. Dies war entsprechend auch ihr Privateigentum. Durch das Geld, mit dessen Einführung offenbar alle Menschen einverstanden waren, kamen sie überein, dass es durchaus nützlich für alle sei, wenn einzelne mehr Land durch nicht verderbliches Geld ansammeln könnten, vorausgesetzt,
dass sie von dem Ertrag nichts verderben ließen, sondern es durch Handel weitergäben. Dadurch werde ja nur mehr für die Menschen erwirtschaftet.
»So kam der Gebrauch des Geldes auf, einer beständigen Sache, welche die Menschen, ohne dass sie
verdarb, aufheben und nach gegenseitiger Übereinkunft gegen die wirklich nützlichen, aber verderblichen Lebensmittel eintauschen konnten« (5. Kapitel, §47).

Binswanger fasst die Thesen Lockes treffend zusammen:
»Das Geld, von dem hier die Rede ist, ist offensichtlich nicht das Geld, das dem bloßen gegenseitigen
Austausch von Überschüssen dient (im Sinne der oikonomiké), sondern das Geld, mit dem man auch
Boden und andere Produktionsmittel kaufen kann (im Sinne der kapeliké) und das somit den Boden
bzw. die anderen Produktionsmittel in einen Geldwert (Kapital) verwandelt, aus dem ein Geldertrag
(Gewinn) erzielt wird. Der Geldwert des Bodens bzw. anderer Produktionsmittel ist dann der kapitalisierte Geldertrag. Das Vordringen der Geldwirtschaft führt zu einer Umwertung des Eigentums im
Sinne der Kapitalisierung desselben und damit zu einer Änderung der Wertgesetze, die ja letztlich auf
der Eigentumsordnung aufbauen. Die Folge ist eine Konzentration von Eigentum an nicht vermehrbaren Ressourcen wie dem Boden. Sie ist aber auch — wenn man die Ansichten Lockes auf die wirtschaftliche Entwicklung der industriellen Revolution richtig überträgt — die Besitznahme von immer
mehr Rohstoffen und Energie, deren Verbrauch jährlich erhöht werden kann, solange die Vorräte nicht
erschöpft sind. Zur Konzentration tritt dann eine allgemeine Vermehrung des Besitzes hinzu. Das Geld
beeinflusst somit sowohl die Verteilung wie das Wachstum des Sozialprodukts. Dabei ist entscheidend, dass dieser Konzentrationstendenz bzw. dieser Tendenz zur Vermehrung des Besitzes als
solcher keine Grenzen gesetzt sind.«

Den Zins erklärt Locke aus der ungleichmäßigen Verteilung des Geldes:
»Mein Geld ist in der Lage, im Handel dem Kreditnehmer, wenn er sich entsprechend einsetzt, einen
Ertrag von mehr als 6 zu erbringen, ebenso wie der Boden mit Hilfe der Arbeit des Pächters einen
Erntewert erzeugen kann, der größer ist als die Rente.« Zusammenfassend Binswanger: »Zins ist also,
das wird hier ganz deutlich, ebenso wie die Rente nichts anderes als die Teilhabe am Gewinn des
Händlers bzw. des Pächters. Dieser Gewinn erklärt sich aber … aus dem Grundcharakter der Erwerbs- und Handelswirtschaft, die Locke seinen Überlegungen zugrundelegt. Das heißt: Der Zins ist
ebenso wie der Gewinn eine monetäre Größe. Er setzt die Kapitalisierung der Waren im Handel wie die
Kapitalisierung des Bodens in der Landwirtschaft voraus, d.h. die Warenlager wie der Boden erscheinen primär unter dem Aspekt ihres Geld- bzw. Kapitalwerts und nur sekundär unter demjenigen
ihres Gebrauchswertes oder ihrer natürlichen Produktivkraft.«

Binswanger zeigt, wie John Law in seinem Hauptwerk »Money and Trade« (1705)
Lockes Theorie in zweierlei Richtung weiterentwickelt hat, nämlich »im Hinblick auf
die ökonomische Begründung des Papiergelds und im Hinblick auf die Begründung
der ›produktiven‹ Kraft des Geldes bzw. des Kredites«. Die Grundidee ist dabei
folgende: Durch Einführung von Papiergeld (und später von Giralgeld, also Sichteinlagen bei Banken) kann die Geldmenge über die vorhandene Deckung durch
Silber und Gold hinaus erweitert werden. Dadurch wird die Bank zu einer
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Emissionsbank (d.h. sie kann mehr als Kredit ausgeben, als sie an Einlagen = Depositen zur Verfügung hat). Gedeckt werden im Lawschen System die Banknoten
durch Staatsschulden und durch die Gewinne der Monopolhandelsgesellschaften.
Wenn nun die größere Geldmenge produktiv in Handel und Produktion angelegt
wird, entsteht auf diese Weise eine Dynamik zur Ausweitung der Produktion und
des Handels, die Wirtschaft wird durch das Kreditgeld zum Wachstum stimuliert.
Diese Dynamik zielte nach Law auf die Eröffnung neuer Handelswege, die Kolonisierung der Neuen Welt und die Erschließung neuer Rohstoffquellen. Law vergleicht
das Geld mit dem Blut (wie schon Hobbes). Der Sinn dieses Bildes bei ihm ist der,
dass das Geld überall im Staat zirkulieren muss, um die Wirtschaft zu beleben. »Die
Emissionsbank aber ist, im Bereich der Wirtschaft, das Herz des Staates. Mit diesem
Bild führte Law den Begriff der Zirkulation in die Nationalökonomie ein.«
Das 1717 in Frankreich gestartete System scheiterte zwar an einem entstehenden
Spekulationsfieber, die Bank of England übernahm aber einen ähnlichen Ansatz und
entwickelte sich im Laufe der entstehenden englischen Welthegemonie zu einer Art
Weltbank, zu einer Bank der Banken, aus der das heutige System der Zentral- und
Geschäftsbanken sowie die internationalen Währungsinstitutionen hervorgegangen
sind.
Zusammengefasst: Der Merkantilismus hat also nicht nur eine Umwertung der
Werte im Blick auf die positive Beurteilung der Geldvermehrung um ihrer selbst
willen hervorgebracht, sondern auch eine tiefgreifende Änderung des Geldsystems entwickelt, die das Wachstum der Wirtschaft um der Geldvermehrung willen
zu dynamisieren in der Lage war.
Diese Revolution der Bewertung und Gestaltung der Geldvermehrungswirtschaft im
Merkantilismus zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, wie sie bei John Locke und
John Law zum Ausdruck kommt, ist der Humusboden, aus dem heraus im Augenblick der Industrialisierung die kapitalistische Marktwirtschaft entsteht. Polanyi
spricht von der »kommerziellen Gesellschaft«, aus der die Marktwirtschaft in dem
Moment entsteht, in dem sich die komplizierte Maschine darin auszuwirken beginnt,
dass außer Boden und Geld — wie im Merkantilismus — auch die Arbeitskraft voll
zur Ware auf dem »freien Markt« wird.
Erst Karl Marx knüpft wieder im kritischen Sinn an Aristoteles an. Er entschlüsselt
den Mechanismus der Geldvermehrung, das »Geheimnis der Plusmacherei«, wie er
es nennt, in der wirtschaftlichen Entwicklung bis zum industriellen Kapitalismus
durch drei fundamentale Erkenntnisse: 1. Er macht die Vergewaltigung der Wirklichkeit durch die Abstraktion des Geldvermehrungsmechanismus verstehbar durch
seine Analyse des Warenfetischismus und Kapitalfetischismus: Alle Regeln und
Institutionen dieses Systems, die unsichtbar bleiben, die aber über Leben und Tod
der Menschen und der Erde entscheiden, dienen letztlich der Kapitalakkumulation
und gelten als solche sakrosankt, tabu. 2. Dabei verfeinert er die aristotelische Unterscheidung zwischen Geld als Geld (im Sinn des Tauschmittels für den Gebrauchswert von Waren zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse in der Konsumtion) und
Geld als Kapital (im Sinn der grenzen- und maßlosen Vermehrung des Geldes als
Wert um seiner selbst willen). 3. Dabei liefert er auch die grundlegende Analyse für
die schon bei Luther angedeutete Erkenntnis, dass die Vermehrung, Akkumulation
des Kapitals als Kaufmannskapital oder als industrielles oder als zinstragendes
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Kapital, also der Mehrwert, durch ausgebeutete Arbeit zustande kommt. (Heute
wäre die ebenfalls von Marx angedeutete Ausbeutung der Natur als grundlegend
hinzuzunehmen). Dabei sieht er im Anschluss an Adam Smith, dass nur gerade soviel des Gewinns in die Reproduktion der Arbeitskraft fließt, als zu ihrer minimalen
Erhaltung nötig ist. Die Menschen und menschlichen Bedürfnisse, die über die Reproduktion der Arbeitskraft hinausgehen, sowie die Erde interessieren das sich selbst
vermehrende Kapital nicht — der Grund für die Verelendungsprozesse von Menschen und für die Zerstörungsprozesse der Natur.
Es ist nicht möglich, die Fetischismusanalyse, die Marx im »Kapital« vorgelegt hat, hier
vollständig zu entfalten. Hierzu sei verwiesen auf die vorzügliche, unter heutigen
Fragestellungen entwickelte Darstellung bei Franz Hinkelammert »Die ideologischen
Waffen des Todes. Zur Metaphysik des Kapitalismus«. Was untersucht Marx in der
Fetischismustheorie? Er analysiert die Regeln, Institutionen und Herrschaftsverhältnisse, nach denen sich die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Verteilung der
Güter ordnen. Insbesondere in der kapitalistischen Gesellschaft werden diese Regeln
unsichtbar gehalten, weil sie sich in den Warenbeziehungen verstecken.
Je arbeitsteiliger die Gesellschaft wurde, desto mehr verlagerte sich die Bedeutung der Ware von
ihrem Gebrauchswert für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse hin zum Dingwert der Ware.
(Das kommt bei Aristoteles in der Verschiebung von der natürlichen Erwerbswirtschaft, ktetiké, zur
geldvermehrenden Warenwirtschaft, chrematistiké, zum Ausdruck; »chrema« heißt im Griechischen
bezeichnenderweise gleichzeitig Ding und Geld). Der Fetischismus entwickelt sich also in verschiedenen historischen Epochen.
Im Fall des Gebrauchswerts gibt es noch nichts Geheimnisvolles. Weizen ist zum Essen da, ein Kleid
zum Kleiden. Im Rahmen einer Arbeitsteilung auf der Grundlage des Privateigentums wird aber
Weizen ein Mittel, durch Tausch Schuhe zu erhalten und umgekehrt. (Hinkelammert weist übrigens
nach, dass auch im real existierenden Sozialismus die Beziehungen durch Waren vermittelt blieben,
was hier ausgeklammert bleiben muss). Durch den Tauschwert beginnen aber die Waren untereinander ein nicht mehr kontrollierbares Beziehungssystem zu entwickeln, in dem sich die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen untereinander spiegeln.
Dieser Vorgang verschärft sich, wenn die Ware Geld ein gemeinsamer Nenner für den Tauschwert
aller anderen Waren wird. Geld ist dann die Ware in ihrem Dingwert. Symbolisiert in Silber und Gold,
ist Geld das Wert-Depot. Dieser Stufe des Fetischismus entspricht das Schatzsammeln. Dies ist es, was
Aristoteles als Gier nach grenzenlosem Geldvermehren beschreibt.

Im Kapitalismus erreicht die Entwicklung des Fetischismus ihren Höhepunkt und
ihren umfassenden Charakter. Denn hier wird alles zur auf Geldvermehrung zielenden
Ware: natürlich das Geld selbst, aber auch der Boden (und zunehmend die industriellen Produktionsmittel) und vor allem die Arbeit in Form von käuflicher Lohnarbeit. Anders ausgedrückt: alles wird zu Kapital. Was ist Kapital?
Marx stellt zur Erklärung zwei Formeln gegenüber. In der Tauschwirtschaft dient
das Geld dem Austausch zweier Waren zur Bedürfnisbefriedigung im Gebrauch.
Hier ist also die Formel: Ware 1  Geld  Ware 2 (W  G  W’). Zu Kapital wird
das Geld, wenn es Ausgangspunkt und Ziel des wirtschaftlichen Prozesses wird, die
Ware aber nur ein Mittel, um Geld zu vermehren. Daher lautet die Formel Geld 
Ware  (mehr) Geld (G  W  G’). Dabei ist, wie oben gezeigt, in der vermittelnden Ware ein oder mehrere gleiche Zyklen dieser Art im Produktionsprozess verborgen.
»Kaufen, um zu verkaufen, oder vollständiger, kaufen, um teurer zu verkaufen, G  W  G’, scheint
zwar nur einer Art des Kapitals, dem Kaufmannskapital, eigentümliche Form. Aber auch das
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industrielle Kapital ist Geld, das sich in Ware verwandelt und durch den Verkauf der Ware in mehr
Geld rückverwandelt. Akte, die etwa zwischen dem Kauf und dem Verkaufe, außerhalb der Zirkulationssphäre, vorgehen, ändern nichts an dieser Form der Bewegung. In dem zinstragenden Kapital
endlich stellt sich die Zirkulation G  W  G’ abgekürzt dar, in ihrem Resultat ohne die Vermittlung,
sozusagen im Lapidarstil, als G  G’, Geld, das gleich mehr Geld, Wert, der größer als er selbst ist. In
der Tat also ist G  W  G’ die allgemeine Form des Kapitals …«

Diese Erkenntnis zielt bei Marx darauf, dass in der neuzeitlichen bürgerlichen Geldvermehrungsmarktgesellschaft in umfassender Form herauskommt, dass der Mehrwert in der Bewegung von Geld über Ware zu mehr Geld ausgebeutete Arbeitskraft
ist. Der Lohnarbeiter kann nicht mehr seine in einem Produkt vergegenständlichte
Arbeitskraft als Ware zu Markte tragen, sondern er muss seine Arbeitskraft, sich
selbst zu Markte tragen. Denn der Kapitaleigner hat die Produktionsmittel, Maschinen usw. in der Hand. Er ist aber auch Besitzer der Produkte, also der Lebensmittel
für alle Nicht-Kapitaleigner, d.h. auch für die Bauern ohne Land, die Arbeitslosen
und andere Randgruppen (Marginalisierte).
»Der Konsumptionsprozess der Arbeitskraft ist zugleich der Produktionsprozess von Ware und
Mehrwert.«

Das Kapital aber — seinem Wesen nach Geldvermehrung um seiner selbst willen —
»sichert nur das Leben derjenigen Arbeiter, die für seinen (des Kapitals) eigenen
Lebensprozess notwendig sind«. Das Elend der Arbeitslosigkeit z.B. hat keinen Platz
im Kalkül des Kapitals — ebenso wenig wie einst Kinderarbeit —, solange die
Gegenkräfte nicht stark genug sind. So sieht das Kapital von Seiten der NichtKapitaleigner aus. Das Kapital selbst erweckt den Schein, als sei es die Quelle alles
Produktiven. Sein zerstörerischer Selbstvermehrungsmechanismus wird als die
Quelle des Lebens dargestellt.
»Im zinstragenden Kapital erreicht das Kapitalverhältnis seine äußerlichste und fetischartigste Form
… Das Kapital erscheint als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner eigenen
Vermehrung. Das Ding (Geld, Ware, Wert) ist nun als bloßes Ding schon Kapital, und das Kapital
erscheint als bloßes Ding; das Resultat des gesamten Reproduktionsprozesses erscheint als eine einem
Ding von selbst zukommende Eigenschaft; es hängt ab von dem Besitzer des Geldes, d.h. der Ware in
ihrer stets austauschbaren Form, ob er es als Geld verausgaben oder als Kapital vermieten will. Im
zinstragenden Kapital ist daher dieser automatische Fetisch rein herausgearbeitet, der sich selbst verwertende
Wert, Geld heckendes Geld, und trägt es in dieser Form keine Narben seiner Entstehung mehr … Es
verdreht sich auch dies: Während der Zins nur ein Teil des Profits ist, d.h. des Mehrwerts, den der
fungierende Kapitalist dem Arbeiter auspresst, erscheint jetzt umgekehrt der Zins als die eigentliche
Frucht des Kapitals, als das Ursprüngliche, und der Profit, nun in der Form des Unternehmergewinns
verwandelt, als bloßes im Reproduktionsprozess hinzugekommenes Accessorium und Zutat. Hier ist
die Fetischgestalt des Kapitals und die Vorstellung vom Kapitalfetisch fertig.«

Es war kein Geringerer als Goethe, der die von Marx nur angedeutete Ausbeutung
der Erde durch den Geldmechanismus zum Thema erhob. In seinem Buch »Geld und
Magie« hat Binswanger nachgewiesen, dass Faust, zweiter Teil, genau diese Problematik zum Thema hat.5 Danach hat das Papiergeld die gleiche Funktion wie die
Magie: sie verwandelt weniger wertvollen Stoff in wertvolleren. D.h., es ist nur dann
gedeckt, wenn dafür »Erde« umgewandelt wird. Das ist das große Projekt des alten
H. Chr. Binswanger, 1985. Vgl. auch ders., 1982 b, und neuerdings ausführlich im Blick auf die
heutige ökologische Problematik, 1991. Den Zusammenhang zwischen der Dynamik des kapitalistischen Geldsystems und der ökologischen Problematik betont auch die Schule von Silvio Gesell, zuletzt ausführlich H. Creutz, 1993, 295 ff.
5
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Faust mit Hilfe der Technik. Dabei wird nicht nur alle nicht der Geldvermehrung
und -deckung dienende Wirtschaft und die in ihr lebenden Menschen zerstört, wie
Philemon und Baucis mit ihrer Subsistenzwirtschaft, sondern Faust zerstört sich
selbst. Er erblindet. Die Spatenstiche, die er als Arbeit am großen Projekt wahrnimmt, graben sein Grab.
Das Ergebnis: Im Merkantilismus wurden wichtige Elemente für die Revolution
des industriellen Kapitalismus bereitgestellt: Locke legitimierte die Geld und
Besitzvermehrung theologisch und philosophisch, Law stellte mit einem neuen
Papiergeldsystem die ökonomische Grundlage für die Ausweitung der Geldwirtschaft zur Verfügung. Die Verwandlung der arbeitenden Menschen, des Bodens
und des Tauschmittels Geld in die Fiktion der Ware liefert die Gesellschaft an den
Markt aus, spaltet sie, zerstört die Natur und lässt Geld zum Fetisch werden, wie
Karl Marx herausgearbeitet hat.
Am Papiergeld wird aber deutlich, dass auch der Staat Funktionen bei der Form der
Geldvermehrungswirtschaft hat. Denn er muss anfänglich die Qualität der Münzen
und später die Deckung der Geldnoten garantieren. Diesen Funktionen wenden wir
uns jetzt zu.

3. Die politischen Rahmenbedingungen einer kapitalistischen Marktwirtschaft
Nach der reinen liberalen Lehre der Marktwirtschaft regeln die Märkte alle Angelegenheiten der Gesellschaft selbst am besten. Der Staat hätte dann nur dafür zu sorgen, dass sich die Märkte wirklich selbst und ohne Einmischung von außen regulieren können. Diese Konzeption setzt also eine strikte Dualität, ja Trennung von bürgerlicher Gesellschaft und politischer Gemeinschaft im Staat voraus. Dem entspricht
die Trennung von Gesellschaftsbürger (bourgeois) und politischem Bürger (citoyen).
Auch hier liegt wieder eine direkte Umkehrung der von Aristoteles formulierten
traditionellen Position vor: nach Aristoteles sollen die wirtschaftlichen Funktionsträger der Gemeinschaft (koinonia), der Hauswirtschaftler (oikonomos), und der für
das politische größere Gemeinwesen zuständige Politiker (politikos) verhindern,
dass sich die Geldvermehrungswirtschaft entfaltet und sich zerstörerisch auf Haus
und Gemeinwesen auswirkt.
Wie hilft nun der Staat der auf Geldvermehrung zielenden Marktwirtschaft zum
Funktionieren? Hier geht es vor allem um Eigentum, Vertragsrecht, Geldordnung
und Außen(handels)politik.
3.1 Eigentum und Vertragsrecht
Die Wende markiert wieder John Locke. Der grundlegende Denker der bürgerlichen
Gesellschaft definiert in seiner »Zweiten Abhandlung über die Regierung« das Wesen des Menschen dadurch, dass dieser Eigentümer ist. Unter Eigentum versteht er:
• Eigentum am eigenen Leben, der eigenen Person, vor allem der Arbeitskraft
• Eigentum an Gütern (vor allem Boden und Geld)
• Eigentum an bestimmten Freiheiten.
Sklaven müssen nach Locke deshalb auch nicht als Menschen mit bürgerlichen
Grundrechten, sondern als Beutegut betrachtet werden — in einem gerechten Krieg
erbeutet und der willkürlichen Macht ihrer Herren ausgeliefert.
24

25
»Sklaven … sind Menschen, die in einem gerechten Krieg gefangengenommen wurden und somit nach
dem Recht der Natur unter der absoluten Herrschaft (Absolute Dominion) und willkürlichen Gewalt
ihrer Herren stehen. Diese Menschen haben, wie ich schon sagte, ihr Leben und damit gleichzeitig ihre
Freiheit verwirkt, und sie haben ihren gesamten Besitz verloren. Da sie sich im Zustand der Sklaverei
befinden und zu keinerlei Eigentum fähig sind, so können sie in diesem Zustand auch nicht als Teil
der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden, da deren Endzweck die Erhaltung des Eigentums ist.«6

Dieser Gedanke hat Locke also immerhin an Aristoteles gefallen! Denn seine Rechtfertigung der Sklaverei ist zu einem großen Teil aus dem gleichen Buch der »Politik«
abgeschrieben, in dem ein Kapitel später die prophetischen Warnungen vor der
Geldvermehrungswirtschaft stehen, die Locke, wie gesagt, auf den Kopf stellt. Es
lohnt sich, einige Abschnitte aus Aristoteles wörtlich zur Kenntnis zu nehmen. Denn
aus ihnen wird auch die Kontinuität zwischen der imperialistischen, patriarchalischen, natur- und fremdenfeindlichen Kultur der antiken Großreiche und der europäischen Moderne deutlich, die uns später noch beschäftigen muss. Hier also Aristoteles:
»Zuerst also kann man … im lebendigen Wesen eine zweifache Art von Regieren erkennen, nämlich
die Tätigkeit des Herrn (despotiké) und die Tätigkeit des Staatsmannes (politiké). Denn die Seele
regiert den Körper in der Weise eines Herrn und die Vernunft (nous) das Streben (örexis) in der Weise
eines Staatsmanns und Königs, wobei es sich dann zeigt, dass es für den Leib naturgemäß und zu
seinem eigenen Nutzen ist, von der Seele regiert zu werden; ebenso für den affektiven Teil der Seele
(pathetikön), von der Vernunft und dem vernünftigen Seelenteil regiert zu werden; Gleichberechtigung oder gar das umgekehrte Verhältnis wäre für alle Teile schädlich. Wiederum sodann im Verhältnis des Menschen zu den Tieren zeigt sich das gleiche, denn die zahmen Tiere sind besser von
Natur als die wilden, und für sie alle ist es besser, wenn sie von Menschen regiert werden, denn das
gereicht ihnen zu ihrer Erhaltung. Desgleichen ist das Verhältnis des Männlichen zum Weiblichen von
Natur so, dass das eine besser, das andere geringer ist und das eine regiert, das andere regiert wird.
Ganz nach diesen nämlichen Gesichtspunkten muss sich nun aber doch notwendig überhaupt das
Verhältnis der Menschen zueinander regeln: alle diejenigen, welche so weit von anderen abstehen wie
der Leib von der Seele und das Tier vom Menschen — in diesem Falle befinden sich aber alle die,
welche ihre Aufgabe im Gebrauch ihrer Körperkräfte finden und bei denen dies ihre höchste Leistung
ist —, diese, sage ich, sind Sklaven von Natur, für die es besser ist, wenn sie auch tatsächlich als solche
regiert werden, geradeso gut wie von den vorher genannten Gegenständen das entsprechende gilt …
Demgemäß hat die Natur nun das Streben, auch die Leiber der Freien und Sklaven verschieden zu
bilden, die der letzteren stark für den nötigen Gebrauch und die der ersteren hoch aufgerichtet und
unbrauchbar für derartige Arbeiten, aber geeignet für die staatliche Tätigkeit (politikós bios) (wie sie
ihrerseits sich wieder unterteilt darstellt in die kriegerische und friedliche) … (1254b)
Hiernach gehört denn auch die Kriegskunst von Natur in gewisser Weise mit zur Erwerbskunst, wie
denn von ersterer die Jagdkunst nur ein Teil ist. Man muss nämlich die Kriegskunst anwenden sowohl gegen die wilden Tiere als auch gegen diejenigen Menschen, welche durch die Natur zum Regiert werden (árchesthai) bestimmt sind und dies doch nicht wollen, so dass diese Art von Krieg von
Natur gerecht ist.« (1256b)

Die Analogie zwischen Affekten, zahmen Tieren und Frauen auf der einen und Körper, wilden Tieren und von Natur zu Sklaven bestimmten Menschen auf der anderen
Seite sowie die Bestimmung beider Gruppen zum Beherrscht werden gehört zu den
hartnäckigsten Erbschaften der griechische römischen Antike in der europäischen
Tradition. Ja, in gewisser Weise verschärfen sich die grausamen Folgen dieser Konzeption unter den Bedingungen der neuzeitlichen Moderne. Denn in ihr wird

6 »… being in the State of Slavery, not capable of any Property, cannot in that state be considered as
any part of Civil Society; the chief end whereof is the preservation of Property« (Kap. 5, § 85).
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zunehmend alles, was Aristoteles als zu Beherrschendes definiert, der gnadenlosen
Rationalität des Geldvermehrungsmechanismus unterworfen, den Aristoteles immerhin verworfen hatte.
Das kommt zum Ausdruck im Eigentumsbegriff, in dem sich Locke von Aristoteles
unterscheidet. Auch dieser betrachtet Sklaven als Besitz (ktesis), ordnet aber diesen
Besitz eben der oikonomia, der Hauswirtschaft, zu. Aller Besitz im Blick auf die
Hauswirtschaft ist aber dadurch gekennzeichnet, dass er begrenzt ist und den begrenzten Bedürfnissen der Lebenserhaltung dient. Locke hingegen geht es gerade um
die Legitimation der unbegrenzten Akkumulation, Anhäufung von Eigentum durch
die Vermittlung des unbegrenzten Geldvermehrungsmechanismus. Dies ist aber das,
was Aristoteles als wider die Natur und zerstörerisch ablehnt.
Hinter dem Eigentumsbegriff von Locke steht die römisch-rechtliche Vorstellung des
»dominium«. Dieses wird mit absoluter Herrschaft gleichgesetzt und gibt dem Eigentümer das Recht, über sein Eigentum nach Belieben zu verfügen: »Das Eigentum
ist das Recht, die eigene Sache zu gebrauchen und zu verbrauchen, soweit es mit
dem Sinn des Rechts verträglich ist«. Dieser Hinweis auf die Rechtsverträglichkeit ist
aber nicht im Sinn z.B. einer Sozialverträglichkeit zu verstehen, sondern im Sinn der
Einhaltung des Vertragsrechts. Denn der Endzweck des Staates für die bürgerliche
Gesellschaft ist, wie schon im obigen Zitat zur Sklaverei ausgesprochen wurde, der
Schutz des Privateigentums (und damit seiner grenzenlosen Vermehrung) nach
innen wie nach außen:
»So gelangt das Staatswesen zu einer Gewalt, für die einzelnen Überschreitungen, die unter den
Mitgliedern der Gesellschaft begangen wurden und die es unter Bestrafung für wert erachtet, das
Strafmaß festzusetzen, das man für angemessen hält (also zu der Macht, Gesetze zu erlassen), und
zugleich zu jener Gewalt, jegliches Unrecht zu bestrafen, das einem der Mitglieder von jemandem
zugefügt wird, der nicht zu dieser Gesellschaft gehört (also zu der Macht über Krieg und Frieden) und
das alles zur Erhaltung des Eigentums aller Mitglieder dieser Gesellschaft.«

Locke geht es bei der Begründung des Eigentums, dessen grenzenloser Vermehrung
über den Geldmechanismus und der Bestimmung des Rechts und des Staates als
Eigentumsschützer vorwiegend um Boden und Geld, obwohl die Arbeitskraft als
Eigentum ausdrücklich als eine von drei Eigentumsformen angesprochen wird. Hier
liegt aber eine folgenschwere Verschleierung vor, deren Konsequenzen erst ganz
deutlich werden, wenn die Lohnarbeit im industriellen Kapitalismus zur grundlegenden Form von Arbeit nach den Marktgesetzen wird. Durch die Aneinanderreihung von Arbeitskraft, Boden, Geld und Gütern (als Produktionsmittel und als
Ware) und Freiheiten als Eigentumsformen wird bei Locke und in seiner Nachfolge
in der liberalen Ökonomie der Schein erweckt, damit seien alle Menschen im Blick
auf das Eigentum gleich. Robert Heilbronner analysiert diesen Schein präzise in
seinem Buch »Hinter den Schleiern der Ökonomie«. Er verweist auf die verschiedene
Mächtigkeit der Formen von Eigentum (property), d.h. auf:
»… ungleiche Inhalte des Begriffs ›Eigentum‹. Einerseits bezieht sich dieser auf die Produktionsmittel
(Land oder Kapital) und andererseits auf die Arbeitskraft — das Eigentum der einzelnen Menschen an
der Fähigkeit zu arbeiten einschließlich dem kostbaren Recht, diese Fähigkeit bei Bedarf zurückzuhalten (im Streik, Ulrich Duchrow). Obwohl diese Eigentumsrechte identisch zu sein scheinen, sind sie
es nicht. Denn der Rechtsanspruch auf das Produkt, das aus der Verbindung von Produktionsmitteln
und Arbeitskraft hervorgeht, steht ausschließlich dem Eigentümer der Produktionsmittel, nicht aber
der Arbeitskraft zu. Der kapitalistische Landwirt besitzt die Ernte aus seinem Grund und Boden und
der kapitalistische Unternehmer die Produkte, die aus seiner Fabrik hervorgehen. Im Austausch
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gegen einen Lohn geben die arbeitenden Menschen jeden Rechtsanspruch auf die Produkte auf,
obwohl es den Anschein hat — und viele konventionelle Ökonomen behaupten dies —, dass Arbeit
und Kapital als ›Produktionsfaktoren‹ beide auf einer vollkommen gleichen begrifflichen Ebene
liegen. Also ist die Tatsache, dass das Kapital allen erwirtschafteten Mehrwert in Besitz nimmt, der
klare Beweis dafür, dass das Marktsystem ein System ungleicher, asymmetrischer Verfügungsgewalt
über sein Produkt in sich enthält — eine Verfügungsgewalt, die die Anwesenheit einer sozialen Beherrschung in den Marktbeziehungen widerspiegelt, selbst wenn dies versteckt und unerkannt geschieht.«

Das hat weitreichende Folgen für die Rolle von Recht und Staat in einer bürgerlichen
Marktgesellschaft. Ein Recht und ein Staat, die sich auf die Herstellung der Rahmenbedingungen für den Schutz des Eigentums und der Selbstregulierung des Marktes
beschränken, schützen notwendigerweise Ungleichheit trotz der formalen Gleichheit
aller vor dem Gesetz. Denn die Besitzer von Boden und Kapital als Produktionsmittel besitzen ein mächtigeres Eigentum als die, die nur mit ihrer Arbeitskraft sich
selbst zu Markte tragen müssen, von der Rechtlosigkeit der Sklaven zur Zeit des
Merkantilismus einmal ganz abgesehen. Und dies ist nicht ein zufälliges Nebenprodukt der bürgerlichen Marktgesellschaft, sondern bewusst gewollt, wie man bei
Locke in aller wünschenswerten Klarheit sehen kann. Denn hier wird theoretisch
begründet, was die Marktgesellschaft faktisch tut, nämlich die Anhäufung von
Boden und Kapital in den Händen einiger, die diese Produktionsmittel besitzen. Ja,
Locke begründet dies sogar theologisch als rationale und durch Fleiß verdiente
Wahrnehmung des göttlichen Schöpfungsauftrages.
Und dies ist nicht etwa eine vergangene Anschauung und Realität. Die nordamerikanische Verfassung von 1776 sowie die bürgerlichen Verfassungen von der Französischen Revolution bis zum Bonner Grundgesetz bauen auf den grundlegenden
Überlegungen von John Locke auf.7 Insbesondere wirkungsvoll war die Tatsache,
dass Napoleon das im Sinn Lockes verstandene Eigentumsrecht in seine Gesetzgebung aufnahm, die ihrerseits Vorbild für alle folgenden bürgerlichen Gesetzbücher
wurde. Binswanger schreibt dazu:
»Im Code Napoleon, dem von Napoleon geschaffenen bürgerlichen Gesetzbuch, heißt es in Art. 544:
›Das Eigentum ist das unbeschränkte Recht zur Nutzung und Verfügung über die Dinge‹ (La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue). Als Einschränkung
gilt nur, dass der Eigentümer keinen Gebrauch des Eigentums machen darf, der im Widerspruch steht
zum übrigen Zivil- und Strafrecht. Der Code Napoleon wurde in der Folge das Vorbild für alle bürgerlichen Gesetzbücher der ganzen Welt. Dieses neue Eigentumsrecht — das römisch-rechtliche dominium — unterscheidet sich fundamental von den ursprünglichen Eigentumskonzeptionen, die alle in
irgendeiner Form auf der Idee des patrimoniums, d.h. der Pflicht zur Pflege der Natur, aufbauen.«

An dieser Stelle interessieren noch nicht die später erkämpften sozialstaatlichen
Korrekturen in unserer Verfassung, sondern die ursprünglichen Ansätze bei der
Bestimmung der Rolle von Recht und Staat in der entstehenden, bürgerlichen Marktgesellschaft. Wie im Fall der Bestimmung von Boden, Geld und Arbeit als Ware ist
auch der Begriff des Eigentums und der Begriff der Vertragsfreiheit und deren

Vgl. C. B. Macpherson, (1962) 1973, 219 ff.; M. Beaud, 1981, 33 ff. Zur Bedeutung dieser Tradition für
das Grundgesetz der BRD vgl. A. Krölls, 1988. Eine kritische Geschichte des Eigentumsrechts und
dessen ethische Beurteilung von Aristoteles bis zur heutigen katholischen Soziallehre bietet G. Lantz,
1977.
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Schutz eine Abstraktion, die von den wahren Machtverhältnissen und damit Ungleichheiten und Unfreiheiten in der konkreten Realität absieht.
3.2 Die Geldordnung
Binswanger macht darauf aufmerksam, dass Goethe in Faust II die Einführung des
Papiergelds als einen Vorschlag vorstellt, den Faust und Mephistopheles »dem Kaiser« machen. Der Kaiser soll von seinen Geldsorgen befreit werden, indem dieser
Geldnoten ausgibt, die sowohl durch die Goldschätze im Boden gedeckt wie durch
die Unterschrift des Kaisers beglaubigt sind D.h., der Kaiser legalisiert das Papiergeld gleichsam als Scheck auf die Zukunft. Anschließend soll Faust die Schätze als
»Unternehmer« durch das große Projekt heben. Das ganze wird als alchimistischer
Akt dargestellt, weil ja ein geringerer in einen höheren Wert verwandelt wird. Hier
spielt Goethe darauf an, dass der Herzog von Orleans, nachdem er John Law, den
Erfinder des europäischen Papiergeldes, engagiert hatte, alle seine Hofalchimisten
mit der Bemerkung entließ, er habe jetzt eine bessere Methode, um zu Geld zu kommen. Dass Goethe aber im Faust nicht einen Herzog, sondern den Kaiser auftreten
lässt, hat damit zu tun, dass er Napoleon vor Augen hat.
Das hat eine tiefe symbolische Bedeutung, auf die wir im II. Teil näher zu sprechen
kommen müssen: die Anknüpfung der europäischen Neuzeit an die Reiche der Antike. Schon Karl V. hatte versucht, Europa in ein Reich zu fassen. Mit dem Handelsund Finanzkapital der Fugger an die Macht gekommen, suchte er seine Reichsbildung mit dem Raub des Goldes und des Silbers aus Amerika zu finanzieren. Als
dieser Versuch gescheitert war, bildeten sich die merkantilistischen Territorialstaaten
heraus. Sie betrieben die Kapitalakkumulation mit Hilfe des Dreieckshandels über
staatlich monopolisierte Handelsgesellschaften (europäische Fertigwaren, Sklaven,
Rohstoffe). In der klassisch liberalen Phase des 19. Jahrhunderts übernimmt das Geld
der privaten Kapitaleigner selbst die Führung. Anders ausgedrückt: Das Reich geht
vollends von der Politik auf die anonyme Macht des Geldes über. So behandelt
Goethe Papiergeldschöpfung und Eigentumsverfassung als die eigentliche Reichsgründung. Dazu zusammenfassend Binswanger:
»Papier- und Bankgeldschöpfung, zusammen mit der Ausbreitung des neuen Eigentumsrechts, wurden im Lauf des 19. Jahrhunderts zum Träger der industriellen Revolution bzw. des Wirtschaftswachstums, das sich aus der industriellen Revolution heraus entwickelt hat. Fausts Unternehmen ist
zum Weltplan der Wirtschaft geworden. Es ist die moderne Wirtschaft.«

3.3 Außen(handels)politik
Die Wurzel europäischer Außenhandelspolitik liegt in den Kreuzzügen. Normalerweise verbinden wir mit ihnen die Koalition von Kreuz und Schwert. Dabei vergessen wir das Geld. Ein grundlegendes Interesse an den Kreuzzügen lag bei den oberitalienischen Bank- und Handelshäusern. Sie — besonders Venedig — wurden nicht
nur durch die enormen Summen der vom Papst gesammelten und von ihnen mit
hohen Zinsen vermehrten Kreuzzugsspenden sowie durch die Reiseausrüstung der
Kreuzritter reich. Vielmehr gewannen sie mit der militärischen Expansion nach Palästina die Kontrolle über die Handelswege nach Osten, vor allem nach Indien, dem
Hauptziel des Fernhandels.
Auf dieser Reconquista, der »Wiedereroberung« des Heiligen Landes (und ganz
Spaniens), baut die Conquista auf — die Eroberung Amerikas (auf das Columbus ja
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bezeichnenderweise auf der Suche nach einem weiteren Handelsweg nach Indien
gestoßen war — mit der Absicht, möglichst viel Gold zur Finanzierung eines weiteren Kreuzzugs zu finden).8 Die Außenbeziehung der europäischen Stadtstaaten und
dann der Königtümer Spanien und Portugal sowie des Habsburgischen Reiches bis
ins 16. Jahrhundert hinein bestand also zunächst in raubartigen Kriegszügen mit
verheerenden Folgen für Land und Leute. In den ersten 70 Jahren spanischer Herrschaft fanden in Lateinamerika ca. 70 Millionen der Ureinwohner, das sind neun von
zehn Menschen, den Tod. Schon bald kam deshalb der ebenfalls mörderische Sklavenhandel von Afrika nach Südamerika und in die Karibik auf, um die zurückgehende Zahl der Arbeitskräfte in Bergwerken und Plantagen zu ersetzen. Eben auf
dieser Konstellation bauen die merkantilen Staaten des 17. und 18. Jahrhunderts —
zunächst unter holländischer, dann englischer Führung (in Konkurrenz mit Frankreich) — den schon erwähnten Dreieckshandel auf, der die wesentliche Quelle der
Kapitalakkumulation in Europa darstellt. (Übrigens verdiente auch John Locke sein
Geld am Sklavenhandel). Die staatlich monopolisierten Handelsgesellschaften waren
in dieser Phase die Hauptakteure der wirtschaftlichen Außenbeziehung der Staaten,
unterstützt durch das Militär und die kolonialen Verwaltungen.
Während diese frühen Phasen mit offener militärischer Gewalt verbunden sind, ist
die liberale Epoche des 19. Jahrhunderts durch indirekte Kapitalweltherrschaft gekennzeichnet. Wenn freilich ein Land nicht am freien Weltmarkt teilnehmen wollte,
finanzierte das (englische) Kapital Stellvertreterkriege. So z.B. finanzierte London
den sog. Dreibundkrieg von Argentinien, Brasilien und Uruguay gegen Paraguay,
um diesem seine Autarkie zu rauben. Der Nebeneffekt war gleichzeitig die Verschuldung und damit verbundene Abhängigkeit der drei kriegführenden Parteien
gegenüber dem englischen Kapital — um nur ein Beispiel zu nennen.
Überblickt man den Umschwung von den Gesellschaften mit Märkten zur Marktgesellschaft, die Umgestaltung von Boden, Kapital und Arbeit zur Ware, die
Transformation der rechtlichen und politischen Institutionen im Dienst des Marktes von Eigentümern, so stellt sich die Kernfrage: Was ist mit den Menschen in
dieser historischen Umwälzung geschehen?

4. Die Ideologie des Marktmenschen (homo oeconomicus)
Als »Besitzindividualismus« kennzeichnet Macpherson die Auffassung vom Menschen (Anthropologie) in der entstehenden Marktgesellschaft. Genauer müsste man
sagen »Besitzvermehrungsindividualismus« oder noch genauer »Geldvermehrungsindividualismus«.
Erinnern wir uns noch einmal an Aristoteles. Auch er geht davon aus, dass der
Mensch zum Leben Besitz (ktesis) braucht. Aber dieser Besitz ist bezogen auf die
Gemeinschaft (koinonia) des Hauses (oikos) und die größere politische Gemeinschaft
(polis). Darum bestimmt er den Menschen als politisches Wesen (zoon politikon).
Nur in der Annahme der Begrenztheit der Gemeinschaft kann der Mensch leben,

Vgl. schon zum ganzen U. Duchrow, 1991, mit weiterer Literatur. Siehe auch L. Goff 1988, nach dem
die Lehre vom Fegefeuer und Ablasskauf entwickelt wurde, um den Bankleuten, die bei der Verwertung der Kreuzzugsgelder das Zinsverbot durchbrachen, die Aufnahme in den Himmel zu ermöglichen und dabei gleichzeitig einen Teil der Zinsgewinne in kirchliche Kassen umzuleiten.
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überleben, die lebensnotwendigen Bedürfnisse befriedigen. Wer mit Hilfe endloser
Geldvermehrung individuell Mittel für endloses Leben anhäufen will, zerstört nicht
nur die Gemeinschaft, sondern letztlich sich selbst. Das soll die Erinnerung an die
Legende des Königs Midas sagen, der an dem Übermaß an Gold stirbt, das er nicht
essen kann. Darum bezeichnet Aristoteles die Geldvermehrungsbegierde (epithymia)
und ihre Mechanismen immer wieder als »Schein« im Gegensatz zur Wahrheit, also
zu dem, was sich am Ende durchhält, was am Ende herauskommt. Wenn er dem
verblendeten, zerstörerischem Streben nach endlosem Leben durch endloses Geldvermehren das »gut leben« gegenüberstellt, ist dies keine moralische Kategorie im
Sinn einer neuzeitlich abstrakten »Ethik«, sondern eine ontologische und eine politische Kategorie. Leben kann nur erhalten und gestaltet werden in der Begrenztheit
einer konkreten menschlichen Gemeinschaft.
Diese Weisheit ist noch heute in nichtwestlichen Resten afrikanischer, asiatischer und
indianischer Kulturen bekannt. In Westeuropa zerbricht sie in der Mitte des 14. Jahrhunderts, in der Zeit, die wir kunstgeschichtlich als Geburt der Renaissance feiern. Es
gibt viele Theorien über die Gründe für diesen Bruch. Als »erster moderner Mensch«
wird Francesco Petrarca gefeiert. In Anknüpfung an Augustin, dem man übrigens
fälschlicherweise die Reduzierung der Theologie auf »Gott und die Seele« vorwirft,
und an den Römer Cicero beschreibt und besingt dieser Dichter und Gelehrte die
neue individuelle Beziehung zur Natur und zur Geschichte. Wer auf Anknüpfungen
an theologische und philosophische Traditionen verweist, muss aber erklären, warum gerade damals diese »Entdeckung« des Individuums erfolgte.
Wirtschaftsgeschichtlich verweist K. G. Zinn besonders auf zwei Faktoren: die Pest
und die Entwicklung der Feuerwaffen. Beide schaffen Distanz zwischen den Menschen. Die große Pestwelle zwischen 1347 und 1352 vernichtet um die Hälfte der
europäischen Bevölkerung. Sie trennt von »den anderen« durch Ansteckungsangst,
durch Sündenbocksyndrome9 und eine wachsende Mentalität des »rette sich wer
kann« oder »jeder ist sich selbst der Nächste«. Die Erfindung der Feuerwaffen, außer
dass diese das Töten aus der Tuchfühlung herausnehmen, hat auch einen außerordentlichen ökonomischen Effekt. Sie verstärkt die Abkehr von einer sehr produktiven und allgemeinen Wohlstand fördernden landwirtschaftlichen Epoche zur Vorrangstellung der Städte, deren Entwicklungsmotor die Rüstungsindustrie wird.
Ein solch epochaler Umbruch hat natürlich viele Gründe und Faktoren, die zusammenspielen. So kann es nicht wundern, dass der Umbruch gerade vor allem von den
Städten ausgeht, die durch die Kreuzzugsgelder reich geworden sind und in denen
sich die Geldwirtschaft revolutionierte: die oberitalienischen Stadtstaaten Venedig,
Florenz, Mailand usw. Es ist denn auch hier, wo Machiavelli (1496 – 1527) zum ersten
Mal die Macht und das Machtstreben als Wurzel aller Politik formuliert.
Im Blick auf die ökonomistische Lehre vom Menschen als besitz- und geldvermehrendes Wesen sind aber Thomas Hobbes und John Locke die grundlegenden Denker. Es
ist wichtig sich klarzumachen, wie Hobbes methodisch zu seiner Aussage kommt,
der Mensch sei »von Natur aus« ein mechanisches System, das nach der Macht über

9 In diese Zeit fallen die ersten systematischen Pogrome gegen die Minorität der Juden mit der
Begründung, sie hätten die Brunnen vergiftet.
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andere strebe, darum ein gewaltsamer Kampf aller gegen alle entstehe, wenn nicht
eine starke Regierung die Menschen daran hindere. Bis zum heutigen Tag argumentieren ja Ideologen der kapitalistischen Marktwirtschaft, der Mensch sei nun einmal
von Natur aus so. Deshalb sei die Marktwirtschaft eben naturgemäß. Wer das
Gegenteil behaupte, sei ein Ideologe und bestenfalls ein nicht ernst zu nehmender
Idealist. Macpherson hat nun aber überzeugend nachgewiesen, dass Hobbes folgendermaßen vorgeht: Er abstrahiert den Zustand der entstehenden konkurrenzbestimmten Marktgesellschaft und projiziert ihn zurück in einen angenommenen
Naturzustand, um ihn dann wieder auf die gesellschaftliche Ebene zurückzuholen
und politische Konsequenzen daraus zu ziehen.
Wie sieht sein konstruiertes Modell des Menschen im einzelnen aus? Die drei
wesentlichen, angeblich naturgegebenen Streitursachen für die nach gutem und
bequemem Leben strebenden Menschen gewinnt er aus der Abstraktion der bürgerlichen Gesellschaft: Konkurrenz, Misstrauen, Ruhmsucht. Um sich deshalb vor den
anderen Menschen zu sichern, braucht der Mensch den Staat und seine Gesetze.
»Die Leidenschaften, die den (natürlichen) Menschen dem Frieden geneigt machen, sind die Furcht
vor dem Tode; die Begierde nach jenen Dingen, die für ein angenehmes Leben nötig sind; und die
Hoffnung, sie durch Fleiß zu erreichen.«
In den ersten Kapiteln des Leviathan begründet Hobbes diese Konstruktion physiologisch und psychologisch. Der Mensch hat eine große Ähnlichkeit mit einer automatischen Maschine, die darauf aus
ist, ihre eigene Bewegung fortzusetzen. Die Bewegung »hin zu« ist die Begierde, die Bewegung »fort
von« die Abneigung. »›Weil Leben selbst nichts anderes als Bewegung ist und niemals ohne Begierde
und ohne Furcht sein kann, so wenig wie ohne Sinne‹, ist jedermann darauf aus, dauernd erfolgreich
in der Erlangung jener Dinge zu sein, die er von Zeit zu Zeit begehrt und begehren wird.« So kommt
er zur Definition der Macht und dem Postulat, alle Menschen strebten nach ständig neuer Macht über
andere: »Die Macht eines Menschen … ist seine gegenwärtige Möglichkeit, ein zukünftiges anscheinendes Gut zu erlangen.« »So nenne ich an erster Stelle — als eine allgemeine Neigung der ganzen
Menschheit — das ständige und ruhelose Streben nach immer neuer Macht, das allein mit dem Tod
endet.« Als Beispiele für Macht nennt er die Charakteristika des Marktes: Reichtum, große Unternehmungen, bedeutende Güter und Ämter. »Ein jeder befindet sich auf dem Macht-Markt.«
»Die Eigentumsmarktgesellschaft entspricht also den Forderungen von Hobbes. Es handelt sich um
eine Gesellschaft, in der die nach mehr strebenden Menschen ständig danach trachten können und
dies auch tun, sich selbst einen Teil des Vermögens anderer anzueignen und dabei einen jeden dazu
zwingen, an dem Wettlauf um mehr Macht teilzunehmen; und dies alles durch friedliche und gesetzliche, die Gesellschaft nicht durch offene Gewalt gefährdende Methoden.«

Dies ist freilich noch das merkantilistische Modell der Marktgesellschaft, in der der
Staat eine entscheidende regulierende Rolle spielt. Auch Locke setzt seine ähnliche
Lehre vom Menschen in diesem Rahmen an. Er versteht allerdings den Staat nicht im
Sinn des absoluten Fürstentums, sondern als durch Gesellschaftsvertrag zustande
gekommen. Außerdem fügt er der Hobbeschen Grundanschauung die Bedeutung
des Geldes für die ständige Vermehrung des Eigentums hinzu. Vor allem legitimiert
er aber den Geldvermehrungsmechanismus durch den göttlichen Schöpfungsauftrag
an die vernunftbegabten Menschen. Vernunft wird also im Sinn der rationalen Geldvermehrung interpretiert.
Das verweist zurück auf zwei andere entscheidende Denker für die Begründung der
europäischen Moderne: Francis Bacon und René Descartes. Bacon beschreibt in seinem
»Neuen Organon der Wissenschaften« (1620) drei Stufen menschlichen Macht- und
Gewaltstrebens: Die erste ist, »seine eigene Macht in seinem Vaterlande geltend zu
31

32
machen«, die zweite, »das Ansehen und die Gewalt des Vaterlandes unter anderen
Nationen zu erweitern«, in der dritten geht es um »die Macht und Herrschaft des
menschlichen Geschlechts über die Gesamtnatur«. Mittel dieser Machtergreifung ist
Wissenschaft und Technik (Novum Organum 1, § 129).10 Das scheinbar harmlose
Sprichwort »Wissen ist Macht« stammt von Bacon und aus diesem Zusammenhang
der Macht und Gewalt gegen Mitglieder der eigenen Gesellschaft, gegen andere
Völker — Naturvölker, wie man die Ureinwohner Amerikas und Afrikas nennt —
und gegen die Natur selbst. Dabei ist es kein Zufall, dass Lordkanzler Bacon für die
Hexenprozesse zuständig war. Wenn er formuliert, dass man die Natur auf die Folter
spannen müsse, um ihr ihre Geheimnisse abzupressen, dann ist die Herkunft dieser
Sprache aus der Foltergewalt gegen Frauen nur allzu deutlich.
Auch an Descartes ist noch einmal zu erinnern. Er definiert bekanntlich den Menschen als »Herrn und Besitzer der Natur« (maître et possesseur de la nature). Das
Denken des menschlichen Subjekts verwandelt die eigene Körperlichkeit und die
ganze Welt in das als mechanisch vorgestellte Objekt des gewalttätigen Erkennens
und technischen Manipulierens. Für unsere Frage ist besonders wichtig, dass das
reine Erkennen mathematischen Charakter hat. Die Welt wird nach der Abstraktion
der Mathematik aufgefasst und behandelt. Bezeichnenderweise hat Descartes die
Wahrscheinlichkeitsrechnung im Zusammenhang der Zinsvorausberechnung entwickelt. Die wirtschaftliche Zukunft der Menschen wird der Mathematik der Geldvermehrung unterworfen.
Von hier führt der direkte Weg zu Adam Smith, dem Vater der modernen Nationalökonomie. Er betrachtete sich als der Newton der Ökonomie. Das heißt nichts anderes, als dass die Lehre von der Wirtschaft und dem menschlichen Handeln in der
Wirtschaft nach dem Modell der klassischen Physik vorgestellt wird. Wie schon bei
Hobbes wird der Mensch als nach Gewinn strebende automatische Maschine betrachtet. Nur jetzt fällt auch noch die Notwendigkeit der staatlichen Regulierung fort.
Denn der Markt regelt sich im liberalen Konzept des Industriekapitalismus von
selbst. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass A. Smith sich wirklich als
Moralphilosoph betrachtete und insofern zwei Voraussetzungen für seine Rechnung
einsetzte, die von neo-liberalen Theoretikern zumeist verschwiegen wird. Ähnlich
wie Descartes noch von Gott als dem weisen Uhrmacher der Maschine Welt ausging,
so nimmt auch Smith die »unsichtbare Hand« in Anspruch, um die Harmonie des
Marktes zum Nutzen für alle annehmen zu können. Zweitens geht er davon aus,
dass die Menschen als vernunftbegabte Wesen letztlich eine gegenseitige Solidarität
besitzen, die das Ganze im Blick behält. Wo diese Veranlagung nicht aktualisiert
wird wie bei dem oben zitierten Absatz über die gemeinwohlfeindlichen Unternehmer, sieht er sogar Handlungsbedarf des Staates.
Dennoch liegt bei ihm und den mechanistischen Traditionen, auf denen er aufbaut,
die Wurzel für die Vorstellung von der Eigengesetzlichkeit der Wirtschaft und deshalb der Annahme, allein die wissenschaftliche Ökonomie und die von ihr entwickelten Techniken seien in der Lage, wirtschaftliche Prozesse zu erkennen und zu

10 In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, sich daran zu erinnern, dass Aristoteles die
Geldvermehrungs- im Unterschied zur naturgemäßen Hauswirtschaft durch Technik, also durch
künstliche Methoden bestimmt sieht.
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steuern sowie menschliches Verhalten in der Wirtschaft zu interpretieren (»Nur die
Experten …«).
Fassen wir die folgenschweren Abstraktionen und Umwertungen zusammen, die
mit der ökonomistischen Auffassung des Menschen als geld- und konsumvermehrenden Marktmenschen verbunden sind:
• Der Marktmensch trachtet nicht nach der Befriedigung seiner begrenzten
lebensnotwendigen Grundbedürfnisse, sondern aus Todesfurcht nach der
Erfüllung seiner unbegrenzten, künstlichen Begierden, nach immer mehr Geld
und Waren; er ist unbegrenzter Konsument und Kapitalakkumulator.
• Der Marktmensch ist zu Recht Machtmensch, er strebt egoistisch nach Vermehrung seines Eigentums auch auf Kosten anderer, weil so die Reichtumsvermehrung der gesamten Volkswirtschaft gewährleistet ist.
• Als arbeitendes Wesen ist der Marktmensch Besitzer seiner Arbeitskraft, die
darin und in der Höhe einen Wert hat, als sie auf dem Markt einen Geldpreis
erzielt.
• Als unternehmerisches Wesen ist der Marktmensch ein rational und phantasievoll kalkulierendes Wesen, das auf möglichst hohen Gewinn aus ist.
• Als denkendes Wesen ist der Marktmensch Mathematiker, der die (natürliche
und menschliche) Wirklichkeit nach Modellen erkennen und technisch zu
manipulieren lernt und lehrt.
• Als Marktmensch ist der Mensch Individuum, das der Begrenzung durch Zeit,
Raum und Gemeinschaft mithilfe künstlicher Techniken zu entfliehen trachtet
— dass er dabei sich und die Welt zerstört, wird verschwiegen.
Nach dem Gesagten sollte es klar erwiesen sein, dass diese Selbstauffassung der
Ökonomie und ihrer Anthropologie hochgradig ideologischen Charakter hat, wenn
sie nicht ihre eigenen Voraussetzungen und Beschränktheiten mitreflektiert. Denn
erstens beruht sie auf der Abstraktion wirtschaftlicher und menschlicher Prozesse.11
Wir werden uns in diesem Zusammenhang noch im III. Teil, z.B. mit den unreflektierten Messkriterien wirtschaftlichen Erfolgs beschäftigen müssen. Auch die Anschauung vom Menschen ist eine Abstraktion. Sie löst den Menschen nach dem theoretischen Modell vollständig aus seinen sozialen und natürlichen Beziehungen und
Bedingtheiten. Schon nach den gesicherten Ergebnissen einer anderen Wissenschaft,
der Tiefenpsychologie, ist es ganz unzulässig, z.B. den Menschen auf die eine Begierde des Besitzvermehrungs- und individuellen Machtstrebens zu reduzieren, weil
mindestens komplementär dazu der Mensch auch von positiven Beziehungs- und
Kooperationsaffekten seit seiner frühkindlichen Phase geleitet wird. Vor allem aber
entgeht der merkantilen und klassischen Ökonomie und ihrer Lehre vom Menschen,
dass in ihre von der entstehenden Marktgesellschaft abstrahierten und dann für
allgemein erklärten Annahmen massive Machtinteressen der gewinnenden Gesellschaftsklassen eingegangen sind. Indem die Ökonomie diese Mischung aus Teil-

11 Vgl. die fundamentale Kritik der Ökonomie als Wissenschaft im Blick auf die Unreflektiertheit der
Methodik und auf die entsprechend katastrophalen Wirkungen der Abstraktionen auf das konkrete
Leben bei Daly/Cobb, 1989, 25 ff.
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erkenntnissen und Machtinteressen als allgemeine wissenschaftliche Wahrheit darstellt, ist sie selber Machtinteressentin im Markt und stabilisiert existierende Machtverhältnisse.
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II. Kapitel: Die Gegenwehr der Opfer und Gesellschaften
1. Der Widerstand außerhalb Europas
Es gehört zu den jahrtausendealten Gepflogenheiten, dass die Sieger die Geschichte
schreiben. So ist in der Geschichtsschreibung und -lehre Westeuropas die Leidensund Widerstandsgeschichte der Opfer der allmählichen Ausbreitung des kapitalistischen Weltmarkts nur kleinen Minderheiten bekannt. Wer kennt schon die Sicht der
Moslems auf die Erfahrung der Kreuzzüge? Wer den Widerstand der amerikanischen Ureinwohner und der als Sklaven in Afrika Geraubten und nach Amerika
Verschleppten?
Hier hat das Jahr 1992 eine erfreuliche Verbesserung gebracht. Nicht nur liefen in
diesem Jahr die europäischen und internationalen Kampagnen gegen die »500-JahrFeiern« des »Columbusjahres« unter Stichworten wie »500 Jahre Unterdrückung und
Widerstand«, sondern in Lateinamerika und der Karibik sind zu diesem Jahr z.T.
kontinentale Selbstorganisationen der Ureinwohner und dazu große Projekte der
Neuschreibung der Geschichte entstanden.12 Durch die Verleihung des Friedensnobelpreises an Rigoberta Menchú ist auch die Aufmerksamkeit einer größeren
Öffentlichkeit auf den Kampf der Ureinwohner Amerikas gelenkt worden.
Eine tiefe Schicht dieses Widerstands- und Überlebenskampfes hat gar nicht die
Ausdrucksform des Wortes oder der sichtbaren Organisation. Worte sind viel zu
gefährlich in der Situation der totalen Unterdrückung durch die Europäer. Eine Ausdruckform ist die gottesdienstliche Liturgie, sei es in der Form afro-brasilianischer
Kulte wie Ubanda oder in der Form von Spirituals afro-amerikanischer Gottesdienste. Eine andere Form sind bewundernswerte Tanzformen wie Capoeira, die
man noch heute in Brasilien übt. Sie sind Formen der Selbstverteidigung. Ebenso die
Trommelsprache, die eine Verständigung über die Ferne hinweg ermöglicht. Solidarität im Familienverband war eine andere Widerstandsart gegen die Eroberungsund Marktkultur — kurz, vielfältige kulturelle Lebensformen ermöglichten den
wenigen Überlebenden das Überleben im Widerstand.
Immerhin soll auch an einige sichtbare Beispiele des Widerstands erinnert werden.
Für die Zeit des Raubmord-Imperialismus unter Führung der Spanier und Portugiesen im 16. Jahrhundert muss als erster Bartolomé de Las Casas genannt werden. Zwar
ist er nur einer aus einer beachtlichen Minderheit von Ordensleuten, die zusammen
mit den Ureinwohnern kämpften. Aber seine Widerstandsstrategie ist darum wichtig
zu nennen, weil sie eine Mischung von Elementen enthält, die auch für unsere heutigen Handlungsmöglichkeiten wichtige Hinweise geben, wie sich im III. Teil zeigen
wird.
• Er formuliert die entscheidende theologische Frage: Gott oder Gold, Gott des
Lebens und der Befreiung oder der tötende Götze Geld?

12 Schon das laufende Projekt von CEHILA, eine umfassende neue Kirchengeschichte Lateinamerikas
zu schreiben, muss hier erwähnt werden.
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• Er verwirft mit klaren theologischen Gründen die strukturelle Sünde des Krieges
gegen die Indios und des kapitalistischen Sklavensystems der sog. »Kommenden«13 in Bergbau und Plantagen.
• Er arbeitet mit den Ureinwohnern an Alternativen in Form von selbständigen
kommunitären Siedlungen (»Reduktionen«) wie später die Jesuiten in Paraguay.
• Er versucht unablässig, die politisch Verantwortlichen (also in seinem Fall König
und Kaiser) zu beeinflussen, um die Kommendenwirtschaft abzuschaffen, Wiedergutmachung zu gewährleisten und Gesetze zum Schutz der Indios zu erreichen.
Aus der Zeit des Übergangs von Merkantilismus zu Liberalismus im Zeitalter der
Französischen Revolution ist besonders Toussaint Louverture im französischen SaintDomingue, dem heutigen Haïti, zu nennen, dem die einzige erfolgreiche Sklavenselbstbefreiung gelang.
Der Sklave Toussaint Louverture lebte in dem gleichen Gebiet, in dem Columbus die ersten Siedlungen
anlegte und in dem Las Casas seine Reduktionen mit den Indios entwickelte. Er durfte die Bibliothek
seines Priesters benutzen und eignete sich dort außer der biblischen Botschaft der Befreiung und der
Tradition de Las Casas auch militärstrategische Kenntnisse über die Lektüre Caesars an. Als die
Nachrichten über die Französische Revolution und ihre neuen Prinzipien »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« an die offenen Ohren der Sklaven drangen, begannen sie ihre Guerillataktik und schlugen
unter seiner Führung die eingreifenden Engländer und Franzosen.14 Obwohl Napoleon Toussaint
durch einen Wortbruch fing und erbärmlich sterben ließ, besiegten die Sklavenheere seine Soldaten
und konnten trotz aller Gegenmaßnahmen der Europäer bis ins 20. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit
halten. Erst dann besetzten die USA die Insel und richteten anschließend die Duvalier-Diktatur ein.

Auch Paraguay konnte, wie früher erwähnt, seine Unabhängigkeit bis ins 19. Jahrhundert hinein erhalten, bis die englische Hochfinanz das Land durch den Dreibund
zerstören und auf diese Weise in die »freie Marktwirtschaft« eingliedern ließ.
Insgesamt ist aber das bekannte Ergebnis der drei Phasen der europäischen Welteroberung bis zum 1. Weltkrieg — des Raubmordimperialismus im 16. Jahrhundert, des subtilen merkantilistischen Dreieckshandels im 17. und 18. Jahrhundert
und des liberalen Weltsystems unter englischer Hegemonie bis zum Hochkolonialismus im 19. Jahrhundert — die Unterentwicklung und Abhängigmachung der
Länder, die wir heute »Dritte Welt« nennen. Das heißt nicht etwa, dass die Widerstandsgeschichte sinnlos war. Sie ist das Potential, aus dem wir auch heute schöpfen müssen, wie sich im III. Teil unserer Überlegungen zeigen wird. Aber keine
der Gegenstrategien der Völker außerhalb Europas konnte die tötende Kraft der
europäischen und später nordamerikanischen Marktgesellschaft wirklich aufhalten oder zähmen — außer Japan, das den Westen kopierte und nun mit den gleichen Mitteln arbeitet und wirkt.
In Westeuropa und USA selbst verlief die Entwicklung etwas anders.

»Kommende« von lat. commendo, anvertrauen. Der König »vertraute« den sesshaft werdenden
Eroberern Indios zur Fürsorge und Christianisierung »an«, was jene zu deren Versklavung nutzten.
13

14 Philip Potter ist der Meinung, dass die Europäer nie verziehen haben, dass ihre stolzen Heere von
den Sklaven aus Haïti geschlagen wurden — die Erklärung dafür, warum diese Widerstandsgeschichte totgeschwiegen wird (so mündlich).
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2. Die Gegenwehr innerhalb Europas
Polanyi hat darauf hingewiesen, dass es eine reine Fiktion ist anzunehmen, die
selbstregulierende kapitalistische Marktwirtschaft sei irgendwie naturnotwendig,
durch historische Notwendigkeit entstanden oder auch nur irgendwo in reiner Form
anzutreffen gewesen.
»Keine Gesellschaft könnte die Auswirkungen eines derartigen Systems grober Fiktionen auch nur
kurze Zeit ertragen, wenn ihre menschliche und natürliche Substanz sowie ihre Wirtschaftsstruktur
gegen das Wüten dieses teuflischen Mechanismus nicht geschützt werden.«

Das heißt, der Markt, obwohl Liberalismus und Neo-Liberalismus behaupten, er sei
selbstregulierend, wurde nicht nur eingeführt und reguliert vom merkantilen Staat,
sondern rief immer sofort Schutzreaktionen hervor, die ihm Regulierungen je nach
Kraft der Gegenwehr aufzwangen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Entstehung
der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Nachdem der staatliche Schutzmechanismus der »Speenhamland-Gesetze« nach Einführung der industriellen Lohnarbeit
versagt hatte und 1834 der freie Arbeitsmarkt unter Abschaffung des »Rechts auf
Lebensunterhalt« eingeführt worden war, »wurden nun die werktätigen Armen
durch den Druck eines gefühllosen Mechanismus zu einer … Klasse zusammengeschlossen«. Gleichzeitig setzte der Selbstschutz der Gesellschaft durch Fabrik- und
Sozialgesetze ein. Selbst wenn die herrschenden Schichten des Staates nicht aus
Eigeninteresse gesetzgeberisch aktiv wurden, so trieb sie doch die Sorge vor einer
Radikalisierung der Arbeiter, später vor dem Sieg des Sozialismus dazu, Kompromisse einzugehen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Kombination der Bismarckschen Sozial- und Sozialistengesetze.
Natürlich ist die Bewertung dieser den Markt regulierenden Gesetze und Maßnahmen unterschiedlich bis gegensätzlich. Liberale Ökonomen beurteilen sie diametral
anders als institutionelle Ökonomen wie Polanyi:
»Man ist sich einig, dass die um Verbreitung des Marktsystems bemühte liberale Bewegung auf eine
Gegenbewegung stieß, die dieses Marktsystem, zum Schutze der Gesellschaft, einschränken wollte;
diese Annahme liegt unserer eigenen These von der Doppelbewegung zugrunde. Aber während wir
behaupten, dass die der Idee eines selbstregulierenden Marktsystems innewohnende Absurdität
letztlich die Gesellschaft zerstört haben würde, macht der Liberale die verschiedenartigsten Faktoren
für das Scheitern eines großen Unterfangens verantwortlich. Da er nicht imstande ist, Beweise für eine
solche planmäßige Aktion zur Durchkreuzung der liberalen Bewegung beizubringen, zieht er sich auf
die praktisch unwiderlegliche Hypothese einer unterschwelligen Aktion zurück. Dies ist der Mythos
von der antiliberalen Verschwörung …«

Polanyi ist freilich der Meinung, dass es falsch ist, die Gegenwehr nur im Sinn des
Klasseninteresses zu interpretieren, weil es die ganze Gesellschaft ist, die leidet und
deshalb auch auf verschiedene Weise, auch kulturell, an der Gegenreaktion beteiligt
ist. Allerdings sollte man nicht bestreiten, dass es die Angewiesenheit der Kapitalisten auf die Arbeit im industriellen Kapitalismus war, die die entscheidende Gegenmacht der Arbeiterbewegung ermöglichte und dem Marktsystem soziale Kompromisse abnötigte. Auch das Scheitern des Goldstandards für den internationalen Waren- und Geldverkehr interpretiert Polanyi als Scheitern der reinen Marktwirtschaft.
Schließlich interpretiert er die große Weltwirtschaftskrise von 1929 und den frühen
dreißiger Jahren als den Zusammenbruch des Versuchs, nach klassisch liberalem
Muster eine reine Marktwirtschaft einzuführen.
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Dies nötigt uns, noch einmal grundsätzlich über die Frage nach der »Einbettung« des
Marktes in die Gesellschaft und die politischen Rahmenbedingungen nachzudenken.
2.1 Exkurs über Markt und Regulierung
Wenn es eine Abstraktion und Fiktion ist, die Gesellschaft rein nach dem Modell von
ineinandergreifenden, selbstregulierenden Märkten zu organisieren — unabhängig
und getrennt von der politischen und kulturellen Sphäre —, so muss man sich die
genaue Form der Wechselwirkungen noch einmal systematisch vor Augen stellen,
um die historischen Abläufe, aber auch Handlungsoptionen zu verstehen. Die herrschende neo-liberale Ökonomie bietet für das Verständnis des Eingebettetseins der
Wirtschaft in den Gesamtrahmen des gesellschaftlichen und natürlichen Lebens
keine Hilfen. Anders die ökonomische Ausrichtung, die man im weitesten Sinn als
institutionelle Ökonomie bezeichnet. Von den bisher zitierten Autoren haben vor
allem Ökonomen wie Polanyi, Heilbronner und Daly Interesse an diesen Fragestellungen. Eine verwandte Richtung ist die regulationstheoretische Ökonomie. In ihrer
Tradition hat J. Hirsch in seinem Buch »Kapitalismus ohne Alternative?« den Versuch
unternommen, den Kapitalismus im Gesamtzusammenhang der verschiedenen historischen Formen von Gesellschaft zu analysieren und zu deuten. Er unterscheidet
drei grundlegende Kategorien, die durch ihre je unterschiedliche Realisierung und
durch ihr Ineinandergreifen die jeweilige historische Form des Kapitalismus
bestimmen:
1. das kapitalistische Produktionsverhältnis selbst,
2. die Akkumulationsweise,
3. die Regulationsweise.
»Das kapitalistische Produktionsverhältnis ist ein Modus der Vergesellschaftung, der wesentlich durch
tauschvermittelte Privatproduktion von Waren, die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln sowie Lohnarbeit bestimmt wird. Dies begründet das kapitalistische Klassenverhältnis
sowie eine vom konkurrenzvermittelten Zwang zur Mehrwertproduktion, Profitmaximierung und
Akkumulation bestimmte soziale Dynamik. Dieses Vergesellschaftungsverhältnis ist die Grundlage
der sich ›hinter dem Rücken‹ der Individuen herausbildenden und zugleich ihr Handeln bestimmenden ›objektiven‹ sozialen Formen (Wert, Geld, Kapital).« (S. 32 f.)

Dies ist eine Kurzzusammenfassung der Einführung der Marktwirtschaft im
Zusammenhang des Industriekapitalismus. Sie zeigt noch einmal, dass bereits die
Produktionssphäre nicht eine rein ökonomische Struktur darstellt, sondern weitreichende soziale Folgen hat. Sie enthält nämlich ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis, d.h. die Trennung der Arbeitenden von den Produktionsmitteln, ihre Abfindung mit Lohn und die Profitmaximierung auf Seiten der Kapitaleigner. Dadurch
entsteht ein gesellschaftlicher Klassengegensatz. Ich würde allerdings mit Binswanger, Allvater, Daly/Cobb und anderen hinzufügen, dass das kapitalistische Produktionsverhältnis nicht nur durch die Verwandlung von fremder Lohnarbeit, sondern
auch von (möglichst unbezahlter) Natur in Geldwert bestimmt ist. Damit ist die
Gesellschaft als ganze und nicht nur eine Klasse, die der Lohnarbeitenden, vom
kapitalistisch marktwirtschaftlichen Produktionsverhältnis betroffen, und zwar in
ihren natürlichen Lebensgrundlagen jetzt und in zukünftigen Generationen. Für
beide gesellschaftlichen Bereiche — für das Verhältnis Kapitaleigner – Lohnarbeitende und für die ökonomische Verwandlung von Natur (Boden) in Geldwert —
trifft das zu, was Hirsch den konkurrenzvermittelten Zwang zur Akkumulation
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nennt. D.h., hat die Gesellschaft einmal grundsätzlich das kapitalistische Produktionsverhältnis akzeptiert, können Individuen an diesem Grundmechanismus durch
einzelne Handlungen nichts ändern, der konkurrenzvermittelte Zwang zu Mehrwertproduktion, Profitmaximierung und Akkumulation wirkt »hinter ihrem
Rücken«. Das hat weitreichende Folgen für Ethik, Theologie und Gegenstrategien,
worauf später zurückzukommen ist.
Dieses rein marktwirtschaftliche Produktionsverhältnis gab es und gibt es aber nie in
reiner Form, wie wir gesehen haben. Eine erste wichtige Beobachtung, die Hirsch in
diesem Zusammenhang macht, ist die, dass das kapitalistische Produktionsverhältnis zwar seit seiner Entstehung dominiert, aber immer gleichzeitig andere Produktionsverhältnisse koexistieren, so z.B. die bäuerliche Subsistenzwirtschaft, Produktion für Lokalmärkte oder Hausarbeit. Allerdings sind diese nicht unabhängig vom
dominierenden kapitalistischen Produktionsverhältnis. Die betroffenen Familien
nehmen auch am Warenverkehr teil, oder die Hausarbeit (der Frauen) wird als
Reproduktionsfaktor für die Lohnarbeit vom kapitalistischen Verwertungsprozess
einfach in Anspruch genommen. Die Frage ist aber, ob es in diesem Zusammenhang
Freiheitsgrade zum Handeln gibt, worauf später zurückzukommen ist.
Das kapitalistische Produktionsverhältnis drückt sich in den realen historischen
Prozessen aber noch in anderer Hinsicht je verschieden aus, nämlich in verschiedenen Akkumulationsweisen.
»Unter Akkumulationsprozess verstehen wir allgemein die organisatorisch-technologischen Bedingungen des gesellschaftlichen Werts, seiner Verteilung und Reallokation. Dies umfasst die Art und Weise
der Mehrwertproduktion (Arbeitsorganisation, Arbeitsqualifikation, Produktionstechnologie: die
Produktivkräfte), das Volumen des eingesetzten Kapitals und seine Verteilung auf Branchen und
Sektoren, die Dauer der Verwertungszyklen, die Verteilung des gesellschaftlichen Produkts auf die
verschiedenen Klassen, individuelle und kollektive (klassenspezifische) Konsumformen und Konsumnormen« (S. 34).

Akkumulation muss im kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsverhältnis
stattfinden. Aber wie sie historisch konkret stattfindet, ist nicht von vornherein bestimmt, determiniert. Im Produktionsbereich können z.B. arbeitsintensive oder
kapitalintensive Technologien angewandt werden oder das Verhältnis zwischen
kapitalistischen und nichtkapitalistischen Produktionsverhältnissen verschieden
sein. Im Verteilungskampf kann es eine gut oder weniger gut durchorganisierte
Arbeiterschaft geben. Im Bereich des Konsums können die Individuen oder Bevölkerungen verschiedenen kulturellen Traditionen und Gewohnheiten folgen. D.h., die
Akkumulationsweise oder das »Akkumulationsregime«, wie Hirsch die sich jeweils
durchsetzende Akkumulationsweise nennt, ist weder völlig durch das abstrakte
kapitalistische Produktionsverhältnis und Wertgesetz determiniert, noch aber auch
völlig frei, da es sich nur im Rahmen der Struktur dieses Produktionsverhältnisses
bewegen kann und deshalb immer von diesem mitbestimmt ist.
Weil aber das kapitalistische Produktionsverhältnis notwendigerweise gegensätzliche Klasseninteressen in sich enthält (und auch ökologisch gesehen notwendigerweise seine eigene natürliche Produktionsbasis zerstört), ist die Akkumulationsweise, wenn überhaupt im Gleichgewicht, so in einem fließenden, ständig von Konflikten und Krisen begleiteten. Daher bedarf es zu seiner Stabilisierung eines Regulationssystems, das sich konkret historisch wieder in verschiedenen Regulationsweisen
Ausdruck verschafft.
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»Das kapitalistische Regulationssystem beruht in seiner allgemeinsten und abstraktesten Gestalt auf der
Vergesellschaftungsform des kapitalistischen Produktionsverhältnisses: Privatproduktion, Warentausch, Trennung von Kapital und Lohnarbeit. Daraus resultieren die Herausbildung des Geldes, des
bürgerlichen Rechts, der Konkurrenz von Kapitalisten und Lohnarbeiter untereinander, die Entstehung der bürgerlichen Subjekte als formell freie Marktteilnehmer und Staatsbürger, die gesellschaftlichen Wertvorstellungen von Subjektivität, Freiheit, Gleichheit und Fortschritt. Diese begründen die
allgemeine Form und Struktur der regulativen Institutionen: das Unternehmen als Ausdruck des Privateigentums an den Produktionsmitteln, die Familie als sozialer Ort der von der kapitalistischen Produktion getrennten Reproduktion der Arbeitskraft, der Markt einschließlich des Arbeitskräftemarkts,
die Vertragsfreiheit, das System des privaten und öffentlichen Rechts, die freie Assoziation der Individuen zur Wahrung gemeinsamer Interessen (Vereine, Verbände, Unternehmerorganisationen und
Gewerkschaften) und der Staat …
Die konkrete Konfiguration des institutionellen und normativen Regulationszusammenhangs ist
durch diese allgemeinen Formbestimmungen geprägt, nimmt jedoch historisch wechselnde Gestalt an:
die besonderen Regulationsweisen. Diese sind abhängig vom Grad der Durchsetzung des kapitalistischen
Produktionsverhältnisses, aber auch von nationalen, politisch-kulturellen Traditionen sowie politischsozialen Kräfteverhältnissen.« (S. 36 f.)

Dies zeigt erneut, dass auch im konkreten Gestalten des Regulationssystems in verschiedenen Regulationsweisen Freiheitsspielräume sind — freilich nur im grundsätzlich gegebenen Rahmen des kapitalistischen Produktionsverhältnisses und seinem Zwang zur Akkumulation in Geldwert, solange dieses beibehalten wird. Mit
diesem regulationstheoretischen Ansatz wird die falsche Alternative »reiner Markt«
oder »reiner Plan«, aber auch die Trennung von Ökonomie und Politik überholt.
Gleichzeitig wird aber auch die Annahme unmöglich, der gesamtgesellschaftliche
Prozess sei Ergebnis bewussten und intentionalen Handelns. Der Prozess als ganzer
ist ohne steuerndes Subjekt. Aber innerhalb der Wechselwirkung von Produktionsverhältnis, Akkumulationsweise und Regulationsweise gibt es soziale Akteure in
einem hochgradig widersprüchlichen und krisengefährdeten Gesamtablauf, auf
deren Kräfteverhältnisse im Kampf es ankommt, wie sich der jeweilige Prozess konkret gestaltet. Damit ist der Prozess prinzipiell offen. »Die Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft kann also auch scheitern.«
2.2 Sozialismus, Faschismus, Keynesianismus
Ausgerüstet mit diesem theoretischen Instrumentarium ist es leichter zu verstehen,
wie die verschiedenen Gegenbewegungen oder Zähmungsversuche gegenüber den
Durchsetzungsversuchen der kapitalistischen Marktwirtschaft angesetzt haben.
Der Sozialismus ist nicht in der Gestalt zum Zuge gekommen, wie ihn Karl Marx
vorgestellt hatte. Allerdings setzte auch der real existierende Sozialismus an der
grundsätzlichsten Stelle an: dem Produktionsverhältnis als bestimmender Grundstruktur. Das Privateigentum an den Produktionsmitteln wurde abgeschafft, so dass
keine Boden oder Kapital besitzende Klasse alleinige Bestimmungsgewalt darüber
haben konnte, was produziert wird und wie durch die Preise Verteilung des Mehrprodukts geschieht. Es sollte auch nach dem Scheitern dieses Versuchs im ganzen
nicht bestritten werden, dass dadurch Teilerfolge erzielt wurden. Wenn man etwa
die Grundbedürfnisbefriedigung oder die Verteilungsgerechtigkeit für ein Fünftel
der Menschheit in China vor und nach der Revolution oder auch die diesbezüglichen
Verhältnisse zwischen China und Indien oder auch zwischen Kuba und anderen
Ländern Lateinamerikas vergleicht, so kann es unter diesen Kriterien keine Frage
geben, wer erfolgreicher war.
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Sieht man einmal von den bewussten Strategien der westlich-kapitalistischen Welt
ab, dieses Gegenmodell nicht zum Erfolg kommen zu lassen, so ist freilich inzwischen klar zu sehen, dass auch interne Gründe dieses Modell zum Scheitern gebracht
haben. Diese Gründe betreffen nicht nur die allgemein bekannten wie die Herausbildung einer neuen Klasse von Politbürokraten, die ihrerseits eine sozioökonomische Abschöpfung des Mehrwerts und eine politische Unterdrückung der Bevölkerung betrieben. Vielmehr zeigt sich, dass im ökonomischen Ansatz selbst schwere
Mängel vorlagen. Schon früher wurde darauf hingewiesen, dass auch im real existierenden Sozialismus die Wirtschaft warenvermittelt organisiert wurde. Robert Kurz
hat in seinem Buch »Der Kollaps der Modernisierung — Vom Zusammenbruch des
Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie« nachgewiesen, dass damit auch
die abstrakte Form der Arbeit bestehen und die Akkumulation in Geldwert leitend
blieb. Lediglich wurde der zentrale Plan nach dem Muster preußisch-deutscher
Kriegswirtschaften an die Stelle des Marktes gesetzt, was in einer komplexen Wirtschaft zum Scheitern verurteilt ist aus Gründen, die wir hier nicht im einzelnen untersuchen können. Jedenfalls ist die Bezeichnung Staatskapitalismus für den bürokratischen Sozialismus angebrachter als der Name Sozialismus im Sinne Marx’. Im
Blick auf die ökologischen Folgen realsozialistischen Wirtschaftens ist auch darauf
hinzuweisen, dass im Fall des »Staatseigentums« der römisch-Lockesche Begriff des
Eigentums als totaler Verfügungsgewalt vorausgesetzt bleibt. Hinzu kommt die
Übernahme des kapitalistischen Entwicklungsmodells im Blick auf die Konsumerwartung. Der staatskapitalistische Industrialismus brachte noch katastrophalere
Mitweltzerstörungen als der privatkapitalistische. Und wenn man die gleichen Konsumerwartungen mit weniger effizienten Mitteln zur Warenproduktion als der
Kapitalismus aufrechterhält, ist es kein Wunder, dass es die Menschen zu den kapitalistischen Zentren zieht (wobei die Verelendung in den Peripherien ausgeblendet
wird).
Ebenfalls eine staatskapitalistische Variante des Schutzes vor dem Weltmarkt war die
nationalsozialistisch-faschistische — freilich in diesem Fall noch deutlicher auf der Logik der Kapitalakkumulation aufbauend als der real-sozialistische Versuch. Beweis
dafür ist die bedingungslose Unterstützung der deutschen kapitalbesitzenden Klasse
für Hitler, wobei bekanntlich die Deutsche Bank und IG Farben eine besonders
verbrecherische Rolle spielten. Immerhin ist es für unsere Fragestellung wichtig zu
sehen, dass der Nationalsozialismus davon profitieren konnte, dass er sich als Schutz
der Bevölkerung gegenüber dem ausbeuterischen Weltmarkt (unter der englischen
Hegemonie) profilierte. Außerdem konnte er durch die liberale Marktgesellschaft
verdrängte nicht-ökonomische, nämlich soziale und kulturelle Werte mobilisieren
sowie Opfer des liberalen Systems, die Arbeitslosen vor allem, für seine Zwecke
missbrauchen — eine wahrlich warnende Erinnerung angesichts unserer Situation
am Ende einer neo-liberalen Phase.
Fordismus und Keynesianismus stehen im gleichen Zusammenhang. Nachdem die
Sowjetunion schon 1917 vom Laissez-faire Abschied genommen hatte, nahmen nicht
nur Deutschland, sondern auch die USA, die im Zusammenhang der Weltkriege
England als Führungsmacht abzulösen begann, den Zusammenbruch des liberalkapitalistischen Weltmarkts zum Anlass, ein gleiches zu tun. Ausdruck dieser Veränderung ist Roosevelts New Deal. Die hier entstehende Konstellation müssen wir
etwas genauer betrachten. Sie bleibt kennzeichnend bis in die sechziger und siebzi41
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ger Jahre unseres Jahrhunderts. Außerdem ist sie ein Musterbeispiel für das Zusammenspiel eines gleichzeitigen Formwandels der Akkumulationsweisen und Regulationsweisen im Rahmen des kapitalistischen Produktionsverhältnisses.
Der Wandel in der Akkumulationsweise ist mit dem Stichwort Fordismus verbunden.
Als Fordismus bezeichnet man folgendes Akkumulationsregime: Aufbauend auf der
Rationalisierung des Produktionsvorgangs durch das Fließband (Taylorismus) relativ hohe Löhne für den Teil der Arbeiter, die diese und andere Disziplinierungen
akzeptieren, mit der erwünschten Folge, dass die Arbeiterschaft sich spaltet und von
weitergehenden ökonomischen und politischen Forderungen absieht; Erhöhung der
Produktion. Dadurch, dass sich die höheren Löhne in der Form erhöhter Massenkaufkraft niederschlagen, ergibt sich bei der Realisierung des abgeschöpften Mehrwerts ein erhöhter Gewinn und bindet gleichzeitig einen Teil der Arbeiterschaft
durch Massenkonsum in die Mittelklasse.
Entsprechend gestalten sich die neuen Regulationsweisen des Staates im New Deal.
Dazu gehören neue Regulierungen für Banken, Handel und Industrie, verstärkte
Infrastrukturmaßnahmen, vor allem aber ein neuer historischer Kompromiss zwischen Kapitalbesitzenden und den (angepassten) Teilen der Arbeiterschaft. Danach
greift der Staat nicht nur durch bestimmte Sozialgesetzgebungen zum Schutz und
zur Sicherheit von Arbeitenden in den Produktionsprozess ein, sondern — in Zeiten
konjunkturellen Abschwungs vor allem — auch durch Beschäftigungspolitik, um
durch öffentliche Investitionen Arbeitslosigkeit zu verhindern und die Konjunktur
zu stärken. Dazu dient auch eine Niedrigzinspolitik im monetären Bereich. Diese
Regulationsweise wurde auf grundlegende Weise von dem englischen Ökonomen
John Maynard Keynes ausgearbeitet und trägt seither seinen Namen.
In Deutschland hat sich besonders die Sozialdemokratie dieses Modell zueigen gemacht. Aber wesentliche Elemente, verbunden mit dem sog. Ordo-Liberalismus von
Eucken sind in das Konzept der sog. »Sozialen Marktwirtschaft« eingegangen. Alfred
Müller-Armack ist der klassische Vertreter dieser Position. Er fasst sie so zusammen:
»Sinn der sozialen Marktwirtschaft ist es, das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit
dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden.« Dabei ist der Ausgangspunkt die Einsicht, »dass das Prinzip des Wettbewerbs als unerlässliches Organisationsmittel von
Massengesellschaften nur funktionsfähig ist, wenn eine klare Rahmenordnung den
Wettbewerb sichert.«
Müller-Armack gibt vier Faktoren an, die in der »Sozialen Marktwirtschaft« seiner
Meinung nach »ein vielgestaltiges und vollständiges (sic!) System sozialen Schutzes«
gewährleisten: 1. können durch den Preisapparat die »Konsumenten die Wirtschaft
nach ihrem Bedürfnis … lenken«; 2. »wirkt die durch das Wettbewerbssystem gesicherte und laufend erzwungene Produktivitätserhöhung als eine soziale Verbesserung« (hier ist wieder Wachstum mit Wohlstandssteigerung identifiziert, zumindest
parallelisiert wie bei A. Smith); 3. wird eine »institutionelle Sicherung des Wettbewerbs« gegen »Monopole, Oligopole und Kartelle« eingesetzt; 4. »der marktwirtschaftliche Einkommensprozess bietet der Sozialpolitik ein tragfähiges Fundament
für eine staatliche Einkommensumleitung, die in der Form von Fürsorgeleistungen,
Renten und Lastenausgleichszahlungen, Wohnungsbauzuschüssen, Subventionen
usw. die Einkommensverteilung korrigiert«. Es ist wichtig zu sehen, welches die
Voraussetzung auch dieser sozialen Maßnahmen ist: »Der Wettbewerb muss primär
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als eine Form, möglichst ungehindert den technischen und ökonomischen Fortschritt
zu realisieren, begriffen werden. Seine Rechtfertigung ist daher die stete Produktionssteigerung. Eine Politik der Sozialen Marktwirtschaft verlangt eine bewusste
Politik des wirtschaftlichen Wachstums.« Das heißt, die ökologischen Folgen des
Wirtschaftens sind in dieser Wachstumskonzeption ebenso ausgeblendet wie die
weltwirtschaftlichen Voraussetzungen der Produktionssteigerung (also z.B. billige
Rohstoffe und Arbeitskräfte der Zweidrittelwelt).
Fassen wir zusammen: Nachdem schon die Sowjetunion 1917 aus den Mechanismen des liberalen Weltmarkts unter englischer Hegemonie ausgebrochen war,
versuchen nach dessen Zusammenbruch 1929 auch die anderen Großmächte, eine
(national) regulierte Form des Kapitalismus zu entwickeln. Deutschland u.a. wählen dafür die faschistische, die westlichen Industrieländer die keynesianische
Form. Sie bestimmt auch — neben ordo-liberalen Elementen — die »Soziale
Marktwirtschaft« im Westdeutschland der Nachkriegszeit.
Viele ZeitgenossInnen, zumindest in Deutschland, gehen von der Annahme aus, das
Konzept der Sozialen Marktwirtschaft beschreibe nach wie vor Realität und Politik in
Deutschland und Westeuropa — ja, eigentlich müsse man nur dieses gelungene
Modell auf die ganze Welt übertragen, um alle anstehenden Probleme zu lösen. Entspricht diese Wahrnehmung der realen Situation?
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III. Kapitel:Die gegenwärtige Situation des neo-liberal kapitalistischen
Weltsystems
1. Die Transnationalisierung der Märkte und Marktakteure
Der Zusammenbruch des liberal konzipierten internationalen Wirtschafts- und
Finanzsystems um 1929 hatte dazu geführt, dass die Nationalstaaten ihre Steuerungsfunktion ausbauten. Das konnte national imperialistisch missbraucht werden
wie im nationalsozialistischen Deutschland. Es hatte aber seine positive Bedeutung
in sozialen Schutz- und Umverteilungsmechanismen — insbesondere angesichts
erstarkter Arbeiterbewegungen und auch durch den Druck der Systemkonkurrenz
gegenüber dem kommunistischen Alternativversuch.
In diesem Rahmen begann auch noch die erste Phase des Wiederaufbaus einer kapitalistischen Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Nationale und internationale Regulierungsmechanismen waren unter anderem auch darauf gerichtet, in einer
Kombination von fordistischen und keynesianischen Methoden das Akkumulationsinteresse des Kapitals mit sozialen Interessen zu verbinden (die ökologische
Frage war noch kaum im Blick). Die Politik versuchte also immerhin, in durch das
kapitalistische Produktionsverhältnis allerdings grundsätzlich eingeschränkten
Grenzen politische Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu setzen. In gewisser
Weise gilt dies sogar in der Intention für die nach dem Krieg politisch unabhängig
werdenden Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.
In den sechziger und siebziger Jahren kehrte sich dieses Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik um. Dieser Umschwung setzte sich in den achtziger Jahren durch
und bestimmte weltweit die Situation der Menschen und der Natur: die Wirtschaft
diktiert die Politik. Das große Stichwort wurde »Deregulierung der Märkte«. Wie
kam es dazu? Welches sind die wirkenden Mechanismen? Was wurde aus den politischen Institutionen? Welches sind die Folgen und wie hängen sie zusammen?
Es liegt auf der Hand, dass ein solcher epochaler und weltweiter Vorgang von unzähligen einzelnen Faktoren bestimmt wird. Es ist leicht, sich darin zu verlieren. Da
es sich aber um Fragen handelt, die Leben und Tod der Mehrheit der lebenden Menschen und zukünftiger Generationen betrifft, ist es lebensnotwendig im wörtlichen
Sinn, den Kern der Entwicklungen zu verstehen. Und er lässt sich verstehen. Und es
lässt sich zeigen, dass es die gleichen Mechanismen sind, die die Verarmung der
Mehrheit der Menschen sowie die Zerstörung der Natur auf der einen und die Bereicherung einer Minderheit auf der anderen Seite bewirken. Dabei ist es entscheidend
zu sehen, dass es nicht böse einzelne sind, die diese Entwicklung hervorrufen, sondern eine neue Akkumulations- und Regulierungsweise des Kapitals im Rahmen
seiner grundsätzlich auf Geldvermehrung ausgerichteten Dynamik. Der Kern der
Veränderung liegt darin, dass sich Produktiv-, Handels- und Geldkapital transnationalisieren konnten, während die politischen Regulationsintrumente national
oder inter-national blieben.
Mit dieser Begriffswahl ist gemeint, dass sich der Weltmarkt des Kapitals jenseits nationaler Regulierungssysteme etablieren konnte, daher trans-national. Selbst wenn nationale Regierungen sich zusammentun, also zwischen Nationen sich inter-nationale Institutionen bilden, können diese doch nicht
in die trans-nationalen Märkte eingreifen, sofern diese nicht irgendwo nationales Territorium berühren, was im folgenden zu erläutern ist.
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Darüber hinaus übernahm das Geldkapital die Führung (freilich mit dem Produktivkapital verflochten zum sog. »Finanzkapital«). Das Ergebnis ist, dass die Vermehrung der Geldvermögen nun letzter, unveränderlicher Maßstab für alle wirtschaftliche, sozialen, ökologischen und politischen Entscheidungen ist — nun nicht mehr
nur im Ziel, sondern als real existierender Mechanismus. In der Herrschaft der transnationalen Finanzmärkte als Statthalter für die Geldvermögensbesitzer ist die kapitalistische Marktwirtschaft ihrem Ziel einen großen Schritt nähergekommen, die
Gesamtgesellschaft weltweit als ein Anhängsel sich selbst regulierender Märkte zu
gestalten. Wer nach Alternativen für das Leben fragt, muss zunächst diese Realität
durchschauen. Die Nährung von Illusionen und Unkenntnis verhindert Gegenstrategien.
Die Hauptakteure auf den transnationalen Märkten sind die transnationalen Konzerne und Geschäftsbanken. Unternehmen, so sahen wir, sind Teil des Regulationssystems von Marktwirtschaft und als solche Ausdruck des Privateigentums an Produktionsmitteln. Sie prozessieren die realwirtschaftliche Seite der Vermehrung von
Geldwert. Die Banken sind Akteur auf der monetären Seite der Geldvermehrung,
sowohl im Sinn des Geldes als Zahlungsmittel für Warenströme wie auch im Sinn
des zinsbringenden Kredits. Die erste Phase nach dem 2. Weltkrieg ist noch bestimmt
von nationalen Großunternehmen, und zwar nach dem Muster der USA, der England ablösenden Führungsmacht.
Robert B. Reich, der einflussreiche Wirtschaftsberater Clintons und dessen derzeitiger Arbeitsminister,
hat in seinem Buch »Die Arbeit der Nationen« (The work of Nations) sehr anschaulich die damalige
Situation beschrieben, um sie von der heutigen abzusetzen. Ungefähr 500 Hauptkonzerne produzierten die Hälfte der industriellen Produktion in den USA. General Motors, der größte unter ihnen,
produzierte 1955 3% des US-Bruttosozialprodukts. Wegen ihrer Bedeutung waren sie die »nationalen
Champions«. Nach dem Krieg wuchs ihre Bedeutung rapide im Zusammenhang der nordamerikanischen Expansion. Der Wiederaufbau Europas und die von Präsident Truman propagierte Entwicklungshilfe zeigt ein Hand-in-Hand-Gehen von Unternehmens- und nationalen Interessen (63 ff.).

M. Gück, K. Heidel und U. Kleinert haben in der aktuellsten Darstellung dieser Frage
in »Multis, Markt & Krise« die verschiedenen Phasen der Internationalisierung beschrieben. Sie sehen diese erste Phase — noch in der sog. »alten internationalen Arbeitsteilung« — gekennzeichnet durch eine Intensivierung des Außenhandels, und
zwar speziell mit den Zielen der Markt- und Rohstoffsicherung (244 ff.). D.h., in
dieser Phase kann man noch von der internationalen Wirtschaftsstruktur ausgehen,
wo Volkswirtschaften sich zum internationalen System in der Form von Außenhandel verhalten. Den später ausführlicher zu besprechenden politischen Rahmen bot
die erste Phase des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade). Zwar waren die darin formulierten Handelsbedingungen ungünstig für die sog. Entwicklungsländer, aber zwischen den Industrieländern ermöglichten sie eine gegenseitig profitliche Liberalisierung und Ausweitung
des Handels.
Das gleiche gilt in dieser Phase von der monetären Seite. Die USA liefern zwar als
stärkste Wirtschaftsmacht das »Weltgeld«, den an das Gold gekoppelten Dollar
(Gold-Dollar-Standard). Aber die Nationen haben von ihnen selbst kontrollierte
Währungen, die durch feste Wechselkurse an den Dollar gebunden sind. Ebenso
können sie im Sinn keynesianischer Methoden ihre Geldpolitik nicht nur durch die
Höhe der Geldmenge, sondern auch der Zinsen in gewissem Umfang an die Bedürf45
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nisse ihrer Volkswirtschaften anpassen, d.h. z.B. durch Senken der Zinsen die Konjunktur und die Beschäftigung ankurbeln. Der Internationale Währungsfonds (IWF)
in seiner ersten Phase sorgt dabei für kurzfristigen Zahlungsbilanzausgleich.
In den 60er und 70er Jahren geschieht nun der Umbruch von der Internationalisierung zur
Transnationalisierung des Weltmarkts. Auf der realwirtschaftlichen Seite der Produktion und des Handels entsteht das, was Fröbel, Heinrichs und Kreye als die »neue
internationale Arbeitsteilung« bezeichnet haben. Hintergrund für diesen neuen
Globalisierungsschub waren Veränderungen in verschiedenen weltwirtschaftlichen
Strukturelementen:
• Erstens wurde die US-Vorherrschaft in Handel und Direktinvestitionen weltweit
durch die Erstarkung von Japan und westeuropäischen Ländern sowie von wenigen sog. »Schwellenländern« (hier im Blick auf vorwiegend arbeitsintensive und
technologisch standardisierte Produktionen) abgebaut. D.h., die Konkurrenz
nimmt zu, gleichzeitig aber die Monopolisierung der Märkte.
• Zweitens ging der Nachkriegsboom zu Ende, Wachstumsraten sanken und Überkapazitäten nahmen zu. Hinzu kam die Verteuerung der Energiepreise durch die
sog. Ölkrise Anfang der 70er Jahre.
• Drittens wurden strukturschwache Branchen und Regionen in den Industrieländern durch die Liberalisierung des Weltmarkts bedroht und riefen nach neuem
Protektionismus.
Die Konzerne konnten darauf nicht mehr mit den alten Strategien reagieren. Steigerung der Produktion und des Umsatzes reichten nicht aus. Die Frage hieß nun nicht:
»Wie ist die Nachfrage durch Kaufkraftstärkung zu erreichen?«; sondern: »Wie sind
die Kosten zu senken?« Die Antwort war: Transnationalisierung der Produktion.
Ganze Produktgruppen wurden räumlich in Regionen mit billiger Arbeitskraft,
günstigen Rohstoff- und Steuerbedingungen verlagert (horizontale Spezialisierung)
oder einzelne Prozessphasen wurden in Entwicklungsländer verlegt (vertikale Integration). Das entscheidende Stichwort für diese Strategie der transnational werdenden Konzerne (TNCs = Transnational Corporations) heißt: Global Sourcing, weltweit
nach den kostengünstigsten Standorten für die Produktionsfaktoren suchen.
Dies ist die Phase, die Rudolf Strahm in seinen weitverbreiteten Graphiken in verschiedenen Auflagen
seines Buches »Warum sie so arm sind« bekannt gemacht hat. Hier einige Beispiele: Entwicklungsländer als Standort für Billiglohnproduktion; Marktbeherrschung durch ausländische Konzerne; Kartellabsprachen der Konzerne; Der Norden gewinnt von den TNCs; Transferpreis-Manipulation. Außer
über die Transferpreis-Manipulationen, bei denen die Konzerne die Preise willkürlich zur Verschleierung von Gewinnen und zur Versteuerung am günstigsten Ort festsetzen, gewinnen sie auch über die
Einrichtung von sog. Freihandelszonen. Hier können über Briefkastenfirmen Preise noch einmal
umgeschrieben werden, ohne dass die Waren je diesen Ort erreicht haben. Im übrigen kontrollieren
auch den Handel wenige große Konzerne mit u.a. dem Effekt, dass für Rohstoffprodukte der Entwicklungsländer höhere Frachtkosten als für Fertigwaren der Industrieländer berechnet werden.

Prinzipiell gravierender und folgenreicher, ja revolutionierend für Akkumulationsund Regulierungsweisen der kapitalistischen Marktwirtschaft ist die Transnationalisierung der Finanzmärkte in diesem Zeitraum. Grundlegend für das Verständnis dieses
Vorgangs ist das Buch von Alexander Schubert, Die internationale Verschuldung. Der
Transnationalisierungsprozess von Produktion und Handel führte zu einem wachsenden Bedarf an Geld in dessen Funktionen als internationalem Zahlungsmittel und
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zinsbringendem Kredit. Die eigentlich vorgesehene Prozedur für solche Geldgeschäfte war, dass die Geschäftsbanken der verschiedenen Länder die internationalen
Kapitalbewegungen unter Überwachung, Beeinflussung und Kontrolle ihrer jeweiligen Nationalbanken über das Weltgeld Dollar, also über den US-Geldmarkt abwickeln mussten. Bereits 1957 begannen britische Banken, als die Regierung eine
Devisenrestriktion einführte, selbst mit Dollars zu handeln, also Dollarkredite zu
geben, ohne die Transaktionen über das britische Pfund abzuwickeln. Damit entstand die Einrichtung der sog. »freien Bankzonen«, auch »Offshore«-, »Euro«- oder
»Xeno«-Finanzplätze genannt. Dies darf man nicht als eine geographische Kategorie
missverstehen. Vielmehr spaltet die Bank in London oder Frankfurt mit der Spaltung
des monetären Weltmarkts ihre Buchführung. Ein Teil wird über national kontrollierte Bilanzen abgewickelt, ein anderer über nicht kontrollierte transnationale. Freilich verbindet sich hiermit die Bildung von Tochterbanken in sog. Steuerparadiesen
wie Luxemburg und den Bahamas, so dass die Banken von ihnen verwaltete Geldvermögen an der nationalen Steuer vorbei auf Konten in steuerfreien oder -günstigen
Ländern anlegen können.
Im Blick auf die transnationale Dollarkreditvergabe sind folgende Vorteile für Banken und Geldvermögensbesitzer in den freien Bankmärkten enthalten:
• Die Banken haben Steuervorteile;
• die Banken müssen für diese Kredite bei den Zentralbanken keine Mindestreserven hinterlegen, gewinnen also zusätzliche Zinsen;
• die Eigenkapitalanforderungen sind geringer, so dass der Umsatz relativ vergrößert werden kann;
• die Banken können sich auf Großgeschäfte spezialisieren.
Die Folge der Ausbreitung der »freien« Bankmärkte war eine rapide Zunahme des
Geldvolumens auf den nunmehr transnationalen Finanzmärkten — Geld, das frei
von politischen Kontrollen und weitgehend frei von Steuern nur eines sucht: möglichst kurzfristig hohen Gewinn bringende Anlage. Verstärkt, aber nicht ausgelöst
wurde dieser Trend durch die 1973 von der Ölpreiserhöhung verursachte
Schwemme der sog. Petrodollars.
Zwei unmittelbare Folgen ergaben sich aus dieser Situation:
• Die transnationale Dollarschwemme verstärkte die inflationäre Entwicklung des
Dollars, die die US-Regierung durch Finanzierung ihres Vietnamkrieges ausgelöst
hatte. Diese sah sich deshalb gezwungen, die Golddeckung des Dollars aufzugeben (vorläufig 1971, endgültig 1973). Damit fielen auch die festen Wechselkurse zwischen Dollar und anderen Währungen. Das sog. Floaten des Dollars, also
die Freigabe der Devisenmärkte, führte dazu, dass zunehmende Mengen des
transnationalen Geldes für Währungsspekulationen eingesetzt wurden.
• Die Banken waren außerdem bemüht, soviel wie möglich Länder mit günstigen
Zinskonditionen zu Industrialisierung auf Pump zu überreden, um Anlagemöglichkeiten für das vagabundierende Geld zu finden. Im Unterschied zu der frühen
Zeit der Industrialisierung dieser Länder zielten diese Investitionen nur noch teilweise auf die sog. Importsubstitution, d.h. Industriegüter für den Binnenmarkt
dieser Länder zu erzeugen, um sie unabhängig von teuren Importen zu machen.
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Vielmehr wurden vor allem Prestigeprojekte wie Staudämme, Atomanlagen etc.
finanziert oder Exportgüter, die auf dem Weltmarkt selten konkurrenzfähig waren. So gingen viele Länder des Südens und des Ostens (z.B. Polen) in die Schuldenfalle. Vor allem aber geschah 1979 etwas, was die Schuldenkrise zum Ausbruch brachte, ihre Lösung im Rahmen des gegebenen Systems unmöglich macht
und was bis heute die globale Situation ökonomisch, sozial und politisch
bestimmt: die Einführung des Monetarismus.

2. Globale Finanzherrschaft und ihre Wirkungen in Süd/Ost/West
Hatte die Transnationalisierung der Finanzmärkte bereits Anfang der 70er Jahre
Einfluss auf die Freigabe der Devisenmärkte ausgeübt, so wirkten sie 1979 mit beim
Ändern der Geldmengen- und Zinspolitik der USA. William Greider hat in seinem
New York Times Best-Seller »Geheimnisse des Tempels — Wie die Bundesbank das
Land regiert« auf 800 Seiten, spannend zu lesen wie ein Kriminalroman, geschildert,
wie Präsident Carter unter dem Druck der Wall Street zulassen musste, dass die USGeldpolitik grundsätzlich geändert wurde. Er berief nämlich Paul Volcker an die
Spitze der Federal Reserve Bank, von dem man wusste, dass er eine monetaristische
Geldpolitik betreiben würde. Das bedeutet in diesem Zusammenhang: die Zentralbank garantiert nur eine stabile (restriktiv gehaltene) Geldmengenzufuhr, kontrolliert aber nicht mehr die Zinssätze. Vielmehr überlässt sie diese bewusst dem freien
Markt, der sie — bei einer von ihr knapp gehaltenen Geldmenge — in die Höhe
treibt. (Also spielt immer auch ein politisches Element im Neo-Liberalismus der
»freien Marktwirtschaft« mit, das gern unterschlagen wird.) So konnten die Finanzmärkte die Zinssätze zu historischen Höhen, selbst über 20% hinaus hochtreiben. Die
Hochzinspolitik wurde noch einmal verstärkt durch die größte Aufrüstung in Friedenszeiten, die es je gab. Die Reagan-Regierung betrieb diese nämlich auf Pump und
war deshalb genötigt, das internationale Kapital durch möglichst hohe Zinsraten in
die USA zu ziehen.
Hinter dieser Entwicklung stehen also verschiedene Interessen:
• die Interessen der Geldvermögensbesitzer, die bei den niedrigen Zinssätzen in den
70er Jahren ihren Profit als zu gering ansahen und entsprechend durch höhere
Zinsen aufbessern wollten;
• die Interessen der Banken, die bei dieser Gelegenheit ihre Marktmacht nutzen
konnten, eine höhere Spanne zwischen Soll- und Habenzinsen zu verdienen;
• die Interessen der Politik in Gestalt der Kräfte, die zur Reagan-Administration
führen;
• außerdem bahnte sich der Paradigmenwechsel zum Monetarismus an, ausgelöst
durch die inflationäre Entwicklung seit dem Vietnamkrieg.
Das politische Klima hatte sich zu jener Zeit so zum Monetarismus hin entwickelt,
dass selbst der Kongress, der von traditionellerweise keynesianischen Demokraten
regiert wurde, zur gleichen Zeit die Gesetze abschaffte, die Wucher verhindern sollten. So wurden alle Türen aufgemacht für die Herrschaft des Geldes oder den
»Triumph des Geldes«, wie Greider sein letztes Kapitel nennt.
Was heißt das — die Herrschaft des Geldes? Dies gilt es nun zu entfalten.
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Auf ganz einfache Weise ausgedrückt heißt Herrschaft des Geldes konkret, dass die
Stabilität der Geldvermehrung erste Priorität bei allen wirtschaftlichen Entscheidungen hat. Anders gesagt: die Finanzmärkte haben einen entscheidenden Einfluss auf
die nicht variable Größe, den Zins, den »Preis des Geldes«, dem sich alle wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen Entscheidungen als variable Größe anpassen müssen.
Das heißt nicht, dass gar keine Entscheidungsvarianten vorhanden sind. Aber bei
allen Entscheidungen setzen die Finanzmärkte die Zinsrestriktionen als Rahmenbedingung, so dass es dann auf die Stärke oder Schwäche der Betroffenen ankommt,
wie viel Handlungsspielraum sie sich noch erkämpfen können. Eine zweideutige
Stellung nehmen dabei die Zentralbanken ein, worauf zurückzukommen ist. Unter
dem Gesichtspunkt der sozialen Klassen gesehen heißt Herrschaft des Geldes: Vorrang der GeldvermögensbesitzerInnen vor den abhängig Arbeitenden; unter dem
Gesichtspunkt der Länder gesehen: Vorrang der Länder mit harter Währung vor
denen mit weicher.
Betrachten wir nun die Folgen der monetaristischen oder neo-liberalen Wende im
einzelnen.
2.1 Im Süden: Die Schuldenkrise als Spitze des Eisbergs
Die ersten Opfer waren naturgemäß die schwächsten Glieder der Kette: die verschuldeten Länder, die ohnehin seit 500 Jahren ausgeraubt und benachteiligt gewesen waren, und deren korrupte, vom Westen eingesetzte oder/und an der Macht
gehaltene Eliten, die Deals mit den Banken und Konzernen getätigt hatten. Ihre
Schulden explodierten durch die erhöhten Zinsen. Diese Länder hatten nämlich
Kreditvereinbarungen abgeschlossen, sog. »roll-over-Verträge«, in denen marktabhängige variable Zinsen z.T. rückwirkend geändert werden konnten. 1982 stand
Mexiko als erstes Land dieser Art vor dem Bankrott. Die Schuldenkrise ist oft beschrieben worden. Hier soll es nur um die Herausarbeitung des Grundmechanismus
gehen.
Die Schuldenkrise ist nicht ein normaler Schuldenzyklus (Kredit — produktive Investition — Produktion von Mehrwert — davon Zins und Tilgungszahlungen). Sie
ist die Krise des fordistischen Entwicklungsmodells und seiner Regulationsweisen
auf globaler Ebene. Dass die Schulden nicht normal abgebaut werden, sondern immer mehr steigen, zeigen folgende Zahlen:
»Der Patient wird nicht kuriert, der Patient wird im Gegenteil immer kranker. Dies kann man rein
quantitativ daran ablesen, dass die armen Länder der Dritten Welt an die reichen Länder der ›Ersten
Welt‹ in den Jahren seit Ausbruch der Schuldenkrise 1982 bis einschließlich 1989 236,2 Mrd. US$ netto
transferiert haben (World Debt Tables 1989 /1990, S. 9), eine umgekehrte Entwicklungshilfe. Die
Zahlen für die hochverschuldeten Länder sind noch dramatischer. Von 1982 bis 1989 haben sie netto
an die Gläubigerländer 124,976 Mrd. US$ transferieren müssen, und trotzdem sind die Schulden von
433,519 Mrd. US$ 1982 auf 624,984 Mrd. US$ gestiegen (World Debt Tables 1989/90, Vol I., S. 122 ff).«
Heute betragen die Schulden der überschuldeten Länder der Zweidrittelwelt ca. 1,3 Billionen US$. Seit
1991 ist ihr Nettokapitaltransfer an die Gläubigerbanken und -länder 50 Mrd. US$ pro Jahr.

Was ist hier strukturell geschehen? Die Geldvermögensbesitzer und ihre Agenturen,
die Banken, fanden in den fordistisch entwickelten Industrieländern nicht genügend
profitable Anlagemöglichkeiten. So suchte ein Teil des Geldvermögens auf den
transnationalen Finanzmärkten nach solchen Möglichkeiten. Für einen Teil desselben
wiederum (ein anderer Teil wird uns noch im Zusammenhang mit Finanzspekula49
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tionen beschäftigen) fanden Banken herrschende Klassen in den Entwicklungsländern, die Kredite aufnahmen mit dem doppelten Ziel, »Modernisierung« (also
Industrialisierung nach dem fordistischen Modell) ihres Landes zu betreiben und
selbst an den Segnungen der fordistischen Konsumartikel teilzunehmen, darunter
auch Rüstung. Das vom globalen Kreditmarkt vorgegebene, unerschütterliche
Datum sind die zu erbringenden Zinsen für die Geldvermögensbesitzer. Die Zinsen
für den monetären Weltmarkt erzwingen die Einheit in der Vielfalt aller Völker.
»Die Unterschiede der ökonomischen Niveaus in der Welt, die Vielfalt der Produktions- und Lebensweisen in den Weltregionen, die vielen Zeitregimes differierender Gesellschaftsformationen werden
alle ein und derselben Restriktion ausgesetzt: der ›harten‹ monetären Budgetrestriktion, die eine
spezifische monetäre und realökonomische Effizienz (das ist nichts anderes als die Rentabilität bzw.
Profitabilität des eingesetzten Kapitals) erzwingt und mit ihr die ›Systematisierungsleistungen‹ durch
die Errichtung von — der harten Budgetrestriktion entsprechenden — gesellschaftlichen Institutionen.«

Was heißt das praktisch? Die betroffenen Länder haben keine Zeit, weitmarktkonkurrenzfähige Industrien, Bankensysteme, staatliche Steuermechanismen, Arbeitsqualifikationen usw. zu entwickeln, sondern werden gezwungen, in der Kreditlaufzeit sofort die harten Devisen für den Schuldendienst auf den Tisch zu legen — was
sie unmöglich können. Das gilt gleicherweise für die Länder des Südens wie für die
Länder des Ostens, die nun schockartig den Mechanismen und den harten, an den
Industrieländern gemessenen Rentabilitätskriterien des monetären und realwirtschaftlichen Weltmarkts ausgesetzt werden.
Das Ergebnis ist verheerend. Weil die harten Devisen für die »Bedienung« der Kredite gar nicht erwirtschaftet werden können, pressen die herrschenden Eliten das
Geld aus den immer mehr verarmenden Bevölkerungen heraus, streichen öffentliche
und Sozialleistungen und bringen ihrerseits ihr Geldvermögen durch Kapitalflucht
gewinnbringend auf die transnationalen Finanzmärkte zurück. Wirtschaftlich schlägt
der Modernisierungsversuch in De-Industrialisierung um. Länder wie Chile, Argentinien und Brasilien werden his auf wenige Enklaven zurückverwandelt in Rohstofflieferanten oder sorgen dafür, dass die KonsumentInnen in den Metropolen auch zu
Weihnachten Spargel und anderes frisches Gemüse essen und frische Schnittblumen
auf den Tisch stellen können. Die Arbeitslosigkeit wächst bis zu 80%. Immer mehr
Menschen werden überhaupt aus der formellen Ökonomie herausgestoßen in die
zumeist durch Mafiamethoden beherrschte informelle Wirtschaft. Denn die traditionellen Selbstversorgungswirtschaften und sozialen Netze wurden durch die Modernisierung zerstört. Gewalt und Kriminalität wachsen und vollenden die vom monetären Weltmarkt ausgehende Chaotisierung der Gesellschaften. Die Lateinamerikaner sprechen, wie erwähnt, von der »Dekomposition«, also der Zerstörung der
Gesellschaften bis in die Einzelteile.
»Die ›Logik‹ des Fordismus ist unerbittlich, wenn sie sich des ›Transportmittels‹ monetärer Beziehungen bedient … Gesellschaften (ebenso wie einzelne Unternehmen), die die Zinsen monetär und realökonomisch nicht aufbringen oder transferieren können, scheitern an diesem Maßstab, der der einzig
wirkliche ist. Bevor die Normen eines Regimes wirken, muss der monetären Budgetrestriktion Rechnung getragen werden.«
»Die Entwicklung produktiver Kräfte und damit die Zukunft einer ganzen Generation von Afrikanern, Asiaten und Lateinamerikanern werden auf dem Altar der ›Dollarisierung‹ der nationalen
Geldsysteme zum Zweck der Erhaltung eines hypertrophen internationalen Kreditsystems geopfert.
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Die Rationalität des förmlichen Marktes hat destruktive Wirkungen auf die Lebensbedingungen der
Menschen in ganzen Erdteilen…«

Die Perversität dieser unerbittlichen Logik des transnationalen Finanzmarktes erreicht ihren Höhepunkt, wenn man aus den UNO-Zahlen erfährt, dass für die 80er
Jahre »die Realzinsen in den Entwicklungsländern durchschnittlich 17%, in den
Industrieländern 4% betrugen«. Diese Relation hat nicht nur mit den höheren Marktzinsen für höhere Kreditrisiken zu tun, sondern mit den fallenden Preisen für Produkte der Entwicklungsländer auf dem Weltmarkt gegenüber steigenden Preisen für
die Produkte der Industrieländer. Denn durch fallende (am monetären Wert zu messende) Erlöse für auf Kredit erwirtschaftete Produkte der Drittweltländer erhöht sich
faktisch der Realzins. Während z.B. eine deutsche Firma die Preise mit Kredit erwirtschafteter Industrieprodukte auf dem Weltmarkt erhöhen kann, erzielt der Kaffee
einer auf Kredit angelegten Kaffeeplantage nur fallende Preise. Über diese ungerechten Tauschbedingungen (terms of trade) verzahnen sich monetäre und realwirtschaftliche Marktprozesse auf dem Weltmarkt, denen deshalb hier noch nachgegangen werden muss.
»Nach 1975 sind mit einer kurzen Unterbrechung 1979 die Rohstoffpreise im Verhältnis zu den Industriegüterpreisen um etwa 40% gefallen, eine Tendenz, die bis
zum Ende des Jahrhunderts anhalten dürfte.« Ein offensichtlicher Grund für die
Verschärfung dieses Problems der ungerechten »terms of trade« ist zynischerweise
die Form, in der angeblich die Schulden der Entwicklungsländer abgearbeitet werden sollen: das Trimmen der nationalen Ökonomien auf den Export zum Zweck der
Erwirtschaftung harter Devisen zur Bezahlung der Zinsen. Denn je mehr Kaffee,
Soja, Rohstoffe auf den Markt gebracht werden, desto mehr fallen die Preise nach
dem Marktgesetz von Angebot und Nachfrage. D.h. während die Industriegüter
produzierenden nördlichen Konzerne immer mehr zu Monopolen werden und die
Preise nach oben treiben, werden die Rohstoffe exportierenden Länder in immer
preisdrückendere Konkurrenz getrieben. Verstärkt wird dieser Mechanismus durch
ein anderes Instrument der Geldvermögensbesitzer und -vermehrer: die Rohstoffpreisspekulation (sie kaufen bei niedrigen Preisen und verkaufen bei hohen, z.B. im
Zusammenhang mit Erntezyklen).
Dieser Mechanismus hat alte Wurzeln in der Machtverteilung zwischen den erobernden westlichen
und den eroberten südlichen Nationen seit der Zeit des spanisch-portugiesischen Raubmord-Regimes
und des merkantilistischen Dreieckshandels. Auf dieser Basis gelang es den Industrieländern mit
verschiedenartigen Mechanismen, ihre Abhängigkeit von Rohstoffen in eine Abhängigkeit der Rohstoffländer zu verwandeln. Diese mussten sich in »Extraktionsökonomien« verwandeln, deren im
Gebrauchswert wertvolle Produkte im vom Kapital kontrollierten Tausch unterbewertet werden.

Ein weiterer Hauptgrund für die ständige Öffnung der Schere zwischen Industrieund sog. Entwicklungsländern durch den Verfall von deren Güterpreisen sind die
Bedingungen des internationalen Handels. Die Industrieländer predigen zwar den
Freihandel, wenn es um ihr Eindringen in die Wirtschaften der schwächeren Länder
geht. Umgekehrt betreiben sie aber diesen gegenüber heimlichen oder offenen Protektionismus. So werden für nicht verarbeitete Produkte weniger Zölle bezahlt als für
verarbeitete. So wird der Technologietransfer verhindert oder eingeschränkt oder so
verteuert, dass er von den Entwicklungsländern nicht bezahlt werden kann. So wird
im Fall von Textilien und landwirtschaftlichen Produkten der eigene Markt
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abgeschottet usw. Aber auch der sog. freie Arbeitsmarkt wird eingeschränkt und die
Integration aus den Entwicklungsländern verhindert.
Alles zusammengenommen hat die UNO für 1992 errechnet, dass den Entwicklungsländern durch Schuldendienst sowie Einschränkungen und Manipulationen
der Märkte 500 Mrd., also eine halbe Billion US$ pro Jahr verloren gehen. Wenn man
sieht, dass hier nur wenige Faktoren aufgerechnet sind und dass eine Institution wie
die UNO niedrigstmögliche Zahlen verwenden muss, um nicht widerlegt werden zu
können, so ist die Errechnung von 17 bis 53 Billionen US$ Schulden des Nordens
gegenüber dem Süden in dem statistisch erfassbaren Zeitraum von 1956 bis 1990
keineswegs so weit von der Realität entfernt, wie es zunächst scheinen könnte — die
500 Jahre Kolonialausbeutung einmal ganz ausgeklammert. Damit kehrt sich die
Schuld um.
2.2 Im Osten die gleiche Falle: verschuldete nachholende Industrialisierung und DeIndustrialisierung
Schon 1988 hatte Ton Veerkamp darauf hingewiesen, dass »die Schulden den Sozialismus fressen«. Altvater gibt als Zahlen ein Schuldenwachstum in Osteuropa und
der UdSSR von netto 68,8 Mrd. US$ im Jahre 1983 auf 99,2 Mrd. US$ 1989 an. Davon
fielen 1989 allein auf Polen 35,2 Mrd. US$ und auf die DDR 11 Mrd. Er weist allerdings mit Recht darauf hin, dass es zu einfach wäre, den Zusammenbruch des Realsozialismus allein auf die Außenschulden zu schieben. Das Problem bestand nämlich
darin, dass auf der einen Seite die realsozialistischen Wirtschaften durch die Außenschulden in den Weltmarkt und sein Produktivitäts- und Konkurrenzniveau einbezogen wurden, aber auf der anderen Seite die zentral gelenkten Wirtschaften diese
Konkurrenz nicht leisten konnten. Hinzu kommt natürlich, dass die westlichen Wirtschaftsakteure ihre Marktmacht auf dem Weltmarkt ausnutzen können, wie folgendes Beispiel aus der Vor-Wendezeit belegen kann.
Damals kam eine Jeanshose bei einer Heidelberger Großhandelsfirma für DM 16,24 an. Sie war in
Nordkorea mit den Hartteilen wie Knöpfen und Reißverschlüssen aus der ehemaligen DDR hergestellt worden. Umgepackt und beschildert gab sie die Großhandelsfirma für DM 60 an den Einzelhandel weiter, der sie für DM 120 an die KonsumentInnen verkaufte.

Diese Analyse führt R. Kurz noch weiter, indem er darauf verweist, dass der Realsozialismus im Unterschied zu Marxens grundlegender Kritik an der auf Geldvermehrung (statt auf den Gebrauchswert) ausgerichteten Warenproduktion sich im
strengen Sinn als Staatskapitalismus nach den gleichen Grundprinzipien wie der
Privatkapitalismus organisierte — nur mit dem ineffektiven Instrument zentraler
Planung — und deshalb notwendigerweise auf dem Weltmarkt scheitern musste.
Der Versuch, über die westliche Marktwirtschaft einen Neuanfang zu schaffen, ist
zum Scheitern verurteilt. Das westliche System, die nun endlich eine Welt, gleicht
einer Pyramide, an deren Spitze nur noch zwei siegreiche Ökonomien stehen,
Deutschland und Japan, die übrigen sind im Verliererfall begriffen — wobei die USA
freilich mit an der Spitze bleiben.15 Die »postkatastrophalen Gesellschaften« der sog.
Dritten Welt und der Osten, der sich dazugesellt, haben strukturell keine Chance, auf
15 Gegen Kurz ist festzuhalten, dass die USA sicher mit an der Spitze bleiben. Sie sind z.B. weniger
exportabhängig. Und Deutschland hat inzwischen starke Probleme durch Staatsverschuldung ähnlich
wie die USA seit Reagan.
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das Produktionsniveau des Weltmarkts zu kommen. Nur die produktiven Einheiten,
die dies mit der nötigen Kapitalintensität schaffen, können noch genuinen Mehrwert
produzieren, alle anderen Produktionseinheiten werden zerstört. Sie können vielleicht noch eine kurze Zeit durch Kredite künstlich am Leben gehalten werden. Aber
sobald sie durch die dann folgenden exponentiellen Zinszahlungen ausgeblutet sind,
ist die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Dem Kapital bleibt immer weniger stoffliche Basis zur Ausbeutung, es zerstört die nicht mehr konkurrenzfähige Produktivität und dadurch auch die daraus hervorgehende Kaufkraft und damit die Märkte
für die eigenen Produkte in immer mehr Regionen der Welt.
Wegen dieser Konkurrenzunfähigkeit auf dem Niveau der Produktivität des Weltmarkts ist bereits jetzt die De-Industrialisierung im Osten zu beobachten. Der Westen
unterstützt diesen Trend, indem er vor allem seine finanziellen Transfers auf die
Rohstoffproduktion konzentriert. Dort werden Investitionen getätigt mit dem offensichtlichen Ziel, dabei auch gleichzeitig die transnationale Kontrolle über die industrielle Ausbeutung zu erlangen. Öl und Erdgas in der GUS sind die beliebtesten Ziele
dieser Strategie.
Wenn es im Süden und im Osten immer weniger zu »fressen« gibt, worauf richtet
sich dann das Kapital in seinem Selbstvermehrungsinteresse?
2.3 Im Norden (Westen): Casino-Kapitalismus, Wachstum ohne Arbeit, Spaltung der
Gesellschaften in arm und reich und die Ohnmacht des Nationalstaates
Es gibt z.Z. zwei Ansätze, um die Rückwirkungen des westlich dominierten Weltmarkts auf die westlichen Industrieländer selbst zu analysieren: Erstens wird gefragt:
wie schlagen die im Süden und Osten angerichteten Zerstörungen auf die Metropolen zurück? Zweitens wird gefragt: wie wirkt sich der transnationale Weltmarkt, also
das Gesamtsystem des monetaristischen Fordismus, auf die Gesellschaften des Nordens aus? Beide Ansätze sind wichtig, zumal beide zusammengenommen wichtige
Impulse für die Bewusstseinsbildung bei uns geben können.
Den ersten Ansatz verfolgt Susan George in ihrem Buch »Der Schuldenbumerang —
Wie die Schulden der Dritten Welt uns alle bedrohen«16, auf das das Transnational
Institute (TNI) in Amsterdam auch eine gleichnamige Kampagne zur Schuldenstreichung aufbaut. Die Rückwirkungen der Schuldenkrise des Südens auf die kapitalistischen Zentren beschreibt sie im Blick auf Ökologie, Drogen, Steuerkosten, Arbeitslosigkeit, Migration, Instabilität:
• Ökologisch gesehen verstärkt die Schuldenkrise die Vernichtung der Regenwälder, die nicht nur
katastrophale Folgen für die Erdatmosphäre, sondern auch für die Vernichtung der Arten hat, auf
denen unsere zukünftige Nahrung und Medizin beruhen.
• Die Zerstörung menschlichen Lebens und des sozialen Körpers in unseren Gesellschaften durch
Drogen wird weiter zunehmen, solange der Süden anderer Produktionszweige und gerechter
Preise beraubt wird und seine Gesellschaften in Verarmungsprozesse gezwungen werden, um ihre
Zinsen an die Gläubiger des Westens bezahlen zu können.
• Die SteuerzahlerInnen der westlichen Gläubigerländer zahlen ungeheure Summen an die Geschäftsbanken, die ihre Schulden durch Steuerabschreibungen wertberichtigen, die indirekte öffentliche

16 S. George, 1992; vgl. auch L. Mayers Buchtitel »Ein System siegt sich zu Tode. Der Kapitalismus frißt
seine Kinder.«
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Subventionen erhalten, und die Fluchtgelder, weil sie Ausländern gehören, z.T. nicht versteuern
müssen. Alle diese Posten ergeben bei minimalen Zahlenansätzen mindestens 26–30 Mrd. US$
jährlich.
• Arbeitsplätze in westlichen Industrien und landwirtschaftlichen Betrieben gehen verloren, weil die
verschuldeten Länder keine Produkte aus dem Norden mehr kaufen können, sondern ihr Geld als
Zinsen an die Banken bezahlen müssen (Kaufkraft- und Marktverlust).
• Die Zerstörungen der verschuldeten Ökonomien nehmen den dort wohnen n Menschen die
Lebensgrundlagen, so dass diese als Flüchtlinge oder WanderarbeiterInnen völkerwanderungsartig in die wenigen verbliebenen reichen Zentren drängen. Migration als Folge des gegenwärtigen
Weltwirtschafts- und Finanzsystems wird eines der beherrschenden Themen der nächsten Zukunft
bleiben, zumal dieser »Bumerang« den Rechtsextremismus bei uns anheizt, besonders wenn verantwortungslose Parteien die Verarmenden bei uns von den Grundursachen ab- und ihre Aggressionen auf die Ausländer umlenken.
• Soziale und politische Instabilität ist eine weitere Folge der Verschuldung und fährt zu immer mehr
kriegerischen Konflikten, die in zunehmendem Maß auf uns zurückschlagen.

Diese Einzelphänomene der Bumerangs aus den verschuldeten Ländern verblassen
aber gegenüber den direkten Einwirkungen des transnationalen Fordismus in seiner
neo-liberalen, monetaristischen Form auf die Bevölkerungen der Industrieländer und
ihre sozio-ökonomischen und politischen Institutionen. Dies versucht der zweite
Ansatz herauszuarbeiten.
Die Entkoppelung der Finanzmärkte, also der monetären Ebene, von der realwirtschaftlichen Ebene ist wohl die folgenreichste Veränderung seit den 80er Jahren. Sie haben ja
nicht nur zur Entstehung der Schuldenkrise entscheidend beigetragen, sondern ihre
Wirkungen global und auf alle Weltregionen sind immens:
• Weil Anlagen auf den deregulierten transnationalen Finanzmärkten im Interesse
der Geldvermögensbesitzer mehr Zins- und Währungsspekulationsgewinne bringen als produktive Investitionen Unternehmensprofite, verlagern sie sich vom
realwirtschaftlichen in den monetären Bereich. 1981 drückten die Märkte — dazu
in der Lage durch die monetaristische Politik der US-Bundesbank unter Paul
Volcker — für die Industrieländer die durchschnittlichen Zinsen für kurzfristige
Kredite auf 14,2%, für langfristige auf 13,2%. Für 1980 – 1987 lagen die durchschnittlichen Zinsen mehr als doppelt so hoch wie die Wachstumsrate des Sozialprodukts.
Inzwischen sind von den 1-2 Billionen US$, die täglich auf den transnationalen
Devisenmärkten umgesetzt werden, nur noch 5% an reale Produktions- und
Güterprozesse gebunden! Hinzu kommen die sog. »Finanzinnovationen« wie
»Futures«, »Optionen« usw., d.h. »Derivate« zur Risikoabsicherung und spekulativen Gewinnerzielung, die inzwischen sogar die Nationalbanken beunruhigen,
weil sie die Finanzmärkte immer unsolider machen und darum mit einem Zusammenbruch bedrohen.17 Mit den Finanzspekulationen wird vor allem aber das
verfügbare Geld aus produktiven und breites Einkommen schaffenden wirt-

Die intensive Diskussion, die seit der von Spekulationen begleiteten Krise des Europäischen Währungssystems (EWS) im Sommer und Herbst 1993 eingesetzt hat, wird gut zusammengefasst in dem
Artikel des früheren Präsidenten der Hamburger Zentralbank, Wilhelm Nölling, »Die Finanzwelt vor
sich selbst schützen« (in »Die Zeit« v. 5.11.93, 35).
17
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schaftlichen Zusammenhängen abgezogen in das Casino der geldvermehrenden
Geldvermögensbesitzer — daher der Name »Casino-Kapitalismus«.
• Diese Situation hat aber direkten Einfluss auf das Unternehmensverhalten. Zwischen
1980 und 1987 überstiegen die Netto-Zinskosten der Unternehmen die Marge der
Profite. Die Unternehmen führen heute mehr als die Hälfte ihrer Profite als Zinsen
an die Banken ab. So beginnen die Firmen selbst, statt zu investieren, Geld auf den
Finanzmärkten anzulegen.18 Außerdem zählen nicht mehr langfristige Investitionen,
sondern möglichst schnell monetären Gewinn bringende Geschäfte. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist die in den USA entstandene Yuppie-Mode, mit Hilfe
dubioser Finanzpraktiken große Firmen aufzukaufen und sie nachträglich durch
Ausschlachten wieder mit Gewinn zu verkaufen, das sog. »leveraged buyout« mit
junk bonds, d.h. feindliche Übernahmen mit spekulativen Krediten. Auch tragen
die Zins-Restriktionen dazu bei, dass die Firmen, um Kosten zu sparen, auf jede
nur mögliche Art rationalisieren. Ergebnis ist das, was man »lean production« und
»lean management«, schlanke Produktion und Unternehmensorganisation nennt.
Diese kostendrückenden Strategien gehen nicht nur zu Lasten der Zulieferbetriebe, sondern der Arbeitenden, und vor allem produzieren sie Druck auf die
Löhne und Arbeitslosigkeit.
• Arbeitslosigkeit ist nicht einfach die notwendige Folge von Rationalisierungen, wie
es oft dargestellt wird. Vollbeschäftigung ist ein Parameter innerhalb des sog.
magischen Zielvierecks oder Zieldreiecks der Wirtschaftspolitik, die anderen sind
Stabilität, ausgeglichene Zahlungsbilanz und »angemessenes Wachstum«. In
einem keynesianischen Ansatz wurde der Vollbeschäftigung und der ausgeglichenen Handelsbilanz Priorität gegeben, um die Nachfrage für die »angemessen« wachsende Massenproduktion zu schaffen und eine ausgeglichene Weltwirtschaft zu erreichen. Das setzt aber voraus, dass die Zinsen notfalls antizyklisch
durch wirtschaftspolitische Entscheidungen niedrig gehalten werden können. Im
monetaristisch-neo-liberalen Ansatz wird hingegen der Geldwertstabilität der
Vorrang eingeräumt. Die Zentralbanken halten das Geld knapp und die
deregulierten transnationalisierten Märkte können als erste Priorität die Zinsen
hochtreiben. Dadurch werden Vollbeschäftigung und ausgeglichene
Handelsbilanz zweitrangig. Die GeldvermögensbesitzerInnen und die Länder mit
starker Währung gewinnen, die Arbeitenden und die Länder mit schwacher
Währung verlieren, weil einzelne Staaten — selbst wenn sie wollten — mit
nationalen Instrumenten nicht an die vom Weltmarkt gesetzten monetären
Restriktionen heranreichen.36 Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sich immer
mehr das US- und BRD-Modell durchsetzt, nach dem die Zentralbanken
gleichsam eine nichtgewählte Nebenregierung darstellen, was Wirtschafts-, Sozialund Arbeitsmarktpolitik betrifft.
• Die Unternehmer nutzen den von außen gesetzten Druck (und die Einkommen
über die Geldmärkte), um auch ihre Profitrate zu erhöhen und die Reallöhne zu
drücken. Dieser Zusammenhang hat höchste gesellschaftliche Brisanz — wenn er
von der Öffentlichkeit durchschaut und politisch formuliert würde. Unter dem
18 Altvater, ebd. Die Gewinne von Siemens kommen nur noch zu 30% aus der Produktion, zu 70% aus
Finanzgeschäften.
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Druck der deregulierten transnationalen Finanzmärkte geht seit den 80er Jahren
ein gigantischer Umverteilungsprozess von den abhängig Arbeitenden zu den
Geldvermögensbesitzern vor sich. Altvater fasst zusammen:
»Das Ergebnis dieses Regulationsdefizits ist ganz offensichtlich: den monetären Einkommen (Zinsgewinne) kommt eine in allen Industrieländern wachsende Bedeutung im Vergleich zu den ›realen‹ Einkommen aus Lohnarbeit und produktivem Kapital zu. Die Zunahme der Bruttoeinkommen
aus unselbständiger Arbeit betrug im Zeitraum 1980/90 jahresdurchschnittlich in der BRD 4,7%,
die Zunahme der Bruttoeinkommen der Produktionsunternehmen 6,3% …, die durchschnittliche
Umlaufrendite festverzinslicher Staatsschuldpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens drei
Jahren (Indiz für langfristige Zinsen) betrug im gleichen Zeitraum 7,65% … bedeutet eine Zinsrate
oberhalb aller anderen Zuwachsraten, dass Zinsen nicht vollständig aus dem Einkommenszuwachs bezahlt werden können, sondern nur, indem Einkommen zu Gunsten der Geldvermögensbesitzer umverteilt werden.«

• Die Hauptverlierer in diesem Prozess sind die Verschuldeten — nicht nur im Süden
und Osten, sondern auch im Norden. In den USA betrugen die Konsumentenschulden Ende 1987 mit 756 Mrd. US$ 24% der verfügbaren persönlichen Einkommen, die Hypothekenschulden erreichten 60%. Insgesamt betrugen die Schulden US-amerikanischer Haushalte 97% der Einkommen. Für Deutschland hat H.
Creutz die Verschuldungsentwicklung in übersichtlichen Diagrammen und Erläuterungen zusammengestellt. Hier waren zwar die privaten Konsumentenschulden im Vergleich mit den USA lange Zeit verpönt, sie haben aber rapide zugenommen, seit 1950 um das 300-fache. Sie betragen jetzt 6% der gesamten Inlandsverschuldung, neben 46% der Produktionsunternehmen, 23% der Wohnungswirtschaft, 24% der öffentlichen Haushalte. Vor allem aber betreffen sie zunehmend die sozial Schwachen. In fast 60% der Fälle, in denen Überschuldung zur
Kündigung der Darlehen führte, war Arbeitslosigkeit die Ursache. Viele Haushalte haben ein zu geringes oder schwankendes verfügbares Einkommen für Unvorhergesehenes. Vor allem aber sind Werbung und neue Formen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs Ursache für Überschuldung.
• Die Zunahme der Staatsverschuldung auch der reichen Länder, begonnen in den
USA unter Reagan, nun dramatisch sich entwickelnd in Deutschland, nimmt inzwischen gesellschaftlich zerstörerische Formen an. Inzwischen zahlen wir 14%
unserer Steuern als Zinsen an die Geldvermögensbesitzer. Man muss sich einmal
an konkreten Zahlen klarmachen, was das bedeutet. Jeder Beschäftigte zahlte 1992
über den Staat an die Geldvermögensbesitzenden im Schnitt DM 3500. D.h., bei
einem Einkommen in dieser Höhe mussten abhängig Arbeitende einen Monat für
die staatsvermittelte Geldvermögensvermehrung der Besitzenden arbeiten. Anders herum: An Jedem Kalendertag zahlt der Staat 317 Millionen Zinsen. Dafür
könnte er z.B. 1000 Einfamilien-Reihenhäuser oder 1500 Mietwohnungen bauen.
• Statt dessen betreibt die Regierung der CDU/CSU-FDP-Koalition unter dem
Druck der Haushaltsverschuldung (deren Höhe eben auch mit den beschriebenen
Mechanismen der transnationalen Finanzmärkte indirekt zusammenhängt) Sozialabbau im Sinn Reagans und Thatchers. »Solidarpakt gegen die Schwachen — der
Rückzug des Staates aus der Sozialpolitik« überschreibt deshalb U. Schneider, der
Sprecher der Nationalen Armutskonferenz, mit Recht sein neues Buch zum
Thema.
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• Dieser Vorgang ist um so verantwortungsloser, als die Geldvermögensbesitzenden nicht nur offen Steuersenkungen erhalten, sondern gleichzeitig, Vorn Staat
toleriert, auf legale Weise Steuerflucht betreiben können. Denn jederzeit kann z.B.
jeder Mensch in seiner Bank sein Geld auf den transnationalen Finanzmärkten,
z.B. in Luxemburg, anlegen und braucht es nicht in den Zinseinnahmefreibetrag
von DM 6000 einrechnen zu lassen, wenn er oder sie dies nicht will. Die Forderung der SPD nach Stichproben, wie sie praktisch in allen Industrieländern Praxis
sind, lehnt die Regierung mit Hinweis auf das Bankgeheimnis ab. Die wenigen
Stichproben, die die Steuerbehörden bei Betrieben machten, erbrachten für den
Staat eine Steuernachforderung und damit -mehreinnahme von mehr als DM 11,5
Mrd. Weil aber unsere Banken nicht kontrolliert und Spekulationsgewinne auf
den transnationalen Märkten sowieso nicht erfasst werden, geht dem Staat ein
immenses Steueraufkommen von den Geldvermögensbesitzern verloren, während
die abhängig Arbeitenden automatisch ihre Steuer abgezogen bekommen. Um
sich ein Bild von den Größenordnungen zu machen, um die es geht, da in unserem (in erster Linie Eigentum schützenden) Rechtsstaat keine genauen Statistiken
gemacht werden dürfen, stellt Huster folgende Zahlen gegenüber:
1986 weist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ein Geldvermögen von brutto 2336 und
netto 2133 Mrd. DM aus. Beim Fiskus sind aber nur 375 Mrd. DM versteuert worden. Rechnet man
nur 6% Verzinsung und 30% Steueranteil davon (ohne die höhere Verzinsung gerade 1986 in
Rechnung zu stellen), so ergibt sich für 1986 ein Steuerausfall aus diesen minimal kalkulierten
Zahlen von 31,6 Mrd. DM. Inzwischen hat sich das Geldvermögen ungefähr verdoppelt (ca. 4 Billionen DM), daraus folgt analog für 1993 ein (zusätzlich zu allen anderen Bevorzugungen) gegebenes Steuergeschenk in Höhe von mindestens 60 Mrd. DM. Man kann die Größenordnung dieser
Summe dann in Rechnung stellen, wenn man in der Steuerverteilungstabelle sieht, dass 1990 überhaupt nur 6,3 Mrd. DM Steuern auf Gewinne aus Geldvermögen an den Staat abgeführt wurden,
nämlich 1,1% aller Steuereinnahmen, hingegen die abhängig Beschäftigten mit 177,6 Mrd. DM
35,1% der Steuereinnahmen aufbrachten — ganz abgesehen davon, was sie obendrein noch an
Verbrauchersteuern aufbringen mussten und abgesehen von dem ganzen Arsenal von Schattenwirtschaft und Steuertricks, die der Staat den Selbständigen und Vermögensbesitzern gestattet, indem er das »Bankgeheimnis« zulässt und die Steuerbehörden nicht ausreichend zur Steuerfahndung ausstattet.

• Das ist auch der Grund, warum in einem so konkurrenzbetonten System wie dem
neo-liberal monetaristischen der 80er und 90er Jahre die Grenze zwischen legal
und illegal immer mehr verschwindet. Das bekannteste Beispiel von Wirtschaftskriminalität ist die Geldwäsche von Drogen- oder Steuerfluchtgeldern.19 Hans See
nennt diesen Bereich in seinem Buchtitel »Kapital Verbrechen. Die Verwirtschaftung der Moral«.
Eines der beeindruckendsten Beispiele hierfür und für die Zusammenarbeit von Kapital, Justiz,
Staat und selbst EG ist das Beispiel von Stanley Adams, der Transferpreismanipulationen seiner
Firma Hoffmann-La Roche als Gesetzeswidrigkeit bei der EG anzeigte; denn diese verstoßen offiziell gegen das Freihandelsabkommen zwischen Schweiz und EG (der Konzern hatte u.a. gegenüber der bolivianischen Regierung 6 statt 79% Gewinn im Fall des Produkts Librium angegeben).
Statt die Firma zu belangen, verhafteten die Schweizer Behörden Adams, die Gerichte verurteilten
ihn wegen »Werkspionage« zu 12 Monaten Gefängnis mit drei Jahren Bewährung; außerdem
wurde er für fünf Jahre des Landes verwiesen, musste alle seine Gerichtskosten tragen und verlor

Vgl. J. Ziegler, 1992 (TB), mit dem schönen Titel: »Die Schweiz wäscht weißer — Die Finanzdrehscheibe des internationalen Verbrechens«. Welche Verfolgungen ihm aus seinen Veröffentlichungen
entstehen, kann man neuestens in seiner Autobiographie nachlesen (ders., 1993).

19
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seine Kaution. Big Business in ganz Europa hielt ihn auf der schwarzen Liste, so dass er beruflich
ruiniert war. Auch die EG hatte ihn fallengelassen, wenngleich der Europäische Gerichtshof Hoffmann-La Roche zu 150000 Pfund für den Gesetzesbruch verurteilte — ein Betrag, den der Konzern
aus der Portokasse begleichen konnte.

Dieser Aspekt der Kriminalität, sogar, wie dieses Beispiel zeigt, z.T. gedeckt von
Staat und Gerichten, ist keineswegs ein Nebenproblem, sondern wegen der fehlenden Grenzen zwischen legal und illegal und der Kooperation des Staates Ausdruck eines Systems, dessen höchster Wert Geldvermehrung ist.
• Unter dem Strich, die genannten und weitere Faktoren zusammenfassend, ist festzustellen, dass im letzten Jahrzehnt die Auseinanderentwicklung zwischen Geldvermögensbesitzenden und den Lohnabhängigen (noch mehr den Arbeitslosen und Überschuldeten) extrem zugenommen hat. Eine gute Übersicht bietet die Grafik von
Creutz, die deutlich macht, dass gegenüber dem nominellen Bruttosozialprodukt,
das zwischen 1970 und 1990 um das 3,0-fache zunahm, die Nettolöhne nur um das
2,9-fache, die Pro-Kopf-Einkommen sogar nur um das 2,6-fache wuchsen, die
Zinserträge jedoch um das 6,8-fache
Dabei ist zu beachten, dass nur 10% der reichsten Haushalte fast 50% des erfassten
Vermögens besitzen (wobei Daten über Auslandsvermögen von deutschen StaatsbürgerInnen fast völlig fehlen), die ärmsten 50% der Haushalte dagegen nur
knapp über 2,5%. Dabei sind Frauen im reichen Spektrum unterrepräsentiert. Die
gleiche Umverteilung hat sich bei der deutschen Vereinigung von Osten nach
Westen vollzogen. Auch hier hat die Politik des von der konservativ-liberalen
Koalition regierten deutschen Staates kräftig nachgeholfen.
• Damit stellt sich nun abschließend die Frage nach der Rolle und den Möglichkeiten
des Nationalstaates und der Demokratie im gegenwärtig monetär beherrschten kapitalistischen Weltsystem. Ist es reiner Zufall, dass die zunehmende Abschaffung
des keynesianisch bestimmten Wohlfahrtsstaates in die Zeit vor allem seit Mitte
der 70er Jahre fällt? Man könnte ja meinen, dass es eine rein politische Machtverschiebung war, die zu diesen Umverteilungsvorgängen von Süd nach Nord, von
unten nach oben und von Ost nach West geführt hat. Dagegen spricht schon der
globale Charakter dieser Entwicklung. Es hat sich ja gezeigt, dass die Schuldenkrise, der Zusammenbruch des realsozialistischen und des keynesianischen Modells sich bis heute parallel vollzieht. Anders ausgedrückt: Selbst wenn wir und
andere Gesellschaften eine sozialere Regierung hätten oder wählen würden, was
zu wünschen wäre, könnten diese Regierungen als nationale nicht dem von außen
gesetzten Zwang der transnationalen Finanzmärkte vollständig ausweichen. Gingen sie mit Gesetzen und Kontrollen dagegen an, würde das Kapital sich über die
transnationalen Märkte entziehen (wenn es denn wirklich den Kampf in der
Öffentlichkeit trotz der gekauften Medien und Propaganda verlieren sollte). Der
nationale keynesianische Wohlfahrtsstaat, also damit auch die sog. soziale Marktwirtschaft, ist vor allem an der Transnationalisierung der Kapitalmärkte ebenso
gescheitert wie das Konzept der Entwicklung des Südens (und ebenso des Ostens,
wie sich immer deutlicher zeigen wird). »Keynesianische Interventionen setzen
den Nationalstaat voraus; der Begriff und die Reichweite von Kohärenz ist eindeutig auf den nationalen Raum bezogen — und darauf begrenzt.« So bleibt nur,
die Frage einer neuen demokratischen internationalen Ordnung aufzuwerfen —
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aber dies nicht nur wegen der sozialen, sondern vor allem auch wegen der ökologischen Frage.
2.4 Global: Zerstörung der natürlichen Grundlagen allen gegenwärtigen und zukünftigen Lebens durch Geldvermehrungswirtschaft
Im Blick auf Geld und Natur besteht eine erstaunliche Übereinstimmung in einer
Reihe exzellenter Neuerscheinungen zum Thema. Es gibt nicht nur Einigkeit im
Grundansatz, sondern auch in vielen Details der Analyse und der Interpretation. Die
viel schwierigere Frage, wie die klare Erkenntnis der Lebensgefährlichkeit des gegenwärtigen kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Systems in Alternativstrategien
umgesetzt werden kann, wird uns im III. Teil beschäftigen müssen.
Die Autoren der erwähnten Bücher sind: Altvater gleich mit drei großen Monographien, Daly/Cobb, Binswanger, Lothar Mayer und Creutz. Alle Autoren setzen das
Wirtschaften zum Zweck der Geldvermehrung als die Wurzel der modernen Naturzerstörung an. Interessanterweise knüpfen sie fast alle an Aristoteles’ Unterscheidung von Hauswirtschaft zur Deckung des lebensnotwendigen Bedarfs und der
chrematistischen Warentauschwirtschaft zum Zwecke der grenzenlosen Geldvermehrung an. Die meisten von ihnen nehmen die in der gleichen Tradition stehende
grundlegende Kritik von Karl Marx an der Umwandlung von Arbeit und Boden
(Rohstoffen) in Waren und Geld im Industriekapitalismus ebenfalls auf (Creutz
knüpft dagegen an die Kritik der Zinswirtschaft von S. Gesell an). Neu hinzu kommt
nun freilich eine naturwissenschaftliche Kategorie, die die Argumentation für solche,
die aus was für Vorurteilen auch immer Aristoteles und Marx für überholt halten,
eigentlich absolut zwingend machen sollte: die Kategorie der Entropie aus dem 2.
Hauptsatz der Thermodynamik.
Entropie in diesem Zusammenhang ist »das Maß der nicht arbeitsfähigen oder nicht mehr verfügbaren Energie in einem geschlossenen System« (Mayer, 18). In diesem Sinn ist die kapitalistische Wirtschaft eine ständige Vermehrung von Entropie. »Die Entropievermehrung ist durch den Wirtschaftsprozess ungeheuer beschleunigt; der soziale Fortschritt besteht darin, dass immer mehr Maschinen
entstehen, mit deren Hilfe Rohstoffe in Abfall und Energie in Abwärme verwandelt werden. Wirtschaftswachstum, durch die Brille des Thermodynamikers gesehen, ist nichts anderes als ein Wettlauf
um die Reste von niedriger Entropie (von Altvater Syntropie genannt, UD), damit diese so schnell wie
möglich in Entropie, also in Wertloses, umgesetzt werden können« (Mayer, 19).

Binswanger fasst die Belastung der Ökosphäre durch den Wirtschaftsprozess in vier
Punkten zusammen:
1. »Der Mensch vermehrt sich dank der Möglichkeiten, die ihm die Wirtschaft bietet, überproportional zu allen Lebewesen … er beansprucht daher immer mehr Lebensraum, wodurch derjenige der
anderen Lebewesen reduziert wird;
2. das ökonomische Kapital ersetzt das ökologische Kapital;
3. der Abfall führt zu einer Beeinträchtigung bzw. Störung der Umwelt;
4. die natürlichen Ressourcen werden laufend dem ökologischen Kreislauf bzw. ökologischem Kapital entnommen.« Dieser Prozess, der durch die Gelddynamik die Form einer exponentiellen Kurve
hat, muss mit der ökologischen Kurve im Laufe der Zeit (t) kollidieren. Denn diese hat sich nach
dem Aufbau des Lebenszusammenhangs in eine stetige Kurve stabilisiert (durch eine Art ökologisches Gleichgewicht). Das führt zu folgender Konstellation eines notwendigen Zusammenpralls.

Allvater sieht fünf Widersprüche von Ökonomie und Ökologie:
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1. Der Widerspruch zwischen Quantität und Qualität, der durch die geldvermehrende kapitalistische
Wirtschaft angetrieben wird;
2. der Widerspruch von Zeit und Raum gegenüber der zeit- und raumlosen abstrakten Rationalität
der kapitalistischen Wirtschaft;
3. der Widerspruch von Reversibilität und Irreversibilität: das Kapital kehrt vermehrt immer wieder
zu sich zurück zu einem neuen Kreislauf der Selbstvermehrung, Naturabläufe sind irreversibel
(z.B. im Fall nicht erneuerbarer Rohstoffe wie fossile Brennstoffe);
4. Profit und Zinsinteresse in der Geldvermehrungswirtschaft machen ein Null-Wachstum des Kapitals unmöglich, während die Kapitalakkumulation mit hohem Stoff- und Energiedurchsatz die
Entropie notwendigerweise erhöhen;
5. der Widerspruch zwischen Rationalität und Irrationalität: die Logik des Kapitals verlangt das
Wachstum von Profiten durch Transformation von (möglichst viel) Natur in Waren für den Markt,
was im Blick auf die Erhaltung der Natur höchst irrational ist, während umgekehrt eine profitlose
bedarfsdeckende und darum Ökologisch sanfte Ökonomie ökologisch rational, für die westlich instrumentelle Vernunft irrational ist.

Allvaters Schlussfolgerung: »Von der kapitalistischen Produktionsweise die Lösung
der ökologischen Probleme zu erwarten … ist folglich opportunistisch und naiv.« Er
geht aber über die anderen Autoren, die ihm in dieser Schlussfolgerung zustimmen,
noch einen Schritt weiter, insofern er nicht nur allgemein von der Geldvermehrungswirtschaft ausgeht, sondern auch die Implikationen der jüngsten neo-liberalen
Entwicklungen der kapitalistischen Marktwirtschaft in die Analyse einbezieht. Es
überrascht auf dem Hintergrund des bisher Gesagten nicht, dass die Transnationalisierung des Kapitalmarktes die ökologische Fehlentwicklung noch einmal qualitativ
verstärkt und beschleunigt. Denn dieser Vorgang ist nichts anderes als der gelungene
Versuch des Kapitals, sich jeder Steuerung zu entziehen, um gerade die Dynamik der
Geldvermehrung zu steigern. Durch den hochgehaltenen Zins werden aber nicht nur
Verschuldungsprozesse in Gang gesetzt und Arbeitsund Sozialabbau zugunsten der
Geldvermögenssteigerung weltweit erzwungen, sondern gleichzeitig wird möglichst
viel Natur zerstört und die Mittel in die Geldvermögen abgezogen, die für ökologische Zwecke gebraucht würden. So ist die ökologische Kritik der kapitalistischen
Marktwirtschaft nicht nur zwingend im logischen Sinn, sondern hier präsentiert
die Natur selbst praktisch täglich die Rechnung für den tödlichen Charakter dieses Wirtschaftens. Wer die Schreie der hungernden und sterbenden Menschen
nicht hört oder hören will, wird selbst oder in seinen Kindern den Tod der natürlichen Lebensbedingungen vor Augen geführt bekommen. Ebenfalls tritt hier,
wenn möglich noch deutlicher als bei der sozialen Frage, die Unfähigkeit des
nationalen Staates zutage, den Geldmechanismus und seine globalen Folgen für
die Natur in den Griff zu bekommen. Erneut und verschärft stehen wir also vor
der Frage, weiche internationalen oder globalen politischen Institutionen zur
Verfügung stehen, um das Leben der Menschen und der Natur gegen den Geldvermehrungsmechanismus zu schützen.

3. Die internationalen Institutionen der globalen Finanzherrschaft: Das Bretton
Woods-System und seine Wandlungen
3.1 IWF (Internationaler Währungsfonds) und Weltbank
1944 fand in Bretton Woods/USA die Konferenz statt, die für die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts noch folgenreicher war als die von Jalta. Denn die Aufteilung der
Welt in die westliche und östliche Einflusssphäre, die dort beschlossen wurde, hat
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sich als kurzfristiger erwiesen als die Neugestaltung der Weltwirtschaftsordnung,
die auf Bretton Woods zurückgeht. Eigentlich sollte es dort um eine umfassende
Neuregelung gehen, die aus den Fehlern (des 1929 zusammengebrochenen liberalen
Weltsystems gelernt hatte. Dazu hatte J. M. Keynes, der zugleich englischer Delegationsleiter war, einen umfassenden Plan vorgelegt. Dieser zielte darauf, eine überstaatliche Weltzentralbank und überstaatliches Weltgeld sowie Mechanismen zur
Überwindung von Handelsungleichgewichten und zur Stützung von schwächeren
Ländern einzurichten, um eine möglichst gleichmäßige Entwicklung der Welt zu
erreichen (im fordistischen Modell von Massenproduktion, Massenkaufkraft und
Massenkonsum bei Vollbeschäftigung).
»In seinen originären Vorschlägen für die Konferenz hatte J. M. Keynes eine überstaatliche Weltzentralbank vorgeschlagen (International Clearing Union), die sowohl als Reserve- wie Refinanzierungsinstanz der nationalen Zentralbanken fungieren sollte. Reserve- und Abrechnungsmedium sollte
ein von der Bank geschaffenes, ›staatenloses‹ Weltgeld sein: der bancor, Vorläufer der heutigen Sonderziehungsrechte (SZR). Außerdem schlug Keynes einen originellen Gleichgewichtsmechanismus
vor: Nicht nur Schulden (Kontoüberziehungen), sondern auch zu hohe Guthaben (Reserven, Überschüsse) sollten durch progressiv steigende Zinsen bestraft werden. Denn nicht nur die Defizitländer
sollten unter dem Druck stehen, ihre Defizite auszugleichen, auch die Überschussländer sollten dazu
gebracht werden, keine extremen, die übrigen Weitmarktpartner ins Defizit treibende Überschüsse
entstehen zu lassen. Eine Politik des exportgeführten Wachstums à la Deutschland und heute Japan
wäre dadurch ab ovo vermieden worden. Die Weltwirtschaft hätte gleichgewichtiger expandiert, und
auch der Bedarf am bancor zwecks Saldenausgleich wäre reduziert worden … Um das System für die
strukturell schwachen Entwicklungsländer (ein Terminus, den Keynes damals in die Diskussion
einführte) akzeptabel zu machen, schlug Keynes außerdem einen aus Regierungsgeldern der reichen
Volkswirtschaften gespeisten Struktur- und Entwicklungsfonds vor.«

Unter dem Druck der US-Amerikaner wurde dieser Plan nicht nur verwässert, sondern an entscheidenden Punkten verändert. Ihr White-Plan setzte sich durch. Keynes
war zu dem Zeitpunkt schon sehr krank und konnte deshalb seine Vorstellungen
nicht bis zum Schluss persönlich vertreten. Aber auch sonst hätten sich wohl die
Interessen eines nunmehr kriegsgeschwächten Englands und der Allgemeinheit
kaum gegen die aus dem Krieg gestärkt hervorgegangenen US-Kapitalinteressen
durchsetzen können. Immerhin kontrollierten nun die USA 80% der Weltgoldreserven.
Der entscheidende Punkt des Ausgleichmechanismus der Handelsbilanzen der Länder wurde ganz fallengelassen. Kennzeichnend für den Keynes-Plan Witt, dass er
nicht nur die kurzfristigen Interessen von Gläubigern im Blick hatte, sondern die
langfristige Ausgewogenheit der Weltwirtschaft durch einen Ausgleich zwischen
Schuldnern und Gläubigern. Der Schlüssel dafür ist aber der Ausgleich von Handelsungleichgewichten. Zu diesem Zweck empfahl er, dass Gelder, die eine Nation aus
Handelsüberschüssen erzielt hatte, entweder in einer gewissen Zeit für den Kauf von
Gütern oder Dienstleistungen aus dem Ausland, also für Importe, auszugeben seien
oder aber entwertet werden sollten. Damit wäre die notorische Auseinanderentwicklung von verschieden starken Ländern und Währungen nachhaltig behindert
oder gar vermieden worden. Statt dessen sah bereits der White-Plan nur Anpassungsleistungen für Schuldnerländer vor.
Immerhin hatte das Übereinkommen von Bretton Woods selbst unter US-amerikanischer Vorherrschaft noch einige steuernde Elemente in der Zeit der ersten Phase bis
1971/73. Ziel war der Wiederaufbau und die möglichst reibungslose Abwicklung des
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Welthandels. Als Instrumente dafür sollten 1. kurzfristige Überbrückungskredite bei
Zahlungsbilanzdefiziten und 2. ein System fester Wechselkurse dienen. Dazu wurde
aber nun nicht ein überstaatliches Weltgeld eingeführt, sondern der an einen Goldstandard gebundene Dollar sollte diese Rolle übernehmen (1 Unze Feingold = 35
Dollar). Auf diese Weise sollte gleichzeitig eine Expansion des Geldmarkts über den
Dollar und eine Deckungsgarantie über das Gold ermöglicht werden. Die übrigen
Mitgliedsländer koppelten ihre Währungen an die Leitwährung in einem System
fester Wechselkurse, d.h. die Währungen durften von der fixierten Relation nur 1%
nach unten oder 1% nach oben schwanken. Andernfalls mussten die nationalen
Zentralbanken zu Stützungskäufen eingreifen — ein Prinzip, wie es später auch das
Europäische Währungssystem (EWS) innerhalb von Europa einführte, bevor es in
jüngster Zeit durch, Spekulationen der Finanzmärkte und die monetaristische Geldpolitik der Deutschen Bundesbank erschüttert wurde.
Als Institution für diese Aufgaben wurde nicht eine überstaatliche Weltzentralbank,
sondern der Internationale Währungsfonds (IWF) geschaffen. Seine Finanzbasis für die
Überbrückungskredite bildeten die »Quoten« = Einzahlungen der Mitglieder. Hier
liegt der zweite grundsätzliche Mangel, der sich ähnlich wie das Fehlen eines Ausgleichsmechanismus im Sinne Keynes’ bis heute katastrophal auswirkt: die zutiefst
undemokratische Struktur des IWF.
Das Mitspracherecht bei dieser für das wirtschaftliche Leben der Völker entscheidenden Institution ist
nicht wie bei der UNO-Vollversammlung im Sinn der Gleichberechtigung aller Völker organisiert,
sondern ist abhängig von den eingezahlten Quoten. Wer mehr einzahlt, hat mehr Stimmen. Dies
nenne ich Plutokratie, die Herrschaft der Reichen (griech. plutos = reich; krateia = Herrschaft). Die
USA reservierten sich nahezu 20% der Quoten. Dadurch, dass bei wichtigen Entscheidungen 85% der
Stimmen erforderlich sind, haben sie faktisch ein Vetorecht. Der sogenannte »Zehnerklub« der zehn
reichsten Industrieländer beherrscht 54 % der Quoten, so dass alle IWF-Entscheidungen von ihm
allein herbeigeführt werden können (heute gehören zu ihm: USA, BRD, Japan als die mächtigsten
drei, sodann Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Niederlande, Belgien und Schweden). Und
nicht einmal alle damals beschlossenen Kontrollorgane wurden später in die Praxis umgesetzt.

Außerdem wurde nicht ein Struktur- und Entwicklungsfonds, sondern die Weltbank
eingerichtet. Ihre Aufgabe sollte es vor allem sein, für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas Kredite bereitzustellen. Die ehemaligen Kolonien gerieten dabei aus
dem Blick. Oder vielmehr ihr Eigeninteresse und der globale Ausgleich gerieten aus
dem Blick. Statt dessen wurden sie in das Weltbild der entstehenden US-Hegemonie
als »unterentwickelte« und nach dem US-amerikanischen Modell zu entwickelnde
eingemeindet, wovon die Regierungserklärung von Präsident Truman am 20.1.1946
zum ersten Mal umfassend Zeugnis ablegt.
Es ist nicht zu bestreiten, dass verglichen mit der jüngsten Phase von Weltmarkt und
Weltpolitik der Reichen die erste Phase des Bretton Woods-Systems als Teilerfolg zu
bewerten ist. Der Welthandel expandierte in nie gewesenem Maß und brachte den
bekannten Wohlstand in den Metropolen — auch für einen breiteren Teil der Bevölkerungen. Da aber keine Mechanismus für den Ausgleich und das Bremsen der
Reichtums- und Machtanhäufung der Starken eingebaut waren, erodierte das System
von innen her. Der große Umschwung kam, wie auch in den anderen beschriebenen
Prozessen der weltwirtschaftlichen Entwicklung, Anfang der 70er Jahre. W. Hankel
fasst den Zusammenbruch des alten Bretton Woods-Systems so zusammen:
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»Als das Bretton Woods-System zusammenbrach (definitiv im Frühjahr 1973), geschah das zwar
vordergründig unter dem Druck des doppelten Regelverstoßes, der inflatorischen Defizitpolitik der
USA einerseits, der systemwidrigen Hochzinspolitik der Bundesrepublik Deutschland und anderer
EG-Länder andererseits. Beide ›fouls‹ waren jedoch letztlich das Resultat einer regellos gewordenen
Währungskonkurrenz. Die USA missbrauchten ihr Privileg als Reservewährungsland und finanzierten ihr laufendes Defizit mit der Aufnahme von Auslandsschulden in eigener Währung, die sich
bequem später abwerten ließen. Der monetär von Deutschland geführte EG-Block vergrößerte das USProblem und -Defizit durch Prämien auf die Flucht aus dem US-Dollar in Form von hohen Zinsen
plus periodischen Aufwertungsgewinnen und besiegelte dadurch den ›blow up‹ der Weltwährungsordnung.«

Die regellos gewordene Währungskonkurrenz hat allerdings auch wesentlich zu tun
mit den regellos gewordenen transnationalen Finanzmärkten, wie oben gezeigt
wurde. Übrig blieb nun ein floatender Dollar, während die Europäer ihre Währungen im EWS aneinander koppelten und so gemeinsam gegenüber dem Dollar handelten.
Als zunehmend schutzloses Opfer blieben von nun an die »Entwicklungsländer« auf
der Strecke, allerdings gemäß dem Gesetz des Marktes die schwächeren mehr, die
stärkeren weniger. Ja, einige konnten sogar in den letzten Jahren zu sog. »Schwellenländern« aufsteigen. Das wird oft als Widerlegung der Dependenztheorie aufgeführt, nach der seit dem Kolonialismus abhängig gewordene Länder in der Peripherie der Metropolen keine Entwicklungschancen haben. Dieses Argument übersieht,
dass insbesondere die sog. asiatischen »Tiger«, Südkorea, Taiwan, Hongkong und
Singapur, alle antikommunistische Frontstaaten waren und deshalb vom Westen aus
geopolitischen Gründen Sonderkonditionen erhielten. Außerdem werden die extremen sozialen und politischen Kosten dieses Entwicklungsmodells verschwiegen.
Chile unter der neo-liberalen Ägide von Pinochet und Milton Friedmann hat z.B. die
Gruppe der unter der absoluten Armutsgrenze lebenden Menschen seit 1973 von 20
auf über 40% vergrößert, damit eine immer kleiner werdende Gruppe von Privilegierten an den Segnungen des fordistischen Wohlstands teilhaben kann.
Jedenfalls gerieten die sich überschuldenden Länder des Südens auf einen kontinuierlichen Abwärts- statt Aufwärtsweg bis heute. In dieser Situation änderten IWF
und Weltbank radikal ihre Funktion gegenüber der Zeit vor 1973. Nunmehr wurde
ihre Aufgabe, die überschuldeten Länder im Interesse der Gläubigerbanken und
-länder so in den Mechanismen des kapitalistischen Weltmarkts festzuhalten, dass
sie ihre Gesamtwirtschaft und -gesellschaft auf die Bedienung der Schulden umstellen mussten, um nicht das gesamte internationale und transnationale Kreditsystem
zusammenbrechen zu lassen. Altvater fasst diesen Sachverhalt gut zusammen:
»Nun aber kommt es weniger darauf an, Verkäufer-Käufer-Beziehungen zur Vermeidung der Fixierung einseitiger Gläubiger-Schuldner-Verhältnisse (d.h. zur Vermeidung einer Situation, in der die
einen über lange Zeit Schuldner und die anderen Gläubiger bleiben) zu regulieren, sondern die notorischen Schuldner aus den nicht industrialisierten Ländern in den Regulationsraum der Institutionen
der industrialisierten Welt einzubeziehen. Der Zweck ist offensichtlich: es soll der Umschlag der
Schuldenkrise in eine Kreditkrise, die Belastung der Kredit gebenden Banken durch nicht bedienbare
und daher abzuschreibende Schulden vermieden werden. Schließlich könnte eine internationale
Kreditkrise das System des entwickelten Fordismus erheblich in Mitleidenschaft ziehen, wenn die
Vermögen der Geldvermögensbesitzer nicht durch die Zinsen gemehrt, sondern durch Schuldnerbankrotte gemindert werden.«

Mit anderen Worten: Der IWF ist zur Finanzpolizei der Geldvermögensbesitzenden
geworden, der soviel wie möglich Geld aus den Armen der Verschuldeten heraus63
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presst und nur dann weitere Kredite gibt oder geben lässt, wenn die Wirtschaft auf
Export und der Sozialabbau auf das erreichbare Maximum umgestellt ist — Kredite,
die dann freilich zur Zinszahlung an die Gläubiger benutzt werden. Dadurch kommt
dann der erwähnte Netto-Kapitaltransfer in Höhe von jährlich 50 Mrd. US$ von den
verschuldeten an die Gläubigerländer bzw. deren Banken zustande. Der Zweck des
IWF hat sich also gegenüber dem ursprünglichen Konzept von Keynes umgekehrt.
Die Armen finanzieren die Reichen.
Das Instrument dafür sind die sog. »Strukturanpassungsmaßnahmen«, die eben nach
dem White-Plan nur den Schuldnern und nicht auch den Gläubigern zugemutet
werden müssen. Sie lassen sich am schnellsten in einem der Schaubilder von R.
Strahm überblicken: »Vom IWF verordnete Gesundungskur trifft die Ärmsten«:
Bedingungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Schuldnerländer
Löhne blockieren — senkt Kaufkraft
Sozialausgaben senken — trifft Spitäler, Schulen, Soziales
Nahrungsmittel-Subventionen streichen — erhöht Preise der Grundnahrungsmittel
Währung abwerten — Exportpreise sinken, Importpreise steigen, exportieren statt
konsumieren
Gewinne abziehen lassen — Konzerne profitieren
Quelle: IWF
Was in diesem Diagramm noch nicht einmal zum Ausdruck kommt und was uns
später noch ausführlicher beschäftigen muss, ist die Tatsache, dass die Verarmenden
auch zu ökologischen Verzweiflungstaten getrieben werden, um um jeden Preis Geld
zu machen, aber auch schlicht um zu überleben (Rodung und Brennholz). Auch die
»Entwicklungsprojekte« der Weltbank in diesen Ländern zielen vor allem auf die
Erwirtschaftung von Devisen und vernachlässigen trotz aller gegenteiligen Rhetorik
die Bewahrung der Schöpfung (Staudammbau!). Vor allem aber werden sie nur an
solche Länder gewährt, die die Strukturanpassungsmaßnahmen des IWF akzeptieren.
Ein weiteres perfides Instrument des Schuldenregimes der politisch-ökonomischen
Koalition der Gläubiger (der Geldvermögensbesitzenden und ihrer Agenten) sind die
sog. »debt for equity-swaps«. Sie bedeuten, dass die verschuldeten Länder als Ausgleich für den Erlass eines Teils ihrer Schulden (die natürlich gleichzeitig durch den
Zinseszinsmechanismus doch immer weiter steigen) die rentabelsten Teile ihrer
nationalen Ökonomie an transnationale Konzerne abtreten müssen. Überhaupt wird
»Privatisierung« als eines der Zaubermedikamente der Reform der Wirtschaften der
verschuldeten Länder empfohlen — in einer Zeit, in der bereits die UNO vor den
»Sieben Sünden der Privatisierung« warnt. Aber mit ihrer Hilfe braucht man Länder
nicht mehr im Sinn der alten Imperien zu besetzen, um sie auszubeuten, sondern
kann dies mühelos von der Chefetage einer Konzernzentrale aus per Computer tun.
Der katastrophale Fehlschlag dieses neo-liberalen, monetaristischen Ansatzes, der
die Sicherung der Geldvermehrung der Geldvermögensbesitzer über das Schicksal
der Mehrheit der Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika stellt, wird inzwischen selbst vom Europaparlament und von der zuständigen Unterabteilung der
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UNO, UNDP, gesehen20. UNDP stellt unmissverständlich fest, dass weder IWF noch
Weltbank noch deren Unterabteilung für zinsfreie oder -niedrige Kredite an die
Ärmsten, IDA (International Development Association), ihre ursprünglichen Mandate erfüllen. Kunibert Raffer hat (mündlich) darauf hingewiesen, dass, wenn diese
Institutionen der Reichen nach ihren eigenen marktwirtschaftlichen Kriterien gemessen und sie finanziell für ihre Politik verantwortlich gemacht würden, sie längst von
der Bildfläche verschwunden wären. Davison Budhoo, der nach langjähriger leitender Tätigkeit in Weltbank und IWF aus Gewissensgründen ausgeschieden ist, hat in
seiner flammenden Anklage darüber hinaus bekannt gemacht, wie die hochbezahlten Technokraten des Fonds, die praktisch nach Schema F in die Wirtschafts- und
Sozialpolitik der verschuldeten Länder hineinregieren, nicht nur Zahlen manipulieren, um die Länder den Auflagen des IWF zu unterwerfen, sondern auch persönlich
korrumpiert werden in diesem System der Machtarroganz.
3.2 GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen)
Eigentlich war in Bretton Woods auch vorgesehen, eine von allen Ländern verantwortete Internationale Handelsordnung — genannt »Havanna-Charta« — einzurichten, für deren Einhaltung eine internationale Handelsorganisation (ITO = International Trade Organisation) zuständig sein sollte. 1947 zunächst als Provisorium,
dann endgültig bis heute wurde nur der die Industrieländer interessierende Teil in
die Wirklichkeit umgesetzt, das GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) zur
Liberalisierung des Welthandels, weil die USA u.a. die Havanna-Charta nicht ratifizierten.
Das GATT ruht auf drei Grundsätzen: der Gewährung der allgemeinen Meistbegünstigung, dem Verbot mengenmäßiger Handelsbeschränkungen und einem
umfassenden Abbau der Zölle — jedenfalls der Theorie nach. Denn in der Praxis
sorgen Ausnahmeregelungen dafür, dass die starken Handelspartner, die ihre Interessen durchsetzen können, dies auch tun, während die schwachen sich an die Prinzipien zu halten gezwungen werden.
»Das Meistbegünstigungsprinzip … besagt, dass ein Mitgliedsland alle Konzessionen, die es irgendeinem Land bei der Wareneinfuhr oder -ausfuhr einräumt, gleichzeitig auch allen Mitgliedsländern
einräumen muss. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht … bei der Bildung von Freihandelszonen und
Zollunionen wie etwa der EG. Seine praktische Wirkung ist daher stark eingeschränkt.
Die Anwendung mengenmäßiger Handelsbeschränkungen ist … grundsätzlich unzulässig. Zum Schutze
der heimischen Zahlungsbilanz und der inländischen Erzeuger kann von diesem Grundsatz allerdings
jederzeit abgewichen werden. Praktisch lässt sich damit fast jeder Verstoß gegen diese Bestimmung
rechtfertigen.«

Vgl. die Erklärung des Europaparlaments »Neue Weltpartnerschaft« (Nr. PE 201.304 vom Mai 1992).
Es ist aber sehr interessant, damit den Progress Report der EG-Kommission an den Ministerrat »Über
die Beteiligung der EG am Prozess der strukturellen Anpassungen in den AKP-Staaten«, also im
Rahmen von Lomé IV, zu vergleichen. Hier, bei denen, die im Unterschied zum Parlament Macht in
der EG haben, ist die Ideologie der strukturellen Anpassungen unvermindert wirksam. (Dokument
der EG, SEC (91) 2320 final v. 8.1.92). — Hingegen lässt die Kritik des UNDP, Human Development
Report 1992, 74f. an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.
20
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Das dritte Element, die Zollsenkungsrunden, haben weltweit zu Zollsenkungen geführt — soweit sie
den reichen und starken Industrienationen nützten. Die »Uruguay-Runde« hat die Bedingungen für
die zunehmend zerstörten Länder trotz einiger Zugeständnisse weiter verschlechtert.21

Auf eine Kurzformel gebracht heißt Freihandel nach gegenwärtiger Anwendung
der GATT-Prinzipien: Freiheit für die Starken zum Eindringen in die Volkswirtschaften der Schwachen — Protektionismus der Starken gegen konkurrenzfähige
Produkte der Schwachen (bekanntestes Beispiel: die EG-Agrarpolitik).
Ein weiteres Merkmal der Wandlung der internationalen politischen Institutionen
hin zum neo-liberalen, deregulierten Marktsystem (mit staatlichen Eingriffen im
Interesse der Starken) ist die zunehmende Entmachtung der UNO, also der im Prinzip umfassend und demokratisch organisierten internationalen Organisation. Ihre
zuständige Unterorganisation UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) wurde von den Institutionen der Reichen, IWF, Weltbank und GATT,
zunehmend an den Rand gedrängt. Als jüngster Coup ist UNCTAD das »UN Centre
on Transnational Corporations« eingegliedert worden, so dass nun unter UNCTADs
Namen der TNC-freundliche »World Investment Report 1993. Transnational Corporations and Integrated International Production« veröffentlicht wurde. Noch in den
70er Jahren waren in der UNCTAD Koalitionen der Entwicklungsländer möglich, die
an Forderung und Ausführung einer »Neuen Weltwirtschaftsordnung« arbeiteten.
Diese Stimme ist seit der totalen Machtübernahme des Weltmarkts und seiner Krisenmanager, der Regierungen der reichen Industriestaaten, verstummt.
3.3 G7 (Gruppe der sieben größten Industrienationen, »Weltwirtschaftsgipfel«)
Der Name der Krisenmanager heißt G7, die »Gruppe der 7 reichsten Industrieländer«.
Dazu gehören die Länder USA, Deutschland, Japan, Frankreich, Großbritannien,
Italien und Kanada. Ihre Regierungschefs und deren Finanzminister halten seit 1975
ihre jährlichen »Weltwirtschaftsgipfel« ab, um die Dauerkrise der im gegenwärtigen
Institutionensystem unkontrollierbar gewordenen Weltwirtschaft im Interesse der
Reichen zu managen. Niemand hat sie dazu gewählt. Sie vertreten 12% der Weltbevölkerung und maßen sich an, die Steuermänner der Weltwirtschaft zu sein.
Abgesehen davon, dass sie selbst dem Diktat der transnationalen Kapitalmärkte
weitgehend unterworfen sind, ist das der Gipfel der Arroganz des Reichtums und
der Macht, der Gipfel der Plutokratie.22

Dieses Manuskript wurde vor dem Abschluss der Uruguay-Runde (15.12.1993) fertiggestellt. Vgl.
aber schon M. Windfuhr, in: Werkstatt Ökonomie, 1992, der zeigt, wie die TNCs auf die UruguayRunde Einfluss genommen haben. Zu den wahrscheinlich folgenreichsten Fehlentscheidungen der
gegenwärtigen GATT-Runde gehören: die Regeln der Patentierung von geistigem Eigentum zur
Monetarisierung von Wissenschaft und Technik (um den Entwicklungsländern den freien Zugang zu
solchen Erkenntnissen zu verwehren) und zur Monopolisierung des Saatgutes durch Genmanipulation; die Agrarliberalisierung, die die Politikinstrumente des Nordens zur Einkommenssicherung der
Bauern unangetastet lässt, die Politikinstrumente des Südens zur Hungerbekämpfung aber in Frage
stellt; die Einführung einer Multilateral Trade Organisation (MTO), die die neo-liberalen Regeln nun
so überwachen soll, dass Länder, die auf einem Gebiet gegen eine GATT-Bestimmung verstoßen, auf
einem anderen, für sie besonders empfindlichen Feld bestraft werden können — eine Regel, die natürlich wieder nur gegen die Schwachen zielt. Vgl. R. Buntzel, 1992 und 1993, aber auch M. Windfuhr,
in: B. Engels, 1993, 23 ff.
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Vgl. die Dokumentation der Gegenveranstaltungen zum Münchener Weltwirtschaftsgipfel 1992,
Flugsand, aber auch die Kritik an der mangelnden Repräsentativität der G7 in UNDP, 1992, 74 f. Sehr
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Im Blick auf die politische Regulierung des Marktes in der neo-liberal monetaristischen Phase des fordistischen Akkumulationsmodells stellt sich also zusammengefasst heraus: Keynessche Regulierung des Marktes gelang nur in Ansätzen im
Rahmen national regulierter Volkswirtschaften und unter dem Druck einer im
Akkumulationsprozess reale Macht verkörpernden Arbeiterbewegung. Durch die
Transnationalisierung der Märkte, vor allem der Finanzmärkte, wird u.a. die Zinshöhe von außen entscheidend mitbestimmt sowie Steuerflucht und Preismanipulation begünstigt. Durch die Automatisierung der Produktion haben die Arbeitenden an Hebelkraft verloren. Beides zusammen führt dazu, dass die national
organisierten Volkswirtschaften und Regulierungen sowie Gewerkschaften
sekundär geworden sind und die Rahmenbedingungen vom Weltmarkt gesetzt
bekommen. Kapitalistische Marktwirtschaft ist reale Weltmarktwirtschaft geworden. Hier aber ist die Internationalisierung des Keynesianismus, jedenfalls bis auf
weiteres, als Regulierungsmoden gescheitert — ganz abgesehen davon, dass es auf
möglichst großem Wirtschaftswachstum aufgebaut und auf die Arbeitenden in
den Zentren beschränkt war. Was — selbst unter diesen Vorbehalten, die uns noch
beschäftigen müssen — nach der Vision von Keynes nach dem 2. Weltkrieg hätte
Wirklichkeit werden sollen, eine gemeinsame, auf Ausgleich bedachte internationale Wirtschaftsordnung, ist zu einer die Mehrheit der Weltbevölkerung sozial
und ökologisch zerstörenden, von den politischen Institutionen der Reichen
gestützte Unordnung geworden — deren Ordnungsreste bei der Minderheit der
Gewinner nun zunehmend mit Gewalt abgesichert werden müssen.23

4. Die militärischen Sicherungen der globalen (Finanz-)Herrschaft
Gewalt zur Absicherung wirtschaftlicher Interessen ist nichts Neues. Damit beginnt
die Geschichte der Weltreiche, wie wir noch im II. Teil ausführlicher untersuchen
müssen. Die 500 Jahre europäisch-westlicher Geschichte haben allerdings qualitativ
etwas Neues in die Welt gebracht durch die Entwicklung der Feuerwaffen, die auf
Massenvernichtung zielen. Außer der Waffentechnik, die bekanntlich in unserem
Jahrhundert noch den Fortschritt bis Möglichkeit gebracht hat, die ganze Erde nachhaltig zu zerstören, unterliegen aber die Formen von Sicherheitssystemen einem
Wandel parallel dem Wandel der jeweiligen kapitalistischen Akkumulations- und
Regulationsweise. Betrachten wir nur die Geschichte seit dem 2. Weltkrieg.
Die erste Phase bis in die 70er Jahre hinein folgt relativ klar den Mustern klassischer
Hegemonialpolitik. Scheinbar legitimiert durch die »kommunistische Bedrohung der
freien Welt« intervenieren die USA (und zeitweise auch die anderen klassischen
Kolonialmächte wie England und Frankreich) militärisch ungeniert in Gebieten, die
sie im Blick auf Rohstoffe oder auch aus geopolitischen Gründen für wichtig halten.
Vietnam ist das bekannteste Beispiel. Gleichzeitig setzen sie vor allem — mit besonderer Unterstützung des CIA — Militärregierungen ein, wie z.B. in Persien, Brasilien
schön formuliert G. Mapp in der Braunschweiger Zeitung (v. 27.1.1993): »Die Marktwirtschaft ist die
Planwirtschaft der Reichen.«
Das ganze Buch von Altvater, 1992, »Der Preis des Wohlstands«, gilt der Aufhellung dieser Dialektik: Der Wohlstand und die relative Ordnung, die eine — allerdings schwindende — Mehrheit in
unseren reichen Ländern erfährt, hat im fordistisch-monetaristischen Gesamtsystem notwendigerweise die Produktion von Chaos als ihre Kehrseite. Seine Zusammenfassung des Scheiterns einer
Internationalisierung des Keynesianismus findet sich in ders., 1993, 46 ff.
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und dann vor allem noch zu Beginn der 70er Jahre im übrigen Lateinamerika. Noam
Chomsky und Edward S. Herman haben diese Periode in ihrem Klassiker »The
Washington Connection and Third World Fascism — The Political Economy of
Human Rights« ausführlich beschrieben und dokumentiert. Das war relativ offen
und klar. Und man wusste, wen man vor sich hatte. Es lässt sich nachweisen, dass
sich die führenden Kräfte der USA von Anfang an bewusst waren, dass sie ihren
Reichtum nur mit harter Machtpolitik verteidigen konnten. In der State Department
Policy Planning Study 23 vom 24.2.1948 (verfasst von George Kennan) heißt es:
»… wir besitzen ungefähr 50% des Reichtums, aber nur 6,3% der Bevölkerung der Welt … In dieser
Situation ist es unmöglich, nicht der Gegenstand von Neid und Ablehnung zu sein. Unsere reale
Aufgabe in der kommenden Zeitperiode wird es sein, ein solches Muster von (Außen-) Beziehungen
zu entwickeln, das es uns erlaubt, diese Position der Ungleichheit aufrecht zu erhalten, ohne unserer
nationalen Sicherheit zu schaden. Um dies zu tun, werden wir alle Sentimentalitäten und Tagträume
aufgeben müssen; und wir werden unsere Aufmerksamkeit überall auf unsere direkten nationalen
Ziele konzentrieren müssen. Wir dürfen uns keine Illusionen machen, so als ob wir uns den Luxus des
Altruismus und der Weltbeglückung leisten könnten … Wir sollten aufhören, über vage und — für
den Fernen Osten — unrealistische Ziele wie Menschenrechte, das Anheben des Lebensstandards und
Demokratisierung zu reden. Der Tag ist nicht fern, an dem wir geradeaus in Begriffen der Macht
sprechen müssen. Je weniger wir dann von idealistischen Slogans behindert werden, desto besser.«24

Parallel zum Umschlag in die Deregulierung der Finanzmärkte und in die neo-liberale und monetaristische Politik vollzog sich aber auch eine Wandlung zu einer subtileren Sicherheitsstrategie. Nicht nur das Desaster des Vietnamkriegs ließ die USStrategen nach indirekteren Methoden der Herrschaftssicherung suchen. Sie fanden
sie in der Strategie der Kriegführung niedriger Intensität (Low Intensity Conflict Strategy
= LIC) und neuerdings zusätzlich in der Kriegführung mittlerer Intensität (Mid Intensity Conflict Strategy = MIC).
An dieser Stelle kann ich verweisen auf die geheimen Strategiepapiere der nord- und
lateinamerikanischen Militärs, die ich zusammen mit G. Eisenbürger und J. Hippler
unter dem Titel »Totaler Krieg gegen die Armen« herausgegeben und kommentiert
habe. Hier nur die wichtigsten Punkte.
Die Geheimdokumente stellen gleich am Anfang klar heraus, dass auch, nachdem
Gorbatschow das Feindbild Sowjetunion weggenommen hat und die ökonomische,
politische und militärische Überlegenheit des Westens klar ist, der reale Grundkonflikt weltweit bestehen bleibt, nämlich der um »die Beherrschung und Verteilung der
Güter der Natur und der strategischen Rohstoffe« (S. 65). Der Anklang an das von Descartes formulierte westlich neuzeitliche Menschenbild, der Mensch sei »Herr und
Besitzer der Natur«, ist frappierend. Ebenso ist die Kontinuität in der Interessenformulierung mit dem State Department-Text von 1948 deutlich. Durch den Zusatz
»strategische Rohstoffe« wird gleichzeitig die Grundlage des Fordismus, die »fossilistische« Energiebasis, deutlich. Der fordistisch industrielle Kapitalismus kann seine
Gewinn und Teilwohlstand bringende Wachstumsproduktion nur realisieren, indem
er möglichst viele natürliche Ressourcen durch Energie in Waren umwandelt. Dadurch, dass diese Energie technisch z.Z. auf fossilen Energien, vor allem Öl, beruht,
sind die politisch-militärischen Machtverhältnisse zu ihrer Erlangung fundamental.

24 Zitiert nach N. Chomsky,1985, 48. Der hier von mir aus dem Englischen übersetzte Text findet sich
im Original in U. Duchrow, 1991, 32.
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Entsprechend wird in den Geheimdokumenten auch gefordert, dass in diesem Konflikt um die Beherrschung und Verteilung die Kräfte, die den status quo zu ändern
versuchen, »auf allen Ebenen der Macht«, nämlich militärisch, politisch, ökonomisch
und soziopsychologisch zu bekämpfen sind.
Das Interessante ist nun aber, dass sich 1987 die Geheimdienste und die in der Konferenz, auf der die
Dokumente vorgelegt wurden, anwesenden Oberbefehlshaber der nord- und lateinamerikanischen
Streitkräfte militärisch, politisch und ökonomisch relativ sicher und überlegen zu sein scheinen. Ihr
Hauptaugenmerk gilt dem, was sie die »sozio-psychologische« oder kulturelle Ebene der Macht
nennen, die »Herzen und Gedanken« der Menschen. Dies bedeutet für sie praktisch, dass der Hauptkampf gegen die »internationale kommunistische Bewegung« nunmehr in Kirchen, Schulen, Universitäten und vor allem den Medien geführt werden muss. Entsprechend werden die Hauptgegner: die
Basiskirche, die Befreiungstheologie und die Menschenrechtsgruppen sowie internationale Solidaritätsnetze wie amnesty international und Entwicklungsorganisationen wie »Brot für die Welt«, die mit
den Armen arbeiten. Der Chef der philippinischen Sicherheitsbehörden drückte einmal bei einem
Folterverhör gegenüber Edicio de la Torre, einem Befreiungstheologen, sein umfassendes Feindbild in
dem Satz aus: »Wir beargwöhnen jeden, der Gutes tut und nicht reich wird«. Die sozialen Bewegungen werden durch Desinformationskampagnen diffamiert, ihre Aktivisten behindert oder auch durch
Todeskommandos ermordet wie die Jesuiten in EI Salvador oder zur Zeit in dem heißesten Krieg
niedriger Intensität in Südafrika. Natürlich gehören zu dieser Strategie auch die alten Mittel der
Ausrüstung und des Trainings von Militärs und Todesschwadronen, die als Stellvertreter der USA
fungieren, sowie wirtschaftliche Destabilisierungsprogramme. Nicaragua und EI Salvador sowie
andere zentralamerikanische Länder sind die bekanntesten Beispiele der jüngsten Geschichte.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein Bedeutungswandel von Begriff und Realität der Demokratie. Meinte das State Department 1948 noch, auf Demokratie offen
verzichten zu müssen, wenn es der Machtkampf erfordert, so wird die Demokratie
nun instrumentalisiert. Entscheidend zum Verständnis dieses Vorgangs ist das Santa
Fé II-Dokument des Inter-American Security Councils, einem Policy Paper für Präsident Bush vom Januar 1989. Als »demokratischen Kapitalismus« definiert das
Dokument »freies Unternehmertum und nationale Kapitalmärkte, die unabhängige
Gesellschaften ermöglichen«. Politisch stellt das Dokument fest, dass wir uns zu viel
auf die Frage der gewählten Regierungen konzentriert haben, denn sie sind ja nur
»Regierungen auf Zeit«. Die hauptsächlichen institutionellen Strukturen dieses
»demokratischen Regimes«, die dem Dokument zufolge gestärkt werden müssen,
sind die Ausdrucksformen der »permanenten Regierung«, Militär, Polizei und Justiz
sowie die Verwaltungsbürokratien. Und dieses Konzept soll nach der Empfehlung
dieses Dokuments in die Herzen und Hirne der Menschen vermittelt werden dadurch, dass man Kirchen, Schulen, Universitäten und Massenmedien beeinflusst,
was die Autoren den kulturellen »Krieg« nennen.
Diese Aussagen können im Blick auf die Realität in den Wohlstandsinseln der kapitalistischen Marktwirtschaft in ihrer Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Denn hier wird das System genau über diese Mechanismen dadurch
gestützt, dass den Menschen der Blick für die Realitäten auf höchst legale Weise vernebelt wird, ohne dass sie es selbst merken (wenn sie es nicht merken wollen, was
durch ihre Interessenlage gefördert wird). Wir müssen auf diese Bedeutung der
ideologisch-kulturellen Dimension der kapitalistischen Marktwirtschaft gleich näher
eingehen.
Zunächst jedoch ist kurz auf die Kriegführung mittlerer Strategie (MIC) zurückzukommen. Seit dem Golfkrieg ist herausgekommen, dass das Konzept der Kriegführung niedriger Intensität ergänzt wurde. Hiermit sollen ressourcenreiche Aufsteiger69

70
staaten der »Dritten Welt«, die mit der Hilfe westlicher Technologien, besonders
Waffensystemen, soviel Hebelkraft entwickeln, dass sie das Weltmarktmonopol der
Industrieländer in Frage stellen können — der Irak im Blick auf den Ölpreis — niedergehalten werden. Das wird seither als »Neue Weltordnung« verkauft. Dazu liegen vorzügliche Analysen vor. Altvater sieht eine mehrfache direkte Verbindung zur
unipolaren Ausgestaltung der neo-liberalen Form des Fordismus nach dem Zusammenbruch des Herausforderers Sowjetunion. Die »Waffenstaaten«, die zum Schutz
der westlichen Hegemonie durch Kriege zwangsabgerüstet werden sollen, beziehen
diese Waffen ja gerade aus den Metropolen der kapitalistischen Marktwirtschaft, die
angesichts der Überproduktion an Gütern und der Zerstörung der Kaufkraft in den
verarmten Gesellschaften den sie beherrschenden Akkumulationszwang durch
Rüstungsindustrie ausgleichen. Altvater bringt diesen Mechanismus auf den Punkt:
»Nicht nur infolge der Deregulierung der Märkte im Verlauf der vergangenen zwei Jahrzehnte ist
Waffenexport immer weniger politisch kontrolliert und immer mehr dem ›freien Markt‹ und daher
dem Profitprinzip der Waffenschmieden überlassen.«

Diese Waffenschmieden verdienen doppelt: am Aufbau der Waffenpotentiale und an
ihrer periodischen Zwangsvernichtung. Die Bundesrepublik Deutschland ist inzwischen (nach den USA) zum zweitgrößten Waffenexporteur auf dem Weltmarkt aufgerückt. Und nun schickt sie sich an, auch die imperialen Eingreiftruppen aufzustellen, um gleich den USA um wirtschaftlicher Interessen willen, wie die Strategiepapiere des Verteidigungsministeriums offen zugeben, weltweit eingreifen zu können. Getarnt wird diese Absicht durch »humanitäre Hilfen« in allen Weltregionen.
»Die Staaten der ordentlichen Welthälfte schaffen also die Bedingungen der Chaotisierung der anderen Welthälfte«.
Diese Chaotisierung ist natürlich nicht nur durch den Waffenhandel erzeugt, sondern durch die oben beschriebene Zerstörung der wirtschaftlichen und sozialen Basis
in den verarmenden Ländern. Auch gegenüber ihnen setzt sich ein Wandel der
Wahrnehmung durch, worauf W. Sachs hingewiesen hat. Aus den Entwicklungsgebieten werden Risikozonen. Die »Dritte Welt« wird nicht mehr unter dem Aspekt
der Entwicklung, sondern unter dem der Sicherheit wahrgenommen. Der Entwicklungsbegriff im Kontext des neo-liberalen Weltmarktes ist zur reinen Ideologie geworden, ohne jeden Realitätsgehalt. Statt von Entwicklungsländern sollte von chaotisierten Ländern gesprochen werden. Der Westen ist umgestiegen von der »Hegemonie des Fortschritts zur Hegemonie um der Stabilität willen«. Entsprechend macht er
sich als militärisch humanitäre Ordnungsmacht unentbehrlich.
»Das Szenario ist klar: Die militärische Weltordnung provoziert die Errichtung eines ›karitativen
Imperialismus‹, und umgekehrt verlangt die ›Treuhandschaft‹ (Menzel) über ganze Weltregionen die
dauerhafte militärische Präsenz vor Ort. Das Resultat einer solchen militarisierten und zugleich karitativen neuen Welt(unordnung) wäre alles andere als ein wie auch immer zivilisierter Kapitalismus,
selbst (oder: gerade) wenn Militäreinsätze in den reichen Ländern parlamentarisch-demokratisch
legitimiert werden … Das wäre eine neue Kriegszeit, in der die Gleichzeitigkeit von Ordnung und
Chaos durch militärischen Zwang und humanitäre Leistungen seitens der Ordnungsmächte räumlich
getrennt gehalten wird. Nach dem kalten Krieg begänne die Periode ›warmer Kriege‹ mit permanenten Interventionen, ohne dass die Schwelle zum ›heißen Krieg‹, in den die Territorien und Menschen
der reichen Länder einbezogen wären, überschritten würde. Kriege wären Phasen eines Zyklus von
Aufrüstung und Zwangsabrüstung der Waffenstaaten, wenn diese mit ihrer militärischen Macht der
›neuen Weltordnung‹ gefährlich werden. Sie wären also die probaten Verfahren, um die ›Unordnung‹
in der Ordnung periodisch zu begrenzen und gleichzeitig die Bedingung dafür, dass die Spaltung der
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Welt, die notwendige Voraussetzung und zugleich Begleiterscheinung der fordistischen Systematisierung im globalen Raum ist, aufrechterhalten werden kann.«

Da viele dieser Waffenstaaten mit dem Öl des Vorderen Orients zusammenhängen
(Irak, Iran), lässt sich das seit den Kreuzzügen vom Westen eingeübte »Feindbild
Islam« wiederbeleben und bietet so einen willkommenen Ersatz für das verlorene
Feindbild des Kommunismus. So schließt sich der Kreis zu den Anfängen der Weltherrschaft Europas und des Kapitalismus und verweist gleichzeitig darauf, dass
Herrschaft und Macht immer auch eine ideologische Komponente haben.

5. Die ideologischen Medien der globalen Finanzherrschaft
Keine Herrschaft kann ohne Legitimation bestehen. Das Instrument der Legitimation
von Herrschaft ist Ideologie. Dies wird uns noch ausführlich im zweiten, theologischen Teil unserer Überlegungen beschäftigen, angefangen von den Weltreichen des
Alten Orients. Die Ideologie des gegenwärtigen Systems ist das, was Franz Hinkelammert die »Metaphysik des Kapitalismus« nennt. Wir berührten sie schon, als wir
die Entstehung der kapitalistischen Marktwirtschaft untersuchten und auf den »Fetischismus« des Geldes und der Ware stießen, den Geldvermehrungsautomatismus
durch Produktion, Zirkulation und Konsum von Waren über den selbstregulierenden Marktmechanismus. Hier soll es aber nicht um diese Fundamentalanalyse gehen,
sondern eher um die Ortung dieser Probleme in unserer gegenwärtigen Gesellschaft
und der institutionellen Medien der Ideologieproduktion und -verbreitung.
Das Ziel des kapitalistischen Weltsystems ist Geldvermehrung durch (angeblich) sich
selbst regulierende Märkte. Darum ist der innerste Kern der Ideologie das Geld. Es
wird mit einer Aura des Geheimnisses und des unbefragbar Heiligen umgeben, mit
einem Tabu belegt. Die Menschen akzeptieren nicht nur das »Bankgeheimnis«. Paul
Frank, früher Staatssekretär im Auswärtigen Amt, verweist auch auf die Architektur
im Bankwesen, etwa in Chicago, wo kürzlich eine Bank im Stil einer romanischen
Kathedrale gebaut wurde:
»Kunden … dürften die pseudo-kultische Selbstdarstellung in Übereinstimmung finden mit der
Tatsache, dass Gelderwerb und Geldbesitz ohne Grenzen zum höchsten ethischen Gut der spätkapitalistischen Gesellschaft geworden sind. Ihm ist alles andere untergeordnet. Es ist daher nur logisch,
dass diese Gesellschaft für Geld und Profit auch das eigene Ende in Kauf nimmt. Darin besteht der
dem Spätkapitalismus immanente ›Mechanismus‹, durch den er sich selbst zerstört. Die quantitativen
Zuwachsraten werden den qualitativen Abstieg als einen Aufstieg erscheinen lassen.«

Wenn auf den Fernsehschirmen Nachrichten über die Bundesbank kommen, erscheint eine D-Mark auf dem Hintergrund eines Tempels. Denn in dieser architektonischen Gestalt werden viele Zentralbanken gebaut. Daher nennt Greider sein Buch
über die Vorgänge in der US-Bundesbank um 1979 beim Übergang zur monetaristischen Hochzinspolitik »The Secrets of the Temple«. Die BürgerInnen akzeptieren
offenbar ohne Mühe, dass das mächtige Leitungsgremium der Zentralbanken nicht
demokratisch gewählt werden muss, obwohl dieses die entscheidenden Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsund Sozialpolitik der gewählten Regierung setzt. Es
ließen sich noch weitere Belege dafür anführen, dass der absolut zentrale Geldbereich aus der Rechenschaftspflicht gegenüber allen betroffenen Menschen herausgenommen wird. In ihm sind die Akteure nur den GeldvermögensbesitzerInnen
gegenüber verantwortlich, d.h. deren Geldvermehrungsinteressen.
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Dies ist die Form, in der auch heute die volle Demokratie nur auf Vermögensbesitzende eingeschränkt ist. Wir sahen bei Locke, dass dies von Anfang an im bürgerlichen Staat so geplant war. Eigentum ist die Basis der bürgerlichen Rechte. Die Sklaven als Nichtbesitzende waren sowieso ausgeschlossen. Die, die nur über ihre Arbeitskraft als Eigentum verfügen und nicht über Eigentum an den Produktionsmitteln, hatten entsprechend zunächst nur eingeschränkte Rechte bis hin zum fehlenden
Wahlrecht. Jetzt haben die abhängigen LohnempfängerInnen zwar formales Wahlrecht zur Wahl der »Regierung auf Zeit«, aber — sofern sie nicht auch GeldvermögensbesitzerInnen sind — keine Mitbestimmung über die Macht des Geldes, die die
harten Rahmenbedingungen dafür setzt, was wirtschaftlich, sozial und ökologisch in
der formalen Politik noch entschieden werden kann.
Das führt uns zurück zu dem Begriff von Demokratie, wie er in dem Santa Fé IIDokument für Bush offen ausgesprochen wurde. Darin ist nun aber ein weiterer
Hinweis auf einen ideologischen Zusammenhang, der mit dem Stichwort Freiheit
angesprochen ist. Freiheit wird dort als Freiheit des Unternehmertums und des Kapitalmarkts definiert. Angeblich ist darin der Kern der gesellschaftlichen Freiheit zu
suchen. Faktisch heißt das aber: im liberalen und neo-liberalen Konzept ist Freiheit
als Marktfreiheit definiert.
Marktfreiheit im Sinn der Freiheit der Eigentums- und Geldvermehrung — das hat Locke nicht nur
ehrlich ausgesprochen, sondern als Schöpfungsauftrag für vernunftbegabte Menschen geradezu
gefordert — beinhaltet Ungleichheit. Marktfreiheit muss notwendigerweise zur Stärkung der Starken
und zur Schwächung der Schwachen führen. Das ist der Grund, warum der Keynessche Fordismus
bewusst die Gegensteuerung des Sozialstaats forderte. Nun aber wird im Neo-Liberalismus die Deregulierung der Märkte ausdrücklich zum Programm gemacht und Sozialabbau systematisch durchgeführt. Damit verringern sich die Marktchancen aller derer, die nicht GeldvermögensbesitzerInnen
sind, ja, je mehr sie an die Peripherie gedrängt werden, desto mehr werden sie aus dem formellen
Markt überhaupt ausgeschlossen (inzwischen die Mehrheit der Weltbevölkerung).

Damit erweist sich »Freiheit« gerade im Liberalismus und Neo-Liberalismus des
Marktes als ideologischer Schein. Die Marktfreiheit der Starken zerstört nicht mir die
politische Freiheit der gemeinsamen Entscheidung über Grundfragen des gesellschaftlichen Lebens wie soziale Gerechtigkeit und ökologische Sorgfalt für zukünftige Generationen, sondern die Marktfreiheit selbst, nämlich die der schwachen
MarktteilnehmerInnen. Dass alle, die sich dieser Ideologie der Freiheit der Geldvermehrung nicht beugen, sondern wirtschaftliche [?] als Basis der politischen Demokratie fordern, gesellschaftlich geächtet werden als radikal und nicht »konsensfähig«,
ist die leichteste Form der ideologischen Kriegsführung. Bekommen sie zu viel Kraft
durch Selbstorganisation der Gesellschaft, werden die weiteren Eskalationsstufen der
Kriegführung niedriger Intensität eingesetzt bis hin zum Mord.
Sind die Banker die Priester des Geldvermehrungssystems im innersten des Heiligtums, so sind die wissenschaftlichen Ökonomen seine Lehrer und Weisen. Nicht
zufällig spricht man vom »Rat der Weisen« bei denen, die die periodischen Konjunkturanalysen geben. Ihre Aufgabe ist es, im liberalen und neo-liberalen Konzept
die Gesetze des sich selbst regulierenden Marktes zu erforschen und zu lehren. Nicht
umsonst verstand sich Adam Smith als der Newton der Nationalökonomie. Der
mechanistisch-mathematische Gesetzesbegriff der neuzeitlichen Wissenschaft und
Technik ist die Abstraktion, die über das menschliche, gesellschaftliche und natür-
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liche Leben als ganzes gepresst wird. Und das innerste Gesetz ist die Rationalität der
Geldvermehrung.
Entsprechend ist das Maßsystem wirtschaftlicher Leistung und wirtschaftlichen
Erfolges die abstrakte Norm des Warenwachstums und des Einkommens in der
Form des monetär ausgedrückten Bruttosozialprodukts, ohne zu fragen, ob das Erreichte wirklich Lebens-Mittel ist. So gehen bekanntlich Verkehrsunfälle und Flussvergiftungen positiv in das Bruttosozialprodukt ein. Wir werden auf diese Frage bei
den Alternativen zurückkommen müssen.
Hier geht es nur darum zu zeigen, dass eine neo-liberale, angeblich wertfreie ökonomische Wissenschaft selbst ideologischen Charakter hat, wenn sie sich für das
ganze des wirtschaftlichen Lebens zuständig erklärt. Dies ist keine theoretische,
sondern eine praktisch ungeheuer relevante Frage. Einerseits hängt mit ihr der Expertenglaube der einfachen Menschen zusammen, der diese daran hindert, fundamentale Fragen ihres Lebens wahrzunehmen und mitzuentscheiden. Zum anderen
führt die Ideologie des quasi naturgesetzlichen Charakters marktwirtschaftlicher
Prozesse zu der Vorstellung, dass um zukünftigen Wachstums willen wie für einen
Götzen »Opfer gebracht« werden müssen, ohne dass gefragt wird, für wen was
wächst. Mit dieser Ideologie werden also die gesellschaftlichen Opfer in den Glauben
versetzt, sie seien nicht Opfer von gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen, sondern von unvermeidbaren Naturkatastrophen. Die lateinamerikanischen
Befreiungstheologen haben über diesen Opfermechanismus in der neo-liberalen
Konzeption des totalen Marktes eine intensive Diskussion geführt.
Außer über die Wissenschaften an Schulen und Universitäten sprechen die Geheimdienstdokumente über die Medien als das Feld, auf dem der kulturelle Krieg um
»Beherrschung und Verteilung der Güter der Natur und der strategischen Rohstoffe«
geführt werden muss. Das hat leicht zu erkennende und hintergründigere Bedeutung. Leicht zu erkennen ist die Wirkung der Werbung. Sie ist direkter Ausdruck des
Marktes, der Marktkräfte und der Marktideologie. Sie spricht im Sinn unserer Analyse die Begierde nach unbegrenzter Geldvermehrung und unbegrenzter Ansammlung von (wirklichen oder vermeintlichen) Lebens-Mitteln, also Konsum an. Dieser
ungeheure Mechanismus treibt nicht nur die Kaufkräftigen an, sondern auch die, die
kaufkräftig zu sein wünschen. So wurden die Menschen im real existierenden Sozialismus von dem Wunsch nach DM und Konsum angetrieben — ohne noch den Blick
auf die dunkle Seite dieser leuchtenden Mondsichel zu richten. Das Erwachen bei
denen, die in ihrem sozialen Abstieg nicht wie die ehemaligen DDR-BürgerInnen aus
politischen Gründen von finanziellen Transferleistungen aufgefangen werden, ist
entsprechend hart.
Aber nicht nur die offizielle Werbung, sondern die Struktur der Massenmedien selbst
dient dem Markt. Information wird mit wenigen Ausnahmen zerstückelt, atomisiert
geboten, so dass Hintergründe, Zusammenhänge und Alternativen nicht deutlich
werden. Außerdem sind die Nachrichtenagenturen, die benutzt werden, alle in
westlicher Hand. Die Dritte Welt-Agentur IPS wird notorisch ausgespart.
Dies ist kein Zufall. Immer weniger Konzerne besitzen den Medienmarkt. Ihre gefährlichste Wirkung ist die Zerstörung der eigenständigen Kulturen durch eine vermarktete Weltkultur, die nur dem Profit dient und die die soziale Wiederstandsfä73
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higkeit der Völker schwächt. Und die Banken haben ein eigenes Kommunikationsnetz aufgebaut, das schneller als das selbst der Regierungen ist. Zusammenfassend
haben E. S. Herman und N. Chomsky die »politische Ökonomie der Massenmedien«
in ihrem Buch »Manufacturing Consent« dargestellt. Ihre These ist, dass die Medien
in der gegenwärtigen neo-liberalen Marktgesellschaft ihren Zweck darin haben,
Unterstützung für die dominierenden Interessen in Wirtschaft und Staat zu mobilisieren. Dieser gemeinsame Nenner erklärt, was sie nicht berichten, was sie halbwahr
oder falsch berichten, vor allem auch, worauf sie mit unterbewussten Methoden
einwirken. Diese Analyse ist im US-amerikanischen Kontext geschrieben, aber die
Anpassung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an die privaten Medien schreitet
auch bei uns rapide voran.
Schließlich nennen die geheimen Strategiepapiere zur Kriegführung niedriger Intensität Kirchen und Theologie als wichtiges Feld im Machtkampf um die Herzen und
Gedanken der Menschen. Es sollten also auch die, die Kirche und Theologie nicht
sehr wichtig finden, wenigstens unter diesem Aspekt den folgenden II. Teil dieses
Buches nicht überschlagen.
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6. Zusammenfassung: Das Machtsystem der neo-liberal kapitalistischen Weltwirtschaft
(politisch kaum
oder nicht
kontrolliert)

beuten aus, erpressen

Transnational

Monetärer Weltmarkt:
Transnationale
(Währungs-)Spekulation, Hochtreiben der Zinsen, Steuer- und Kapitalflucht,
Kapitalentzug aus realer Ökonomie, hohe Gewinne
Realwirtschaftlicher Weltmarkt:
Transnationale
"Global Sourcing": Produktion mit billigsten Rohstoffen und Arbeitskräften durch Ausspielen
gegeneinander und Technologieentwicklung nach Profitkriterien
Transnationaler
Globaler Supermarkt: profitabelster Verkauf und Abfall (Giftmüll) in den Süden und Osten

International

"plutokratische" Bretton Woods-Institutionen + G7
(Gruppe der 7 reichsten Industrieländer):

a) ökonomisch
b) politisch

UNO-System: Schwächung von UNCTAD, UNDP,
UNESCO, Benutzung des UN-Sicherheitsrats

Regional

führen Krieg

diktiert

d) ideologisch

manipuliert

c) militärisch

MIC
Rüstungsexport
LIC

Werbung, Medien, Wissenschaft,
"Kapitaltheologie"
Westen

USA +
Kanada

Konkurrenz

EU +
Westeuropa

Konkurrenz

Japan

"Festung Europa"
National

Gesellschaften

Regierungen
wirken mit an kapitalfreundlicher Wirtschaftsordnung
kontrollieren nur beschränkt mobiles Kapital
verlieren hohe Steuersummen
Staatsverschuldung
haben nur beschränkten Einfluss auf Zentralbanken
erleiden Währungsspekulation
geben monetären Druck als Sozialabbau weiter
unterstützen kapitalfreundliche Regierungen in Süd und Ost
spalten sich in
immer weniger Gewinnende (Geldvermögenbesitzende, im Weltmarktsektor Arbeitende)
instabile Gruppe der Nutznießenden
wachsende Gruppe von Verlierenden und Ausgeschlossenen
(Arbeitslose, Obdachlose, Verschuldete, RentnerInnen usw.)
Kriminalität steigt

Umwelt

zukünftige
Generationen
Umwelt
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wird zerstört
nur schwach gebremst und repariert
Westen produziert 80% des Mülls
Westen verbraucht 80% der Ressourcen und Energie
verlieren die Lebensgrundlage

Wirtschaften zum Tode
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Finanzgeschäfte
(Akteure: Geschäftsbanken, Versicherungen usw.
Produktion

Ziel:
Grenzenlose Geldvermehrung für
Geldvermögenbesitzende
Produktionsmittelbesitzende
Mittel:
Privateigentum an Produktionsmitteln
Konkurrenz der Schwachen
Monopolbildung der Starken
Zinseszinsmechanismus
Unbegrenztes Wachstum
Ausschaltung politischer Kontrolle

(Akteure: Transnationale Konzerne/TNCs)
Handel
(Akteure: Transnationale Konzerne/TNCs)

Freihandel für Starke
Protektionismus
gegen Schwache

Finanzpolizei
Strukturanpassung =
Sozialabbau

Internationaler Währungsfonds / IWF -- Weltbank
+ GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen)

˜ 50 Mrd. $
Nettokapitaltransfer an Westen
˜ 450 Mrd. $ Verluste an Westen
durch Marktbenachteiligungen

Süden
Schwellenländer
chaotisierte Länder

analog

Osten
Schwellenländer?
chaotisierte Länder

Bumerangs: Umwelt, Drogen, Steuerkosten, Arbeitsplatzverlust, Migration, Instabilität
Regierungen
haben kaum Einfluss auf internationale Wirtschaftsordnung
kontrollieren kaum/gar nicht mobiles Kapital
erleiden (+ tätigen z.T.) noch mehr Steuer- und Kapitalflucht
Verschuldung
haben nur beschränkten Einfluss auf Zentralbanken und erleiden enormen Druck durch Hartwährungen
erleiden Währungsspekulation
geben monetären Druck als Sozialabbau weiter
werden vom Westen politisch-militärisch gestützt, wenn kapitalfreundlich
spalten sich in
winzige Minorität von Gewinnenden (Geldvermögen Besitzende, im Weltmarktsektor Arbeitende: 5%)
kleine Gruppe von Nutznießenden: 15%
große Gruppe von Verlierenden und Ausgeschlossenen
(Arbeitslose, Obdachlose, Verschuldete, Hungernde): 80%
werden unregierbar und voller Gewalt
wird ungebremst zerstört (z.B. die Regenwälder)
ist Müllkippe des Westens

verlieren die Lebensgrundlage

wenn kein Widerstand und keine Umkehr geschieht
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Zweiter Teil
Biblische Erinnerung an die Zukunft des Lebens
»Dieser ›Gott‹ ist ein fernes Gerücht, Gerücht jener Freiheit, die in Autonomie und
Egalität besteht.«
Ton Veerkamp
»Die Seuche unseres Viertels ist die Vergeßlichkeit.«
Nagib Machfus

Vorüberlegungen
Angesichts der lebensgefährlichen Strukturen des bestehenden Weltsystems und der
daraus scheinbar folgenden Ausweglosigkeit macht sich Hoffnungslosigkeit breit.
Die verschiedenartigen Opfer kämpfen mit der Verzweiflung. Diejenigen, die um
Veränderungen gekämpft haben oder kämpfen, wissen immer weniger, welche
Wege sie gehen sollen. Selbst viele, die lange der Meinung waren, mit der sozialen
Zähmung der Marktwirtschaft sei das Ei des Columbus gefunden, fragen sich, warum es real in allen sozialen Bereichen abwärts geht und auch trotz besserer Einsicht
die ökologischen Zerstörungen immer mehr zunehmen.
Da bietet sich die Ethik als Hilfe an. Die »Wirtschaftsethik« boomt, Lehrstühle werden eingerichtet, Bücher werden geschrieben, selbst die Konzerne stellen TheologInnen und PhilosophInnen an und veranstalten einschlägige Seminare zum Thema.
Ethik hat mit dem Verhalten von Menschen zu tun, sei es mit dem Verhalten von
einzelnen in personalen Fragen (dann spricht man von Individualethik), sei es mit
dem Verhalten von einzelnen und Gruppen in gesellschaftlichen und politischen
Zusammenhängen und Strukturen (dann spricht man von Sozialethik). Sogar Elmar
Altvater stellt fest, dass angesichts der Notwendigkeit, bei begrenzten Ressourcen
»positionelle Güter« nicht mehr mit marktwirtschaftlichen Allokationsmechanismen
verteilen zu können, eine »›Re-Moralisierung‹ der Wirklichkeit, die Anwendung
ethischer Prinzipien bei der Allokation und Verteilung von Ressourcen unausweichlich« ist.
Diesem Ansatz steht ein grundsätzliches Problem entgegen, das ausgerechnet ein
Befürworter des liberalen Kapitalismus formuliert hat, Max Weber. Er schreibt:
»Im Gegensatz zu allen anderen Herrschaftsformen ist die ökonomische Kapitalherrschaft ihres ›unpersönlichen‹ Charakters halber ethisch nicht reglementierbar. Sie tritt schon äußerlich meist in einer
derart ›indirekten‹ Form auf, dass man den eigentlichen ›Herrscher‹ gar nicht greifen und daher ihm
auch nicht ethische Zumutungen stellen kann. Man kann an das Verhältnis des Hausherrn zum
Dienstboten, des Meisters zum Lehrling, des Grundherrn zum Hörigen oder Beamten, des Herrn zum
Sklaven, des patriarchalen Fürsten zum Untertanen, weil sie persönliche Beziehungen sind und die zu
leistenden Dienste einen Ausfluss und Bestandteil dieser darstellen, mit ethischen Postulaten herantreten und sie inhaltlichen Normen zu unterwerfen suchen … Die ›Konkurrenzfähigkeit‹, der Markt:
Arbeitsmarkt, Geldmarkt, Gütermarkt, ›sachliche‹, weder ethische noch antiethische, sondern einfach anethische, jeder Ethik gegenüber disparate Erwägungen bestimmen das Verhalten in den entscheidenden Punkten
(Hervorhebung v. Ulrich Duchrow) und schieben zwischen die beteiligten Menschen unpersönliche
Instanzen. Diese ›herrenlose Sklaverei‹, in welche der Kapitalismus den Arbeiter oder Pfandbriefschuldner verstrickt, ist nur als Institution ethisch diskutabel (Hervorhebung v. Ulrich Duchrow), nicht
aber ist dies — prinzipiell — das persönliche Verhalten eines, sei es auf der Seite der Herrschenden
oder der Beherrschten, Beteiligten, welches ihm ja bei Strafe des in jeder Hinsicht nutzlosen ökonomischen Untergangs in allem Wesentlichen durch objektive Situationen vorgeschrieben ist und — da
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liegt der entscheidende Punkt — den Charakter des ›Dienstes‹ gegenüber einem unpersönlichen
sachlichen Zweck hat (Hervorhebung v. M. Weber).«
An anderer Stelle setzt Weber diesen Gedanken ausdrücklich in Spannung, ja, Gegensatz zur christlichen Ethik: »Wie das ökonomische und politische rationale Handeln seinen Eigengesetzlichkeiten
folgt, so bleibt jedes andere rationale Handeln innerhalb der Welt unentrinnbar an die brüderlichkeitsfremden Bedingungen der Welt, die seine Mittel oder Zwecke sein müssen, gebunden und gerät
irgendwie in Spannung zur Brüderlichkeitsethik.«

Nach den historischen und analytischen Ergebnissen des I. Teils kann kein Zweifel
darüber bestehen, dass Max Weber recht hat, wenn er feststellt, dass innerhalb eines
reinen Marktsystems Ethik keinerlei Platz hat. In ihm geht es um »Dienst« an einem
unpersönlichen, sachlichen Zweck — nämlich Geldvermehrung. Der »Schuldendienst«, das notwendige Zahlen von Zinsen und Tilgung, ist dafür ein Beispiel. Entweder die Schuldner zahlen, oder sie gehen bankrott, werden kreditunwürdig, ihr
Hab und Gut wird gepfändet, oder in antiken Zeiten müssen sie und ihre Familie in
die Sklaverei. Wenn es sich um einen verschuldeten Staat handelt, für den es keine
Insolvenzregelungen gibt, die ihm ein Lebensminimum für seine Bevölkerung gewähren, wie heute bei den privaten Bankrotteuren vorgesehen ist, dann muss er eben
aus seinen Bürgerinnen und Bürgern die letzten Mittel um den Preis von Hunger
(-tod) und Chaos herauspressen — es sei denn, auf einer anderen als der ökonomischen Ebene des Marktes wird eine Lösung gefunden. Innerhalb der Marktwirtschaft
ist Ethik ausgeschaltet — um den Preis des ökonomischen Untergangs, wie Max
Weber sagt.
Nur als Institution im Ganzen ist die liberale, also als selbstregulierend gedachte
kapitalistische Marktwirtschaft nach Weber »ethisch diskutabel«. D.h. doch wohl,
man kann sie ethisch akzeptieren oder eben nicht. Weber hatte seinerzeit noch keine
Erfahrung mit den Versuchen, politisch regulierend in den Markt einzugreifen, was
eine andere ethische Fragestellung ergeben würde. Was für seinen klassischen Liberalismus gilt, gilt aber auch in jedem Fall heute für die transnationalen Finanzmärkte,
die sich von jeglicher politischer Regulierung gelöst haben und das nach neo-liberaler und monetaristischer Ideologie auch sollen.
Angesichts dieser Sachlage, die leider von wenigen heute so ehrlich zugegeben wird
wie von Max Weber, greift ein ethischer Ansatz im Prinzip zu kurz, um die Probleme
der real existierenden kapitalistischen Marktwirtschaft zu beurteilen und ihren
lebensgefährlichen Strukturen und Wirkungen Alternativen entgegenzusetzen.
Hier wird ein grundsätzlicheres Problem deutlich, auf das wir schon mehrfach gestoßen sind. Ein gut Teil der Probleme der neuzeitlichen Entwicklung entsteht gerade daraus, dass das Ganze des Lebens nicht in den Blick genommen, sondern in
lauter Einzelteile zerlegt wird, die dann ihrerseits in den manipulativen Erkenntnisund Technikgriff der instrumentalen Vernunft genommen werden. Wenn es um das
Leben auf diesem Planeten als ganzem geht, müssen aber offenbar auch die gesellschaftlichen Verhältnisse als ganze in den Blick genommen werden. Und dazu gehören mindestens die wirtschaftlichen, politisch-militärischen, die kulturellen und die
ideologischen Aspekte. Nun wäre es aber wiederum zu kurz gegriffen, diese Aspekte
einfach additiv aneinander zu reihen. Vielmehr geht es um ihren Zusammenhang
und ihr Wechselspiel. Was ist in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation der
letzte Bezugspunkt, von dem her sich das Ganze organisiert? Weber nennt das interessanterweise »Dienst« gegenüber einem Zweck. Die griechische Sprache kennt für
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das, was wir mit dem einen Wort Dienst bezeichnen, zwei Wörter: latreía und diakonía. Latreía bezieht sich auf den »Gottes-Dienst«, auf die »Gottesverehrung«. Das
heißt: worauf beziehen sich eine Gesellschaft und einzelne Menschen letztlich, welcher Autorität fühlen sie sich letztlich verpflichtet, welcher folgen sie, schulden sie
Gehorsam? Diakonía bezieht sich auf das gegenseitige Verhältnis der Menschen
untereinander. Beides hängt offenbar auf eine näher zu klärende Weise zusammen.
Dies heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass die Gottesfrage letztlich über die
Grundverfassung einer Gesellschaft entscheidet. Indem also nach Weber die kapitalistische Marktwirtschaft den »Dienst« gegenüber einem unpersönlichen sachlichen
Zweck als den letzten Bezugspunkt bestimmt, macht sie eine Aussage über das in
ihrem eigenen Kontext, was in vorneuzeitlichen Kulturen »Gott« genannt wurde. Es
kommt also gar nicht darauf an, ob das Wort Gott in modernen wirtschaftlichen,
politischen oder kulturell-ideologischen Texten vorkommt oder nicht. Adam Smith
spricht noch von der »unsichtbaren Hand«, die im Markt wirkt. Aber selbst Ökonomen, die im modernen wissenschaftlichen Stil auf die »Arbeitshypothese Gott« verzichten, sagen mit diesem Verzicht etwas über ihre Theo-logie, ihre Rede von dem
aus, worauf und worauf nicht sie sich letztlich beziehen. Dass dann zugleich etwas
über ihre Auffassungen, die menschlichen (und natürlichen) Beziehungen betreffend,
herauskommt, drückt Weber damit aus, dass er »Brüderlichkeit« z.B. ausschließt,
wenn eine Gesellschaft marktwirtschaftlich letztlich einem unpersönlichen sachlichen Zweck »dient«.
Nun hat derselbe Max Weber bekanntlich behauptet, der Kapitalismus sei wesentlich
auf dem Boden des Christentums gewachsen, und zwar speziell dem des Calvinismus. In seiner berühmten Schrift »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« untersucht er die Beiträge, die der westliche Protestantismus zur Entwicklung der rationalen Kultur des Westens in kapitalistischer Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Politik geleistet hat. Diese These soll hier nicht untersucht werden. Historisch lassen sich Webers Ableitungen nicht halten, da die Elemente des
Frühkapitalismus alle vor der Reformation da waren. Unbestreitbar ist aber, dass die
kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsform von Europa ausgegangen ist und
der kapitalistische Weltmarkt bis heute vom Westen — gemeinsam mit dem verwestlichten Japan — beherrscht wird. Dabei ist es zweitrangig, wenn auch nicht
unwichtig, dass gerade mit dem Umschwung zum Neo-Liberalismus sogar eine
ausdrückliche Re-theologisierung des ideologischen Diskurses stattgefunden hat.
Dafür legen die oben erwähnten Geheimdienstpapiere und die beiden Santa FéDokumente für Reagan und Bush sowie viele neuere Veröffentlichungen zum Thema
»Theologie-Ökonomie« beredtes Zeugnis ab. Schon allein aus diesen Beobachtungen
und Erwägungen heraus wäre es unabdingbar, sich im Zusammenhang der Frage
nach der Grundorientierung von Wirtschaft ausführlich mit den christlichen Traditionen zu beschäftigen.
Auf der anderen Seite ist es ein Faktum, dass die Opfer des westlichen Kapitalismus
in der sog. Dritten Welt seit Jahren eine intensive Erforschung der biblischen und
theologischen Traditionen betrieben haben. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen,
dass aus diesen Traditionen heraus die Opfer in ihrem Kampf gegen die kapitalistische Wirtschafts-, Gesellschafts- und Lebensform Klarheit, Gewissheit und Kraft
ziehen können. Hingegen werden von ihnen alle Versuche, dieses System mit Hilfe
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der Bibel oder der Theologie zu legitimieren oder auch nur seine Duldung nahe zu
legen, als Missbrauch und Gotteslästerung abgelehnt. Nun ist das schon allein deshalb keine nebensächliche oder akademische Frage, weil bekanntlich umgekehrt die
USA geheimdienstlich und viele lateinamerikanische Regierungen öffentlich BefreiungstheologInnen bekämpfen und sogar töten (lassen). Beispiel dafür sind die Jesuiten in El Salvador, deren führender Kopf, Ellacuria, ausdrücklich in den amerikanischen Geheimdienstpapieren erwähnt wird, ehe er umgebracht wurde. Nicht unerheblich ist auch die Rolle des Vatikans und bestimmter protestantischer, zumeist von
den USA ausgehender Sekten in diesem Kampf auf Leben und Tod, worauf später
zurückzukommen ist.
Wir haben also die Situation, dass sich die im kapitalistischen System Herrschenden
und die Beherrschten beide auf Bibel und Theologie berufen, die einen zur Legitimation des status quo, die anderen zum Protest und Widerstand dagegen. Wir müssen
uns folglich der Aufklärung dieses Streites widmen. Dabei ist die außerordentlich
schwierige Frage, wie wir denn methodisch bei der Aufklärung und Beurteilung der
biblischen Traditionen vorgehen und die gefundenen Ergebnisse in die scheinbar
völlig unvergleichbare moderne Situation einbringen können. Dies nennt man die
Frage der Hermeneutik, die Frage nach der Übersetzung vergangener Texte und
Lebensäußerungen in unsere heutige Zeit.
Hier ist es ein glücklicher Umstand, dass Ton Veerkamp diese Frage zumindest für die
biblischen Traditionen nach dem Zusammenbruch des Königtums ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. vorbildlich gelöst hat. Ihm können wir uns deshalb anschließen,
indem wir zunächst seinen Ansatz zu verstehen suchen, wie er ihn in seinem Buch
»Autonomie und Egalität« entfaltet hat.
Er geht von der Feststellung aus, dass, wenn wir Texte aus verschiedenen Epochen
und Gesellschaften vergleichen, wir nicht nur Ausdrucksformen von menschlichem
gesellschaftlichem Leben, sondern Gesellschaften vergleichen. Ein solches Vorgehen
ist keineswegs die normale Praxis, obwohl es selbstverständlich sein sollte. Viele
theologische Disziplinen behaupten von sich, sie arbeiteten »historisch-kritisch«,
meinen das aber oft nur philologisch-kritisch, d.h., sie operieren vor allem auf der
begrifflichen Ebene. Noch mehr tun dies Dogmatik und Ethik. Dass der »Kontext« im
Sinn der gesellschaftlichen Realität notwendigerweise zum Verständnis der Bibel,
der Theologiegeschichte und zum gegenwärtigen theologischen Auftrag dazugehört,
ist eine Einsicht und eine Praxis, die wir erst von dem theologischen Arbeiten zusammen mit den Opfern des Westens, den sog. Befreiungstheologien Lateinamerikas,
Asiens und Afrikas wiederentdeckt haben. Freilich setzt sich auch in der europäischnordamerikanischen Bibelwissenschaft die sog. sozialgeschichtliche Exegese immer
mehr durch, wobei es allerdings wichtige Unterschiede gibt, auf die wir noch zurückkommen müssen. Will man jedenfalls seine Urteilsbildung und Orientierung in
Wirtschaftsfragen durch Rückgriff auf ältere Traditionen verbessern, so liegt es auf
der Hand, dass man alte Zeugnisse nicht einfach auf der begrifflichen Ebene, sondern nur im Zusammenhang mit den realen gesellschaftlichen Verhältnissen verstehen kann.
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IV. Kapitel: Der sozio-ökonomische und der politisch-ideologische Kontext der biblischen Traditionen
1. Wirtschaft im Alten Orient und der Antike
Hier kommt sofort die schwierige Frage auf, ob und wie man Gesellschaften überhaupt vergleichen kann. Ist es nicht der Stolz der Moderne, so ganz anders und fortgeschrittener als ältere Gesellschaften zu sein? Auch hier ist es hilfreich, dass Ton
Veerkamp von dem ganz einfachen Tatbestand ausgeht, dass ein unbestreitbares
Kontinuum der Geschichte aller Gesellschaften darin liegt, dass Menschen die Mittel
für ihr Leben erwirtschaften müssen. Und genau das ist der Gegenstand dieses Buches. »Wirtschaften für das Leben« — im ganz schlichten Sinn des Wortes — ist eine
absolute Notwendigkeit als Grundlage für alles weitere, was immer auch noch über
menschliches Leben gesagt werden kann. Unser Thema bezeichnet also das grundlegende Kontinuum aller menschlichen Geschichte und ist deshalb auch ein Bezugspunkt für alle Epochen dieser Geschichte.25 Die Grundfrage heißt also: Was sollen
wir essen, trinken, womit uns kleiden usw.? Ob diese Frage auch für die biblischen
Schriften bedeutsam ist, wird sich an der Auslegung der Texte erweisen müssen.
Welches sind die Elemente des Wirtschaftens, wenn man die Wirtschaften aller
Epochen vergleicht? Veerkamp zählt fünf grundlegende Elemente und Voraussetzungen auf:
1. Die erwähnte Befriedigung der Grundbedürfnisse;
2. das Entstehen neuer Bedürfnisse;
3. die Reproduktion des Lebens durch Zeugung;
4. die Kooperation bei der Produktion und Reproduktion des menschlichen Lebens
mit Hilfe der Produktivkräfte, also die Produktionsverhältnisse als gesellschaftliche Verhältnisse;
5. die Notwendigkeit für die produktiv arbeitenden Menschen, ein Surplus zu erarbeiten, weil es immer aus später zu erläuternden Gründen verschiedene Gruppen von Menschen gibt, die nicht produktiv arbeiten und deshalb mitversorgt
werden müssen.
Damit ergeben sich einige Hilfsformeln, um die Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse zu verstehen. Die grundlegende Formel ist:
P (Gesamtproduktion) = R (Reproduktion) + S (Surplus) (S. 22).
Nun gibt es drei verschiedene Gruppen, für die das über die reine Reproduktion der
produzierenden Familien (»Häuser«, Hauswirtschaften) hinaus erwirtschaftete
Surplus eingesetzt werden kann. Die eine ist diejenige Gruppe von Menschen, die
aus irgendeinem Grund nicht (mehr) für den eigenen Lebensunterhalt sorgen kann,
also z.B. Witwen und Waisen. Wir würden hier von Sozialfürsorge sprechen. Darüber hinaus haben sich aber im Alten Orient gesellschaftliche Strukturen herausgebildet, in denen Gruppen der Gesellschaft sich als Herrschaftsschichten etablieren
und den produzierenden Familien den erwirtschafteten Mehrwert durch verschie-
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Veerkamp zitiert in diesem Zusammenhang Karl Marx, MEW 3, 28.
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dene Arten von Zwang abnehmen konnten. Dies geschah vor allem im Rahmen der
Ausbildung von Zentren in der Form von Stadtstaaten und von Großreichen, Imperien.
Nach innen entwickeln sie eine Klassengesellschaft. H. G. Kippenberg hat in seiner
Schrift »Die Entstehung der antiken Klassengesellschaft« diesen Vorgang klassisch
beschrieben. Entscheidend ist dabei die Entstehung eines Militär-, Beamten- und
Staatspriesterapparates mit einem König an der Spitze, der seinerseits in besonderer
Nähe zum Staatsgott oder selbst göttlich vorgestellt wurde. Ein vielsagender Text, in
dem Israels Gott durch seinen Propheten Samuel das Volk warnen lässt, wie die
anderen Völker das Königssystem einzuführen, beschreibt sehr anschaulich die
»Rechte des Königs«:
»Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden, und sie
werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über (Abteilungen von) Tausend und
zu Führern über (Abteilungen von) Fünfzig machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine
Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen.
Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten
Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren
Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten
geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und eure Esel wird er holen und für sich
arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben. Ihr selber werdet seine Sklaven
sein.« (1 Sam 8, 11-17)

Militärdienst, Hofdienste (inklusive Handwerk), Frondienste, Sklavendienste, Großgrundbesitzanhäufung für die Beamten und Steuern und Abgaben (Tribut) in Form
des »Zehnten« der Feldfrüchte und des Viehs — das ist die Abschöpfung des von
den Kleinbauern erwirtschafteten Surplus und die Inanspruchnahme der Produktionsmittel Land und Arbeit durch die Staatsklasse. Tempel und Priester sind hier
noch nicht erwähnt, weil sie historisch in Israel erst später (bei Salomo) zur Debatte
standen. Dieses anschauliche Bild zeigt also, ökonomisch gesehen, drei Grundmerkmale des Königssystems, der Stadtstaaten und Reiche:
• Akkumulation des Produktionsmittels Land und
• Akkumulation des Produktionsmittels (Sklaven-) Arbeit sowie
• Abschöpfung des Mehrwerts in Form von Abgaben und Tribut für die nichtproduktive Staatsklasse.
Wir haben demnach zwei Arten von Verwendungszwecken des produktiv erwirtschafteten Mehrwerts:
1. Soziale oder Gemeinschaftszwecke: hierzu gehört die schon erwähnte Sozialfürsorge, aber auch die zu organisierende Selbstverteidigung des Gemeinwesens. Wenn
etwa in der vorköniglichen Zeit die »Stämme« Israels sich gemeinsam organisieren,
um sich gegen Überfälle zu schützen, so müssen sie selbstverständlich die daran
mitwirkenden Männer aus dem erwirtschafteten Mehrwert miternähren. Etwas anderes ist aber die Abschöpfung des Mehrwerts für:
2. Herrschaftszwecke der lokalen Eliten. Dies geschieht durch Zwang und ist eine
zusätzliche Belastung für den produktiven Teil der Bevölkerung, vor allem für
Kleinbauern und (ländliche) Handwerker.
Da im Fall eines bestehenden Königssystems die Versorgung der Armen, also die
Sozialfürsorge für die, die selber ihren Lebensunterhalt nicht mehr erwirtschaften
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können, auch in die Zuständigkeit des Königs fällt, wird diese seine Funktion in der
Königsideologie oft herausgestrichen zusammen mit dem Schutz der Armen vor den
Reichen.
Nach außen entwickeln die Stadtstaaten und Großreiche Eroberungsverhalten. Dies ist,
ökonomisch gesehen, besonders durch dreierlei gekennzeichnet: den direkten Zwang
durch Beutezüge; die erzwungene Arbeit, die Sklaverei; den institutionalisierten
Zwang der Abgaben, den Tribut.
• Die Beutezüge richteten sich auf die Erweiterung des Territoriums, also auf die
Akkumulation des Produktionsmittels Land; auf die Erbeutung von Rohstoffen
(vor allem Gold, Erze, Mineralien entweder in schon gewonnener Form oder auch
in der Form der dauernden Kontrolle der Rohstoffgebiete); schließlich auf die Erbeutung von Sklaven. 26
»Die Großmächte der Antike gründeten ihre Herrschaft … auf einem System expansiver territorialer Eroberung zur meist kurzfristig extensiven Ausbeutung der landwirtschaftlichen Ressourcen, aber auch der Bodenschätze. Wer sich dem widersetzte, wurde militärisch bedroht.«

• Die Versklavung ist die Ausbeutung von Arbeitskraft für alle Wirtschaftszweige,
besonders aber für die Großprojekte der Großreiche, für die das lokale Arbeitskräftepotential nicht ausreicht. Biblisch der klassische Fall sind die Sklavendienste,
die die Mosegruppe für den Bau von ägyptischen Vorratsstädten und die Bewirtschaftung von Staatsplantagen im Nildelta leisten mussten. Sklaven sind also immer eine Mischung aus (verarmten) VolksgenossInnen und (erbeuteten oder aus
Gründen der Verarmung ›freiwillig‹ Sklavendienste übernehmenden) fremden
Arbeitskräften. Wir werden den Gründen für Verarmung, die in die Sklaverei
führt, noch nachgehen müssen.
• Der Tribut an eine auswärtige Macht ist für die lokal Produzierenden eine doppelt
zerstörerische Einrichtung über die Ausbeutung durch die eigenen Eliten hinaus.
Die lokalen Eliten üben immerhin für die Gemeinschaft einige nützliche Zwecke
aus und können vor allem bei zu starkem Missbrauch ihrer Herrschaft unter
Druck gesetzt und im günstigsten Fall abgesetzt werden. Außerdem können Teile
des abgeschöpften Mehrwerts in die lokale Ökonomie zurückfließen. Der Tribut
für die Großmacht außen ist durch reinen Zwang erpresst und wird dem lokalen
ökonomischen Kreislauf vollständig entzogen. Sie wirken also so wie das Abziehen finanzieller Ressourcen in die transnationalen Finanzmärkte heute, die nicht
an die reale Wirtschaft zurückgebunden sind, sondern rein per Zinsmechanismus
ihre eigene Vermehrung betreiben. Tribut wie transnationaler Geldmechanismus
sind eine ertragsunabhängige Größe, d.h., sie sind zu »bedienen« ganz unabhängig z.B. vom Ertrag der Ernte.
Es gab zwei Formen, in denen die Abgaben erpresst wurden: einerseits haftete die
Dorfgemeinschaft als ganze für die Abgaben an den Herrscher; andererseits entsteht
aber auch seit der babylonischen Zeit die Praxis, den Bauern die Produktionsmittel
aus der Hand zu nehmen und die Großgrundbesitzer über Anbau und Vermarktung

26 Vgl. z.B. Breuer, ebd., 90, der im Fall von Ägypten von »regelrechten Razzien in die Nachbarländer«
spricht.
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bestimmen zu lassen. So werden die einzelnen Familien noch unmittelbarer in den
Sog der Verarmung, Verschuldung und Schuldknechtschaft gezogen.
Diese Form von Tribut hat gravierende Folgen für die unterworfenen Völker in
zweierlei Hinsicht. Die lokalen Eliten müssen ihn an die Großmacht abführen, nachdem sie ihn den Produzierenden zusätzlich zu den eigenen Steuern und Abgaben
abgenommen haben. Wird die gesamte Last zu groß, können die produzierenden
Menschen daran sterben. Dann sind die lokalen Behörden in der Klemme, weil
Nichtzahlung aus welchen Gründen auch immer als Aufstand gewertet und militärisch geahndet wird. Zweitens trifft eine Überlastung mit Tribut die schwächsten
Produzierenden am stärksten, so dass sie das Land aufgeben müssen und sich nicht
mehr selbst ernähren können. So erwirkt der Tribut zunehmende Ungleichheit, heute
sagen wir: eine Scherenentwicklung zwischen arm und reich. Veerkamp vergleicht
deshalb den Tribut mit einer regressiven Steuer. Statt die Reicheren progressiv zu
belasten, wie das in einem funktionierenden Sozialstaat ist, wirkt der erträgsunabhängige Tribut regressiv zu Lasten der Schwächeren. So ist Tribut »periodischer,
durch Quasiverträge ›legitimierter‹ Raub«.
Fassen wir in Anlehnung an Veerkamp27 den gesamten Produktions- und Abgabenzusammenhang in einer Formel zusammen. Die Produktion (P) wird verteilt zur
Reproduktion (R) und zu den verschiedenen Zwecken des Surplus mit Anteilen für
die Gemeinschaftsaufgaben (G), für die Steuern der lokalen Eliten (L) und für den
Tribut an die Großmacht (T). So ergibt sich:
P = R + (G + L + T).
Nun gibt es aber einen weiteren Mechanismus, der zusätzlich zu den erzwungenen
Tributen die Produzierenden belasten oder sogar in den meisten Fällen zerstören
kann: den Verschuldungsmechanismus. Hier ist es wichtig, den Unterschied zu Verschuldungsmechanismen im kapitalistischen Wirtschaftssystem herauszuarbeiten,
wie Veerkamp es tut, um keine kurzschlüssigen Übertragungen von den biblischen
Traditionen auf unsere Situation vorzunehmen. Stellen wir uns vor, ein Kleinbauer
hat unter den Anforderungen der Reproduktion, also der Selbstversorgung, und der
Abgaben an G, L und T auch noch eine Missernte, so kann es geschehen, dass seine
Familie, um nicht zu verhungern, das Saatgut als Nahrungsmittel benutzen und also
verzehren muss. Geht er nun zu einem reicheren Nachbarn, der mehr »Polster« hat,
und leiht sich das Saatgut, so nimmt er gleichsam einen Kredit auf. Muss er sich
verpflichten, die Menge des geliehenen Saatguts nach der Ernte wieder zurückzugeben (Tilgung), so muss er dies zusätzlich aus dem ohnehin überabgeschöpften
Mehrprodukt tun. Trotzdem kann er es vielleicht schaffen. Nimmt aber der Kreditgeber ein »Mehr« (hebr. tharbith bzw. marbith), also das, was wir heute »Zins« nennen, so ist der Ruin des Kreditnehmers vorprogrammiert. Es ist praktisch unmöglich,
aus dem Mehrprodukt nicht nur die Gemeinschaftsabgaben und den doppelten
Staatstribut, sondern auch noch einen Privattribut in Form von »Zins« zu zahlen. Das
geht an die Lebenssubstanz. Deshalb nennt Lev 25,35 ff. dieses »Mehr«, das über die

27 »An Anlehnung« deshalb, weil V. die Gemeinschaftsabgaben nicht eigens in die Formel aufnimmt,
sondern sie unter die Abgaben an die lokalen Eliten subsummiert.
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Tilgung hinaus genommen wird, »Abbiß« (hebr. neschek) — aus dem lebendigen
Leib heraus.28
Mit Recht verweist Veerkamp auf den Unterschied zu dem, was in der kapitalistischen Wirtschaft
Zins heißt. Kurz zusammengefasst: hier werden Kapital und Arbeit (und Boden) in eine Warenproduktion investiert, die z.B. teure Maschinen voraussetzt, für deren Beschaffung ein Kredit aufgenommen werden muss. Aus diesem Produktionsprozess entsteht durch Verkauf der Waren ein Mehrwert,
der größer ist als die Summe von Lohn, Bodenrente und Gewinnanteil für den Lebensunterhalt des
Unternehmers, so dass der Zins daraus bezahlt werden kann. Anders herum: er ist von vornherein in
die Kostenkalkulation einbezogen. »Der Zins ist hier nichts anderes als ein vereinbarter Anteil am
Gewinn des Unternehmens.« Wir haben es also hier mit Wirtschaftswachstum zu tun, und ein Teil des
Zuwachses wird als Zins genommen. (Freilich haben wir schon gesehen, dass der Markt unter
bestimmten Umständen einen zu hohen Zins erpressen kann, d.h. einen Zins, der über der realen
Wachstumsrate liegt. Darauf werden wir im III. Teil zurückkommen müssen.)

In der vorkapitalistischen Wirtschaft jedenfalls fordert der Zins Gewinnanteile, die es
gar nicht gibt, da die Produktion im ganzen gleich bleibt (Verbesserungen der Produktivität sind unter damaligen technischen Voraussetzungen nicht oder höchstens
in langen Zeiträumen denkbar). Daher ist er wie der Tribut »scheinlegaler Raub«.
Veerkamp nennt den Gesamtschuldendienst Tilgung und »Zins« D. Dann lautet die
Formel für die Belastung des Mehrprodukts so:
P = R + (G + L + (T + D)).
Dies ist nun aber keine Gleichung mehr, da die Gesamtklammer nicht mehr aus dem
Mehrprodukt »bezahlt« werden kann. D.h.
P < R + (G + L + (T + D)).
Das hat nun konsequenterweise Verarmung in zumeist folgenden Schritten zur
Folge. Der Kreditgeber hatte der Regel nach seinen Kredit nur gegen Sicherheiten
gegeben, normalerweise in der Form von Pfändungen. Wenn die betroffene Familie
die Reproduktionsmittel nicht mehr in die Tribute übertragen kann, weil sie dann
verhungern würde, fällt zunächst das Land an den Kreditgeber, der seinerseits seinen Grundbesitz erweitert. Sodann muss die Familie der Reihe nach in den Sklavendienst, die Töchter, die Söhne, die Frau, der Mann. Es gibt einen Text in Nehemia 5,15, der diesen Vorgang klassisch schildert:
»Die Männer des einfachen Volkes und ihre Frauen erhoben aber laute Klage gegen ihre jüdischen
Stammesbrüder. Die einen sagten: wir müssen unsere Söhne und Töchter verpfänden, um Getreide zu
bekommen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sagten: wir müssen unsere Felder,
Weinberge und Häuser verpfänden, um in der Hungerzeit Getreide zu bekommen. Wieder andere
sagten: auf unsere Felder und Weinberge mussten wir Geld aufnehmen für die Steuern des Königs
(also für Tributzahlungen, in diesem Fall an den Perserkönig, Ulrich Duchrow). Wir sind doch vom
selben Fleisch wie unsere Stammesbrüder (die Gläubiger, Ulrich Duchrow); unsere Kinder sind ihren
Kindern gleich, und doch müssen wir unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen. Einige von
unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden. (Die Frauen sind also auch damals die, die zuerst
unter ungerechten Wirtschaftsstrukturen leiden müssen, Ulrich Duchrow). Wir sind machtlos, und
unsere Felder und Weinberge gehören anderen.«

Kriterium ist also offenbar »leben können«. Will man diese Ausbeutungsmechanismen des tributären Systems, die die Lebensmöglichkeit der Menschen gefährden und

28 Man fühlt sich an Shakespeares »Kaufmann von Venedig« erinnert, wo der Gläubiger von dem
insolventen Schuldner ein Pfund Fleisch aus dem lebendigen Leib fordert.
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die die Völker extern in Zentrum und Peripherien und intern in Reiche und Mächtige
auf der einen und Verarmende und Machtlose auf der anderen Seite spalten, [abschaffen,] so braucht man nach außen Autonomie und nach innen Egalität (»Brüderlichkeit« zwischen Gleichen wie in einer Familie im Nehemia-Text) — gerade das,
was Max Weber als unvereinbar mit dem Kapitalismus ansieht. Das ist der Grund,
warum Ton Veerkamp diese beiden Begriffe, Autonomie und Egalität, als Obertitel
seines Buches verwendet, in dem er Ökonomie, Politik und Ideologie in der Bibel
entfaltet.
Bevor wir uns aber den biblischen Texten und Traditionen zuwenden können, müssen wir ein zentrales Element der Wirtschaft erneut ansprechen, das im Lauf der
biblischen Geschichte zunehmend an Bedeutung gewann: das Geld. Wir stießen
schon darauf, dass Aristoteles der Meinung war, das Geld sei eingeführt worden, um
den Tausch zu erleichtern. Heute ist man aber der Meinung, dass es dem Kultbetrieb
und dem Tributsystem entstammt, freilich mit einem Tauschelement.
• Wenn die Leute ihre Tempelabgaben in Naturalien nicht tragen konnten, sollten sie
diese nach Deuteronomium 14,24 f. »versilbern«, also in Silber eintauschen, um
dieses dann am Tempel wieder in Opfertiere usw. zurückzutauschen. Geld hat
also offenbar etwas mit »Opfer« an die Gottheit zu tun, wovon die Priesterschaft
auf verschiedene Weise profitieren konnte, wenn sie wollte — was man an riesigen Tempelschätzen ablesen kann, die natürlich ihrerseits attraktiv für Eroberer
waren. Außerdem wird hier deutlich, welche Rolle die Tempel als Orte des
Tauschhandels spielten. Jedenfalls ist das »Opfer« also entweder ein Konsumverzicht, sofern der Reproduktionsspielraum noch zu reduzieren ist, oder aber das
Mehrprodukt wird neben Staats- und Privattribut noch einmal belastet.
• Was den Tribut betrifft, so war es der Perserkönig Dareiosch (lat. Darius 1., 522486), der die Zahlungen auf Geldbasis umstellte. Neben der Zentralisierung der
Reichsverwaltung und des Militärs wurde auch staatlich garantiertes Geld in
Münzform als universal gültiges Rechenmittel, also als »Weltgeld« eingeführt.
Damit entstand zum ersten Mal in der Geschichte des Vorderen Orients ein wirkliches Weltreich. Auf diese Weise konnte der Tribut gleichmäßig über alle Jahreszeiten hinweg und in allen Reichsteilen erhoben werden.
»Kultbetrieb und Tribut machen aus der allgemeinen Ware Geld«, sagt Ton Veerkamp und untersucht dessen verschiedene Funktionen und Wirkungen, nämlich des
Geldes als Tauschmittel, Akkumulationsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Mobilisator von Ressourcen, Ausbeutungsmittel, Gott.
Um die Tribute in Geld zahlen zu können, mussten die Produzierenden statt für die Selbstversorgung
und deren Erweiterung durch Warentausch für den auf Geld zielenden Tausch auf dem Markt produzieren. Das änderte nicht nur die Produktionsstruktur hin auf geldbringende Produkte wie Wein, Olivenöl usw., sondern machte sie auch abhängig von den unbeeinflussbaren Marktpreisen (genau wie
heute die verschuldeten Länder in die Exportwirtschaft gezwungen und von den — u.a. dadurch
fallenden — Preisen zusätzlich bestraft werden). Gleichzeitig änderte sich die Betriebsform hin auf die
Domänenwirtschaft mit abhängigen Pächtern oder Tagelöhnern. Auch begannen die Kaufleute,
wachsenden Reichtum aus dem Tausch zu ziehen — was eben Aristoteles schon in diesen Anfängen
der Geldwirtschaft so beunruhigte, weil die hauswirtschaftlichen Familien daran verarmen. So wurde
durch das Geld nicht nur die wirtschaftliche, sondern die gesamte traditionelle Sozialstruktur zerstört.
Geld als Akkumulationsmittel erscheint in dem Moment, wenn diejenigen, die am Tribut reich wurden,
nicht nur ihren Konsum erhöhen (und mehr Krieg führen), sondern Sklaven und Land kaufen und mit
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diesen Produktionsmitteln Geld vermehren. Diese Änderung der Produktionsweise führte zwar noch
nicht — was hier nicht entfaltet werden kann — zur kapitalistischen Produktionsweise, verstärkte
aber den Stadt-Land-Gegensatz, da die erwirtschafteten Gelder zu ihren Besitzern in die Städte flossen.
Die Perserkönige und der Jerusalemer Tempel geben ein Beispiel für die Wertaufbewahrungsfunktion
des Geldes. Denn sie häuften das durch Tribute und »Opfer« abgeschöpfte Geld in der Form von
Schatzbildung an und entzogen es so der produktiven Wirtschaft.
Indem das Geld zur Vermehrung anreizt, worüber Aristoteles reflektierte, stimuliert es auch die
(Waren-) Produktion und erweitert sie. So wird es zum Mobilisator von Ressourcen.
Da aber das Geld die universale Trennung der Produzierenden von ihren Produkten voraussetzt und
bewirkt, ist es auch Ausbeutungsmittel. »Es ist der unmittelbare Ausdruck der Zerrissenheit der Gesellschaft, der Spaltung zwischen Produzenten und Konsumenten, zwischen Eigentümern von Produktionsmitteln und Eigentümern von nackter Arbeitskraft, zwischen Umland und städtischem Zentrum.«
Schließlich hat es — wie ebenfalls schon Aristoteles sah — die Funktion eines religiösen, unbegrenzten
Lebensspenders. Allerdings ist diese Funktion, wie Aristoteles betont, Schein. Dieser Gott ist Illusion,
freilich mit grausamer Effektivität Leben zerstörende Illusion.

2. Politik und Ideologie
Wie schon angedeutet, sind bestimmte Tribut- und Arbeitsverhältnisse quasirechtlich fixiert, zumeist eine Form des Raubes legalisierend. Politische Macht setzt dieses
Recht — notfalls mit militärischer Gewalt — durch, aber die gesamtgesellschaftlichen
Verhältnisse werden nicht nur legalisiert, sondern auch ideologisch legitimiert, verinnerlicht.
Ton Veerkamp lehnt mit Recht die vulgärmarxistische, undialektische Anschauung
ab, Politik und Ideologie seien nur der Überbau, die Widerspiegelung der eigentlichen Basis, der Wirtschaft. Dies ist für unsere Fragestellung fundamental. Denn
gäbe es nur eine total determinierte Festlegung durch die Produktionsverhältnisse,
so wären alle Freiräume des Widerstandes und der Gestaltung unmöglich. Hier sind
nun die biblischen Traditionen ein schlagender Beweis dafür, dass zwar auf der
einen Seite die politischen und ideologischen Strukturen der Gesellschaft massiv von
den wirtschaftlichen Verhältnissen her bestimmt sind, dass aber auf der anderen
Seite Widerstand und Protest gegen die altorientalischen und antiken Verhältnisse
und Versuche, Alternativen zu gestalten, gerade das Kennzeichen der Geschichte
Israels unter den Völkern ist. Die biblischen Texte sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie die gesellschaftlichen Prozesse darstellen, aber auch den Kampf um
Widerstand, Gestaltung und Alternativen. Veerkamp nennt das die »konkordante
Lektüre der Schrift«. Wenn man moderne sozialwissenschaftliche Begriffe zum Verständnis gebraucht, wie wir es mit Veerkamp getan haben, dann muss jeweils die
konkrete Lektüre der Schrift zeigen, wieweit die Texte zu den gesellschaftlichen
Verhältnissen sprechen und wieweit nicht.
Das gleiche gilt von unserer biblischen Erinnerung im Verhältnis zu modernen gesellschaftlichen Prozessen. Nur durch die Herausarbeitung der Vergleichbarkeit und
der Unterschiedlichkeit der Kontexte kann die Bibel auch in unserer Situation sprechen. Das geschieht freilich auch auf einer unmittelbaren Ebene im konkreten gesellschaftlichen Kampf, wie wir noch sehen werden. Aber für diesen konkreten Zusammenhang, in dem die Bibel zu einer kämpfenden Bewegung, Gemeinde oder Kirche
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spricht, kann es eine Hilfe und Vergewisserung sein, Kontext und Theologie jeweils
genau aufeinander zu beziehen.
Welches sind also die politisch-ideologischen Kontexte, in denen und gegenüber
denen sich die biblischen Traditionen artikulieren? Hier sind wir in der glücklichen
Lage, außer den grundlegenden Arbeiten von Ton Veerkamp für die Spätzeit und
außer den allgemeinen geschichtlichen Darstellungen der Imperien wie der von S.
Breuer auch ausgearbeitete Gesamtüberblicke über Israel im altorientalischen und antiken
Kontext zu Rate ziehen zu können. Dazu gehören vor allem die ausführliche sozialgeschichtliche Religionsgeschichte Israels von R. Albertz und knappe Übersichten über
die Problematik wie die von N. Lohfink, C. A. Dreher, J. Assmann und W. Dietrich.
Grundlegend für das Verständnis der Geschichte und der Texte Israels ist dessen
geo-politische Lage in Palästina. Die frühen Stadtstaaten, die sich das bäuerliche
Umland tributpflichtig gemacht hatten, lagen vor allem in den Flusstälern an Euphrat und Tigris, also in Mesopotamien, und am Nil, also in Ägypten, einige auch in
Kleinasien und in den Küstenebenen und Tälern Palästinas. Nicht zuletzt wegen
großer Bewässerungsprojekte bildeten sich am Nil und in Mesopotamien die größeren politischen Einheiten heraus. Sie waren einerseits gekennzeichnet durch höhere
Produktivität im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch andererseits durch eine
ausgeprägtere gesellschaftliche Arbeitsteilung und entsprechende Stratifizierung in
hierarchische gesellschaftliche Klassen. Dies zusammen mit einer auf dieser Basis
sich entwickelnden größeren militärischen Macht führte in diesen beiden Territorien
— zunächst unabhängig voneinander — zur Bildung von Großreichen.
Zwischen beiden Großreichregionen liegt Palästina. Seine Stadtstaaten waren vor
allem zunächst durch ihre Schlüsselrolle für den Handel geprägt. Der Begriff »Kanaanäer« bedeutet ursprünglich »Händler«. Da die Wüsten zwischen Mesopotamien
und Ägypten für Karawanen kaum durchquerbar sind, mussten die Routen über
Palästina laufen und trafen sich hier mit denen aus und nach Kleinasien (eine wichtige Kreuzung liegt südwestlich von Damaskus und südlich von Tyrus in der Ebene
Jesreel). Sobald kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Großreichregionen
dazu kamen — gerade wegen der Kontrolle der Handelswege — bekam die palästinensische Region auch zentrale militärstrategische Bedeutung. Bevor Israel in das
Licht der Geschichte tritt, stellt sich die historische Situation in der Region zusammengefasst folgendermaßen dar.
Ab ca. 1780 v. Chr. drangen die von den Ägyptern so genannten »Hyksos«, die in Palästina ein System
von Stadtstaaten aufgebaut hatten, nach Ägypten vor und unterwarfen Teile desselben. Von 1580 v.
Chr. an begannen die Ägypter, nicht nur dieses Joch abzuschütteln, sondern im Gegenzug nach Norden vorzudringen und sich die gesamte Region bis nach Mesopotamien zu unterwerfen. Dies ist die
Zeit des sog. Neuen Reiches. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. — also der Zeit des in der
Bibel berichteten Exodus — werden die Ägypter von den kleinasiatischen Hethitern bis nach Südsyrien zurückgedrängt. Am Beginn des 12. Jahrhunderts v. Chr. kam dann die Invasion der sog. »Seevölker«, d.h. von Seeräubern vermutlich ebenfalls kleinasiatischer Herkunft, in Palästina hinzu — in
der Bibel bekannt als die Philister.

In dieser Zeit des zurückgedrängten Einflusses der Ägypter können sich die Gruppen, die später zu Israel gehören, von Ägypten und dem von diesem gestützten
palästinensischen Stadtstaatensystem befreien und in Palästina etablieren. Sie verstehen sich als Alternative zu den Stadtstaaten und Großreichen.
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Ägypten steht seither als Gegenbild zu Israel. Es ist die Macht, die Beute macht, die
Tribut aufzwingt, die versklavt — im Namen des göttlichen Pharao. Angesichts
dieser polemischen Situation ist es sehr verdienstlich, dass Jan Assmann in seiner
Schrift »PolitischeTheologie zwischen Ägypten und Israel« (1992) herausgearbeitet
hat, in welcher Hinsicht Israels Kritik das ägyptische System trifft und in welcher
nicht. Jedenfalls verwehrt er sich gegen den in der älteren Forschung benutzten
Begriff der »orientalischen Despotie«.
»Der Ägyptische Staat verstand sich selbst nicht als ein intranszendentes, oben geschlossenes Gehäuse
mit Pharao als pyramidenförmige Spitze. Pharao hatte vielmehr, obwohl selbst Gott, die gesamte
Götterwelt und an ihrer Spitze den Einen Höchsten, den Staatsgott, über sich. Er war eine Verweisfigur, die auf etwas Höheres verwies und Höheres vertrat, so wie die Pyramidenspitze auf die Sonne
deutete, die sich auf ihr niederließ.«

Die Einheit von Göttlichem und Staatlich-Kultischem ist die Ma´at, Gerechtigkeit,
Wahrheit, Ordnung. In diesem Gesamtzusammenhang ist der Pharao gerade der
Schutz für die Armen. Ja, ohne eine staatliche Ordnung würden die Stärkeren die
Schwächeren vernichten. Darum ist Herrschaft als Heil verstanden. D.h., bei aller
Stabilisierung der vertikalen Ausbeutungsstruktur ist doch die politische Ordnung
auch dazu da, einen gewissen Schutz und Ausgleich zu gewähren — jedenfalls innerhalb des Staatsgebildes. Sklaven und unterworfene Völker sind natürlich ausgenommen. Assmann nennt dies das Prinzip der »vertikalen Solidarität«29 — ein Konzept, das uns noch im Blick auf das Israel der Königszeit beschäftigen muss. Freilich
betont Assmann auch eine Berechtigung der Kritik Israels, nämlich die Unmöglichkeit von Opposition:
»… die Einheit von Herrschaft und Heil, die fehlende Distanz einer religiösen Position zur Macht und
die darin begründete Unmöglichkeit, zwischen guten und schlechten Herrschern zu unterscheiden.
Damit wird die Herrschaft (also politisch geformte und institutionalisierte Macht) jeder Kritisierbarkeit entzogen« — was sogar über die mesopotamischen Königsideologien hinausgeht, die in »Fürstenspiegeln« durchaus Kriterien der Kritik an Herrschern entwickelt haben.

Die Schwäche Ägyptens und das Machtvakuum zwischen den Großmächten dauerte
bis ins 10. Jahrhundert v. Chr., so dass sich in Israel selbst ein Königtum und ein
mittelgroßes Reich ausbildet mit dem Höhepunkt unter den Königen David (1000 –
961) und Salomo (961 – 931). Danach spaltet sich dieses Reich in eine Nordhälfte
(Israel) und eine Südhälfte (Juda) und gerät erneut zwischen die Fronten. Als erste
sind es die Assyrer, dann die Babylonier, die Nord- und Südreich zunächst unter den
Tribut zwingen und schließlich zerstören.
Die Assyrer führten zum Eintreiben der Tribute ein gestuftes Vasallensystem ein, das
klare Rechtsverpflichtungen und Sanktionen enthielt, wie wir z.B. aus den Berichten
über den dritten Feldzug Sanheribs von 705 (oder 704) – 681 wissen. Die Babylonier
übernahmen dieses System im wesentlichen:
Die 1. Stufe kennzeichnet ein Vertrag über den Schutz eines Kleinstaats durch den Großkönig für den
Preis jährlicher Geschenke als Gegenleistung.

Vgl. auch J. Assmann, 1990, 200ff. (214 f.); N. Lohfink, 1987, 122 ff., sieht das Spezifische des altorientalischen Ansatzes darin, dass sich die Menschen und vor allem der König einzelner Armer und
Schwacher annehmen soll — im Unterschied zu Israel, wo arm machende Systeme als solche infragegestellt werden.
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Fällt ein Vasall ab — z.B. bei einem Herrscherwechsel —, wird er durch Krieg unterworfen, einer
neuen Familie wird die Herrschaft übertragen, die alte wird als Geisel mitgenommen. Zusätzlich zum
Tribut (Naturalabgaben, Rohstoffe) werden Strafabgaben festgesetzt (z.B. muss Hiskia von Juda alle
Arten von Schätzen — Gold, Silber usw. — an Sanherib abliefern, vgl. 2 Kön 18, 13 ff.) (2. Stufe).
Bei nochmaligem Abfall setzt die 3. Stufe ein: Die Hauptstadt wird zerstört, die gesamte wehrhafte
Bevölkerung deportiert, und zwar an eine andere Stelle des Reiches, um konspirative Aktivitäten zu
erschweren, die Frauen werden als Sklavinnen verkauft.

Es muss nicht noch einmal betont werden, dass dies alles nicht ein Recht zwischen
Gleichberechtigten, sondern diktiertes, erzwungenes Recht war. Die Verträge wurden kultisch begangen, Götterstatuen wurden ausgetauscht, gemeinsame Opferriten
gefeiert, Herrschaftssymbole deponiert. Hieraus ergibt sich die enge Verflechtung
der Priesterschaft mit dem tributären politisch-ökonomischen System. Der theologische Hauptgegner jener Zeit für Israel und Juda waren allerdings nicht die fernen
Großmächte und ihre Götter, sondern das kanaanäische Königtum mit Baal als dem
legitimierenden Gott.
Wie schon angedeutet, verfeinerten die Perser das Tributsystem noch einmal. Statt
halbunabhängige Vasallenreiche oder Stadtkönigtümer durch Verträge zu binden,
organisieren sie ein zentralistisches Reich mit verschiedenen Provinzen und setzen
dort Statthalter ein. Sie zentralisieren das Militär, die Außenpolitik, vor allem aber
die Währung. Dezentral bleibt nur der Kult. Allerdings wird dieser auf sehr subtile
Weise ebenfalls in das Reichssystem eingebaut. Ezra 6, 8 ff. zeigt, dass der König
sogar die Kosten für Tempelbau und Opfer übernimmt — aus offenbar nicht sehr
uneigennützigen Gründen. Denn so heißt es in Vers 10 über die Jerusalemer Priester:
»So mögen sie dem Gott des Himmels wohlgefällige Opfer darbringen und auch für das Leben des
Königs und seiner Söhne beten.«

Hatten die Assyrer noch verlangt, dass die Verträge unter Anrufung des eigenen
Gottes beschworen wurden, dann aber weiter keine kultischen Verpflichtungen daraus abgeleitet, so erwarteten die Perser eine tägliche Loyalitätserklärung. Dennoch
werden uns auch später noch die Freiräume begegnen, die die Perser den Judäern im
Unterschied zu den anderen Großmächten boten.
Die schlimmste Zeit für den Reststaat Judäa brach mit den hellenistischen Reichen an.
Nicht nur bekam der Herrscher absoluten Charakter. Aristoteles brachte auch dies
auf den Begriff, indem er die »eins« — nicht im Sinn Platos als das Unsagbare, sondern sehr sichtbar — als ein Herrschaftsprinzip definierte: »ein Gott, ein Herrscher,
ein lenkendes Prinzip im Kosmos, ein lenkendes Prinzip in der Gesellschaft«. Auch
der Kult wurde zentralisiert. Für die Juden ein traumatisches Datum in diesem Zusammenhang sind die Jahre 169 – 167 v. Chr., als Antiochus IV., der syrisch-hellenistische Seleukidenherrscher, eine Zeusstatue im Tempel von Jerusalem aufstellen ließ
— der Anlass zu einer Revolution in Politik und Theologie, wie wir sehen werden.
Das römische Reich, Erbe aller antiken Groß- und Weltreiche, erklärte dann den Kaiser
selbst zum Gott. Hier waren es dann nicht nur die Juden, sondern auch die Christen,
die bis zum Martyrium gegen die Kaiserverehrung als Inkarnation des »Äons der
Ungerechtigkeit« aufstanden.
Wenn wir uns nunmehr der Frage zuwenden, wie sich Israel und die frühen Christen
zu dem so skizzierten Kontext verhalten haben, so legt sich die Unterscheidung von
vier Konstellationen der gesellschaftlichen Verhältnisse nahe, die auch jeweils andere
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Verhaltensweisen und theologische Antworten und Konflikte mit sich bringen. Diese
Differenzierung wird sich als sehr wichtig erweisen im Blick auf mögliche Verhaltensweisen und theologische Positionen in der heutigen Situation.
• Die 1. Konstellation ergibt sich in der Zeit zwischen etwa 1250 und 1000 v. Chr.
Dies ist die Zeit des entstehenden Israel in der Autonomie zwischen den Großreichen und Stadtkönigtümern — als alternative »Kontrastgesellschaft«.
• Die 2. Konstellation entsteht aus der Übernahme des tributären Königssystems in
Israel in Konkurrenz zu den Großreichen und Stadtkönigtümern zwischen etwa
1000 und 586 v. Chr. und führt zu der Zerstörung Jerusalems sowie der Deportation ins babylonische und der Flucht ins ägyptische Exil. Dies ist die Zeit des
(misslungenen) Versuchs, das Königssystem prophetisch und rechtlich zu zähmen.
• Die 3. Konstellation ist die Teilautonomie der im Lande Zurückgebliebenen und
der aus dem Exil Zurückkehrenden zwischen 586 und 333 v. Chr., zunächst unter
den Babyloniern, dann vor allem unter Medern und Persern. Dies ist die Zeit der
exemplarischen Gesellschaftstransformation in der Nische eines Weltreiches.
• Die 4. Konstellation ist die hellenistisch-römische Epoche zwischen 333 v. Chr.
und 312 n. Chr. Dies ist die Zeit des Widerstands und der Verweigerung gegenüber einem ökonomisch-politisch-ideologisch totalitären System und des Versuchs
von Alternativen im Kleinen.
Zusammenfassend stellen wir fest: Israels Glaubensgeschichte vollzieht sich in
direkter Auseinandersetzung mit Wirtschaft, Politik und Ideologie der altorientalischen und antiken Weltreiche und Stadtkönigtümer. Diese sind polit-ökonomisch durch Klassenbildung nach innen und durch Eroberungsverhalten nach
außen geprägt (Abschöpfen von Mehrwert durch Sklavenarbeit, Landakkumulation und Tribut). Ideologisch gesehen legitimieren Götter die Machtspitze der
Gesellschaft. Von Ägypten bis zum Römerreich gestaltet sich diese Geschichte in
vier weltpolitischen Konstellationen bis in die frühchristliche Zeit hinein. Sie
bieten den Kontext, in dem Israel, Jesus und die frühen Christen ihre eigenen
Ansätze entfalten.
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V. Kapitel: Wirtschaften für das Leben — Biblische Ansätze
Wissenschaften entwickeln sich sprunghaft. Hat sich einmal eine Gesamtsichtweise,
ein sog. Paradigma, durchgesetzt, wird lange im Rahmen dieses Ansatzes geforscht
und gelehrt. Wenn sich dann Verlegenheiten mehren, die darin bestehen, dass man
bestimmte Phänomene nicht mehr im Rahmen des gängigen Paradigmas erklären
kann, wird zunächst das alte Paradigma schrittweise demontiert. Dann mag es sein,
dass ein Durchbruch geschieht und sich langsam ein neues Paradigma aufbaut und
durchsetzt. Das nennt man dann »Paradigmenwechsel« Der Übergang von der klassischen, mechanistischen zur modernen Quantenphysik ist ein beliebtes Beispiel für
diesen Vorgang.
In den biblischen Wissenschaften, noch mehr aber in der Bibellesepraxis in Lateinamerika, hat sich solch ein Paradigmenwechsel ereignet. An die Stelle einer individualistischen, spiritualisierenden, begrifflich oder theologisch abstrahierenden Bibelauslegung ist zunehmend eine sozialgeschichtliche getreten — sicher aufbauend auf
älteren Forschungsmethoden wie Formgeschichte usw. Sozialgeschichtlich arbeiten
heißt aber nicht, den Sinn der biblischen Texte auf die sog. sozio-politischen Fragen
einschränken, sondern umgekehrt erkennen, dass die sozio-ökonomischen und politischen Strukturen und Verhaltensweisen nach biblischer Einsicht als Entscheidung
für oder gegen Gott aufzufassen sind. Die Gesellschaftsfrage wird theologisiert, nicht
etwa die Gottesfrage säkularisiert. Damit folgt die sozialgeschichtliche Forschung
genau der revolutionären Bewegung, die das entstehende Israel in die Welt der altorientalischen Völker gebracht hat. Dazu schreibt der Ägyptologe Jan Assmann:
»Den Kern dieser Wandlung sehe ich in der Verschiebung der sozio-politischen Handlungssphäre
Recht und Gerechtigkeit in die theo-politische Sphäre. Dabei entsteht der radikal neue Gedanke, Gott
selbst zum Gesetzgeber zu machen. Gott tritt in dieser Funktion an die Stelle der altorientalischen
Könige … Der alles entscheidende Schritt Israels bestand darin, die Gerechtigkeit aus der sozialen und
politischen in die theologische Sphäre zu transponieren und dem unmittelbaren Willen Gottes zu
unterstellen.«

Die sozialgeschichtliche Forschung geht also nicht mit einer die theologische Frage
vernachlässigenden Methode an die biblischen Texte heran, sondern ist im Blick auf
Israel als sozialgeschichtliche gerade theo-logische Methode. Dies wird sich noch
deutlicher erweisen, wenn wir uns nun der verschiedenen Ansätze in den verschiedenen sozio-politischen Konstellationen der israelitischen Geschichte erinnern. Es ist
freilich im Blick auf das Folgende, insbesondere hinsichtlich der Quellenlage für das
frühe Israel festzustellen, dass das gezeichnete Geschichtsbild immer nur Rekonstruktion sein kann, nie »objektive« Faktenbeschreibung. D.h., der Erinnerungs-,
Verstehens- und Handlungsvorgang muss ständig wiederholt werden und ist nie
abgeschlossen. Gerade deshalb ist es wichtig, die Geschichtserinnerung Israels selbst
durch alle neuen geschichtlichen Konstellationen hindurch zu verfolgen. Erst so
kann sich herausstellen, ob ein »roter Faden« (und welcher) durch Geschichte und
Glauben Israels führt. Nur so kann sich auch bei allen umstrittenen Einzelfragen
herausstellen, ob man wie die Reformatoren von der »Klarheit der Schrift« sprechen
darf.
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1. Entstehung Israels als alternativer »Kontrastgesellschaft«
Mit dem Zerfall des ägyptischen Reiches ab ca. 1200 v. Chr. zerfällt auch das System
der kanaanäischen Stadtstaaten, wie wir sahen. Der fundamentale Wandel, den dieses Machtvakuum in Palästina ermöglicht, wird auch durch die Archäologie bestätigt:
»Bisher war das Hügel- und Bergland kaum besiedelt gewesen. Typisch waren die ummauerten
Städte in den Küsten- und Talebenen, die ihr jeweiliges Umland beherrschten. Die meisten dieser
kanaanäischen Städte werden nun irgendwann zerstört und dann nicht wieder aufgebaut. Oder auf
ihren Ruinen entsteht nur noch ein Dorf. Dagegen werden im Hügel- und Bergland flächendeckend
dörfliche (also nicht von einer Mauer beschützte) Siedlungen errichtet … (Dieser Befund) lässt sich,
noch ohne jede historische Zuordnung, negativ als Entkolonisierung und Deurbanisation kennzeichnen. Positiv handelt es sich, zumindest im Hügel- und Bergland, um die Entstehung Israels.«

Die Gruppen, die hier siedelten, waren nach gegenwärtigem Forschungsstand ganz
verschiedener Herkunft. Manche hatten sich einfach aus der Zins-, Fron-, und Tributknechtschaft der umliegenden Städte befreit. Andere waren vom Rand der mesopotamischen Königtümer und Reiche oder aus dem Ostjordanland hier eingewandert (von ihnen erzählen die sog. Vätergeschichten). Die Mosegruppe nach ihrem
Exodus aus der ägyptischen Sklaverei war dazugestoßen, ebenso Randnomaden und
Banden, die durch die Stadtherrschaft verarmt und an den Rand gedrängt worden
waren und sich mit Räuberei ihren Lebensunterhalt besorgten. Die marginalisierten,
sozial deklassierten Gruppen wurden Hebräer, apiru, genannt.
Neuere ethnologische Forschungen haben ein relativ klares Bild dieser Gruppen
gezeichnet. Ihre Sozialform ist von Verwandtschaft gekennzeichnet. Mehrere »Vaterhäuser«, Familien, bilden einen Familienverband, diese wiederum einen Stamm. Die
Wissenschaft spricht von »segmentary lineage systems«, segmentären Gesellschaften.
»Die Lineage-Struktur besagt, dass die Einheit der Gruppen nicht durch verselbständigte politische Instanzen erzeugt wird, sondern durch die Orientierung ihrer Mitglieder an den genealogischen Verbindungslinien des Verwandtschaftssystems.« Die
Segmente der Gesellschaft sind daher nicht über- oder untergeordnet, sondern politisch gleichrangig.
Wirtschaftlich haben wir es mit der Familienproduktion und Selbstversorgung
(Autarkie) zu tun. Das System ist nicht auf Eigentums-, sondern kollektiven Nutzungsrechten aufgebaut. Heute nennen wir diese Wirtschaftsform »Subsistenzwirtschaft«, worunter die »Produktion von Gütern für den eigenen Bedarf und für die
wechselseitige Unterstützung« zu verstehen ist. C. Boerma weist darauf hin, dass
sich in der Genesis, die diese gesellschaftliche Organisationsform widerspiegelt, kein
Begriff für »arm« findet, was nicht auf großen Wohlstand, sondern auf die fehlenden
Unterschiede von arm und reich hinweist.
Politisch spricht man seit Max Weber bei dieser Gesellschaftsform von »regulierter
Anarchie«. Die Familienverbände sind autonom. D.h., »dass politische Autonomie
nicht das beiläufige Ergebnis fehlender staatlicher Einrichtungen in segmentären
Gesellschaften ist, sondern der bewusste Wille zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.« Man sollte deshalb bei dem entstehenden Israel nicht von »vorstaatlich«,
sondern dezidiert »antistaatlich«, weil »antiherrschaftlich« sprechen.
Entscheidend ist nun aber, dass dieser gesellschaftliche Befreiungs- und Neuorganisationsprozess mit der Erfahrung des Gottes Jahwes identifiziert wurde. In den altorien94
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talischen Stadtkönigtümern und Reichen waren die Götter und ihre Kulte die
Garanten und Stützen des Systems. In radikalem Gegensatz dazu steht Jahwe. Er
wird erfahren als der, der Unterdrückte und Versklavte befreit. Die Großgruppe der
Moseleute, die aus Ägypten flieht, bringt ihn mit nach Palästina.
»Die Entstehung der Jahwereligion ist unlöslich mit dem Prozess der politischen Befreiung der Exodusgruppe verbunden. Sie ist der Funke, der einem langanhaltenden, schwelenden, sozialen Konflikt
zum Ausbruch verhilft. Das Buch Exodus berichtet auf verschiedene Weise, wie diese angepasste,
unsolidarische und zum politischen Handeln unfähige, unterdrückte Gruppe fremdländischer Fronarbeiter durch die Initiative des Gottes Jahwe zu einem politischen Führer und zu einer neuen politischen Zukunftshoffnung gelangt, die es ihr ermöglichen, sich nach innen zu solidarisieren und nach
außen aus ihren gesellschaftlichen Verflechtungen zu lösen und so zu einer gemeinsamen politischen
Befreiungsaktion zu befähigen.«30

Jahwe wurde vorher offenbar in der Bergwüste südlich Palästinas von freiheitsliebenden Nomaden verehrt. Er kam von außen, nicht eingemeindet in das ägyptische
Pantheon, und konnte so seine als dynamisch erfahrenen Eigenschaften (Sturm und
Gewitter) in den sozialen Konflikt einbringen. Er stellt sich Mose nach Exodus 3 mit
der Deutung seines Namens »ich werde bei euch sein« vor — bei euch, den Unterdrückten. »Nicht zufällig wird Jahwe in Exodus 1-12 mehrmals als ›Gott der Hebräer‹ bezeichnet … d.h. als ein Gott, der im aufbrechenden Sozialkonflikt einseitig
an der Seite der gesellschaftlichen Außenseiter steht.«
Neben der Befreiung erfährt die Mosegruppe Jahwe in einer Gotteserscheinung am
»Gottesberg«, der in der Tradition Sinai heißt. Diese Erfahrung begründet den Kult
Israels (zunächst der Mosegruppe). Das Typische daran ist, dass Jahwe sich in dieser
Theophanie nicht an einen Ort, z.B. an eine Stadt oder einen Tempel bindet, sondern
an die Gruppe. Auch in seinen Äußerungen bleibt dieser Kult mobil: eine zu tragende »Lade«, ein »Zelt«. Möglicherweise geht sogar die mobile Genossenschaft der
»Leviten«, die keine Produktionsmittel besitzen, auf diese erste kultische Erfahrung
zurück. So erklärt sich, dass auch in dem Moment, wo es in Israel zu einem
Staatstempel und einer Staatspriesterschaft kommt, die Leviten als mobiles (und oft
sozial oppositionelles oder revolutionäres) Element aktiv bleiben.
Die Gebote und Gesetze, die in der Tradition mit dieser Gotteserscheinung verbunden sind, reichen in
ihrer jetzigen Formulierung nicht in die Frühzeit zurück. Die Verbindung des Gottesrechts mit dem
Sinai geschieht erst in der Auseinandersetzung der Propheten mit der Sünde des Königtums z.Z. des
Untergangs des Nordreiches (722). Sie wollen durch die Beziehung der Gesetzgebung zum Sinai das
Recht von außerhalb der Machtsphäre des Staates her begründen. Insofern wird der Sinai zu der Basis
der Rechtsgeschichte Israels, ist es aber noch nicht in jener Frühzeit der Mosegruppe. Bei ihr wird man
aller Wahrscheinlichkeit nach einfach altes solidarisches Sippen- und Gewohnheitsrecht voraussetzen
dürfen.

Die befreite Mosegruppe trifft nun auf den Siedlungsprozess der verarmten Nomaden, marginalisierten Stadtgruppen, der sich dem Tributsystem entwindenden
Kleinbauern und der Räuberbanden der hapiru im Bergland Palästinas. Es entsteht
die soziale und rechtliche Ordnung der anarchischen Richterzeit in der Solidarität
innerhalb und zwischen Familienverbänden. Die Versammlung der rechtlich freien
und ökonomisch selbständigen Familienväter bildet die politische Entscheidungsinstanz eines Ortes. Als deren Repräsentanten und Sprecher in der »Volksversamm-
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lung« der Stämme treten die Ältesten auf. In Fällen äußerer Bedrohung übernehmen
charismatische Führer die Leitung gemeinsamer Verteidigungs- und Befreiungskriege.
Gerade darin erweist Gott Jahwe seine helfende Stärke und wird deshalb zunehmend als der eine Gott in allen Lokalkulten des Gottes EI verehrt, dessen Erscheinungsform die verschiedenen Familiengötter sind.
»(Gott Jahwe) war als Einzelgott der südlichen Wüstenregion nicht in das polytheistische System
integriert. Er war zudem ein Gott, der seine Gottheit gerade in der Befreiung aus staatlicher Unterdrückung bewährt hatte. Und er war schließlich ein Gott, der sich einseitig und exklusiv an eine
Unterschichtsgruppe gebunden hatte. Als solcher war er geradezu prädestiniert, zum Gott eines
Stämmeverbandes zu werden, der eben solchen Gruppen ihre gewonnene Freiheit von staatlicher
Abhängigkeit sicherte. Es ist darum zu vermuten, dass Jahwe von den übrigen Stämmen des Verbandes schnell als willkommene Stärkung ihrer religiösen Symbolwelt übernommen wurde. Jahwe wurde
mit EI verschmolzen und damit zum Gott Israels (so schon Ri 5,3.5)«31

Das heißt aber, dass biblisch gesehen der Schutz der Schwachen und Bedrängten von
Anfang an nicht als soziologisches oder — wie man heute gerne sagt — als »sozialethisches« Problem thematisiert wird, sondern als theo-logisches. Die Doxologie, der
Lobpreis des aus der Unterdrückung befreienden Gottes ist untrennbar verbunden
mit der Gerechtigkeit innerhalb der befreiten und geschützten Gemeinschaft (vgl.
das Mirjamlied, Ex 15, das Deboralied, Ri 5, und das Magnificat der Maria, Lk 1,52).
Die Tatsache, dass auf der einen Seite die sozio-politische Vertretungsstruktur in
dieser Gesellschaft klar männlich bestimmt ist, auf der anderen Seite die Loblieder
der Befreiung als von Frauen gesungen überliefert werden, verweist uns auf die
heute heftig umstrittene Frage des Patriarchats. Es kann kein Zweifel bestehen, dass
in den Frühzeiten Israels die entscheidenden Verwandtschaftsbeziehungen über die
Väter, also über die Männer bestimmt werden. Man nennt dieses Muster »patrilinear«. Auf der anderen Seite zeigt Neu, ältere Arbeiten zusammenfassend, dass
»die religiöse Rolle der Frau in akephalen und frühstaatlichen Gesellschaften des
Vorderen Orients als außerordentlich vielschichtig und bedeutsam« angesehen werden muss. Das hängt einmal mit der führenden Rolle der Frau im Schamanismus
zusammen. Aber obwohl sich davon in Israel keine direkten Spuren finden lassen,
haben doch offenbar die »Frauen einen ähnlichen Zugang zum Bereich des Sakralen
gehabt … wie die Männer«.
»Sozialgeschichtlich ergibt sich aus dem alttestamentlichen Befund der Schluss, dass auch in patriarchalen Gesellschaften — trotz aller späteren Benachteiligung — in der Frühzeit Männer und Frauen
einen annähernd gleichberechtigten und eher nach Funktion denn nach einer Rangordnung unterschiedenen Anteil an den religiösen Handlungen des gesellschaftlichen Lebens hatten.«

R. Albertz, 1995, 120. Vgl. Neu, 1992, 40 f.: »Die Vätergötter übernehmen an den zahlreichen kanaanäischen Heiligtümern das Traditionsgut der örtlichen Gottheiten, die als Hypostasen Els zu verstehen sind. Wie in der Nomadenzeit beziehen sie sich auf feste Verehrerkreise, die sich aus den in der
Nachbarschaft eines Kultortes lebenden Familienverbänden zusammensetzen. Zunehmende Bedeutung gewinnt dabei der Gott Jahwe, der vermutlich aus den Steppengebieten südlich Kanaans stammt
und mit EI identifiziert wird, wodurch auch er Zugang zu den Ortsheiligtümern findet. Jahwe übt die
Funktion eines Befreiungsgottes aus, der besonders in Krisenzeiten angerufen wird und als Vermittler
charismatischer Geistesgaben in Abwehr- und Befreiungskriegen verehrt wird. Jahwe steigt dadurch
zum obersten Gott der segmentären israelitischen Gesellschaft auf und wird — unter Übernahme
wesentlicher Züge Els, der Vätergötter und Baals — als das eine göttliche Wesen verehrt.«
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Jahwes Wirken, das die Frauen und Männer im Lobgesang preisen, hat also grundsätzlich mit der Herstellung guter, gerechter Beziehungen nach innen und außen zu tun.
Asymmetrische Machtverhältnisse, die Menschen schaden und abhängig machen,
erträgt Gott schon nach frühem biblischen Zeugnis nicht. Gott hört Schreien und
sieht Elend (Ex 3). Begrifflich schlägt sich das in zentralen biblischen Begriffen nieder: Gerechtigkeit (sedaqah) als »gemeinschaftsgemäßem Verhalten«, »richten /
schlichten« (safat) als das Retten der Schwächeren in einem Konflikt, »shalom« als
heiler Zustand in gerechten Beziehungen usw.
Die erste Gestalt, in der sich das Volk des befreienden Gottes Jahwe herausbildet,
ist also die aus nomadischen und marginalisierten Gruppen entstehende solidarische Gemeinschaft von kleinbäuerlichen Familien(verbänden), deren Schutz von
charismatischen Führern (»Richtern«) organisiert wird, die Jahwe mit dem Geist
der Rettung und der Schlichtung begabt.
»Man brauchte keinen Staat mehr, keine Bürokratie mehr, keine Unterschiede von Arm und Reich
mehr: man konnte menschenwürdig leben — selbst wenn man dabei zumindest vorerst auf einige
zivilisatorische Spitzenprodukte verzichten musste, die aber vorher auch nur eine schmale Oberschicht besessen hatte … Der wahre Gott wird in dem Augenblick offenbar, wo die Gesellschaft
menschliche Züge annimmt; die Gesellschaft verwandelt sich und wird human in dem Maße, in dem
ihr der wahre Gott ansichtig wird. Beides spielt ineinander, und zumindest historisch wird es unmöglich sein, eine Priorität zu bestimmen … Die wirtschaftliche Veränderung ist ein wesentliches Element
des Gesamtprozesses. Die Herrschaft des neuen Gottes vollzieht sich zwar nicht ausschließlich, aber
doch ganz entscheidend auch in einer neuen Gestalt des menschlichen Wirtschaftens.
Das waren die Anfänge des Königtums Gottes, von denen die Bibel uns Zeugnis gibt. Israel ist im
Gang seiner weiteren Geschichte aus den Maßstäben, die dieser Anfang setzt, immer wieder herausgefallen. Immer wieder erlag es der Versuchung, zu sein wie die anderen Völker. Immer wieder hat
Gott es zurückgeführt und auf dem Weg zur definitiven Offenbarung des Reiches Gottes weitergeführt, vor allem durch die Propheten.«32

2. Der Versuch, das Königssystem durch Prophetie und Recht zu »zähmen«
Noch der Richter/Retter Gideon hatte die ihm nach einer erfolgreichen Verteidigungsschlacht angetragene Königswürde mit den Worten abgewehrt:
»Nicht ich will über euch herrschen, und nicht mein Sohn soll über euch herrschen,
Jahwe soll über euch herrschen!« (Ri 8,22 f.)
200 Jahre hielt Israel diese autonome und egalitäre Form der »Kontrastgesellschaft«
durch. Erst gegen 1000 v. Chr. begann Israel, zögerlich auf das Königtum zuzugehen.
Was waren die Gründe? Früher nahm man als Auslöser die wachsenden Konflikte
mit den Philistern an, also jenen Seevölkern, die in die Küstenregionen eingedrungen
waren. Um militärisch bestehen zu können — so meinte man —, suchte sich Israel
straffer unter einem König zu organisieren. Jüngere Untersuchungen haben aber
ergeben, dass nicht nur dieser äußere Anlass eine Rolle spielte, sondern innere, sozioökonomische Entwicklungen.
Das ökonomisch offenbar erfolgreiche Modell der egalitären »Bauernrepublik« führte zu einem starken Bevölkerungswachstum, nach Schätzungen bis zu einer Verdreifachung der Bevölkerungszahl in

N. Lohfink, a.a.O., 109 f. Vgl. auch R. Albertz, a.a.O., 122: »Als der Gott, der herrscht (Israel!), ist
Jahwe das antiherrschaftliche Symbol der frühisraelitischen Gesellschaft. Die Solidarisierung, die er
schafft, ist außerinstitutionell, eine Solidarisierung von unten her, auf der Basis der Freiwilligkeit,
keine Solidarisierung von oben her mit Hilfe politischer Zwangsmittel.«
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jenen 200 Jahren. Das führte zu einer Expansion der israelitischen Stämme vom Bergland im Osten
Palästinas nach Westen an die Hanglagen in Richtung Flusstäler und Meer. Dadurch wurden einerseits zur Kultivierung größere Kooperationen nötig (Terrassierungen, Zisternen usw.), andererseits
ergab sich regionale Differenzierung (Oliven und Wein im Westen, Getreide und Viehzucht im
Osten). Durch diese Öffnung der Subsistenzwirtschaft für den Markt geriet die Gesellschaft auch in
den Trend zur sozialen Schichtung. Gerade die entstehenden wohlhabenderen Schichten, die vom
überregionalen Handel profitierten, mussten das Interesse entwickeln, bei ihrer Expansion nicht von
den Philistern gestört und belästigt zu werden. Dieser externe Faktor war also nur der Auslöser für
die Ausbildung zentraler politischer Führerschaft, nicht aber der einzige Grund.

Jeder Schritt zur politischen Zentralisierung und auch danach musste mit der Opposition der freien Bauern rechnen. Zwei Texte spiegeln diesen Widerstand am deutlichsten, die Jothamfabel (Ri 9) und die Warnung des Volkes vor den »Rechten des
Königs« (1 Sam 8), die, wie wir sahen, mit dem Satz endet: »Und ihr werdet seine
Sklaven sein«. Bezeichnenderweise wird die Kritik an der sozio-ökonomischen und
politischen Desolidarisierung und Unterdrückung identifiziert mit der theologischen
Kritik: Gott Jahwe soll nicht mehr König sein in seinem Volk.
Der erste Schritt ist noch relativ zaghaft. Saul, zunächst noch charismatischer Führer,
ist eher ein »Häuptling« als ein König. Er verfügt wahrscheinlich noch nicht über
Tribut, sondern nur freiwillige Abgaben. Die Wende kommt mit David. Zunächst
geht der ihm geleistete Tribut aber kaum über die Bezahlung der Verteidigungsabgaben hinaus. Außerdem banden die Ältesten von Juda und Israel sich mit ihm in
einem gegenseitigen Vertrag, der auch die Macht des Königs beschränken sollte.
David baute sich aber eine eigene Machtbasis durch Söldnertruppen und die Eroberung einer eigenen Residenzstadt, Jerusalem, auf. Er ging zu Expansionskriegen über
und unterwarf nun selbst andere Völker dem Tribut, wovon nun die Israeliten ihrerseits profitierten.
Sein Sohn Salomo entwickelte daraus ein sakrales Königtum nach altorientalischem
Muster. Er baute ein mächtiges, modernisiertes Heer auf. Da aber die Steuern in
Friedenszeiten nicht allein mit dem Heer legitimiert werden konnten, ließ sich dies
umso besser mit dem Bau eines Staatstempels bewerkstelligen. Die dafür notwendigen riesigen Holzimporte (aus Tyrus) hatten ebenso wie der auch sonst ausgebaute
Außenhandel die Folge, dass die Bauern für den Export produzieren mussten.
Gleichzeitig wurden zu diesem Zweck Staatsdomänen entwickelt. Sie ebenso wie der
entstehende Großgrundbesitz veränderten die egalitäre Struktur der vorstaatlichen
Gesellschaft grundlegend.
Ideologisch spaltete sich die Gesellschaft ebenfalls. Albertz unterscheidet drei Gruppen:
• die von dieser Entwicklung profitierenden Beamten, Militärs und Priester; sie
vertreten die offizielle Königs- und Tempeltheologie;
• eine Mittelpartei, die das Neue mit den traditionellen Werten zu verbinden versucht;
• eine religiöse und politische Oppositionspartei auf der Basis der Kleinbauern, die
in Rückgriffen auf die Religion der vorstaatlichen Zeit eine Widerstandstheologie
gegen das Königtum entwickelt (eine Minderheitsposition während der Zeit des
Königtums, nach dessen Zusammenbruch aber die Führung im nachexilischen Judentum übernehmend).
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Als der Sohn Salomos, Rehabeam, die Zwangsarbeit noch verstärken und die Abgabenlast noch erhöhen wollte, brachen die Nordstämme mit dem Königshaus von
Juda und bildeten 926 v. Chr. ihr eigenes Nordreich, Israel. Obwohl auch dieses
wieder als Monarchie verfasst wurde, verringerten sich zunächst die Steuerlasten.
Erst nach 882 v. Chr., als Omri die Omridische Dynastie begründete, entstand nun
auch hier wieder das tributäre System in vollem Umfang. Seinen Sohn Ahab verheiratete er mit der Phönizierprinzessin Isebel aus Tyros und erschloss so wieder die
Handelsverbindungen zu den Phöniziern. Ahab wiederum verheiratete seine Tochter Athalja mit dem judäischen Thronfolger Joram, was die Handelswege nach Süden
öffnete. Als die Assyrer zum ersten Mal nach Süden drangen, waren die sonst feindlichen Syrer zu einem Bündnis bereit, so dass nach dem Zurückdrängen der Assyrer
auch die östlichen Handelswege wieder offen standen. Handel, Heer — »Esel und
Pferde« (1 Kö 18,5) — und Luxus am Hof kennzeichnen nun auch wieder die Situation für die Oberschichten im Nordreich, nachdem es sich ursprünglich vom Südreich getrennt hatte, um gerade diese Probleme zu vermeiden. Auf der anderen Seite
verarmt die Landbevölkerung. Hungersnot bricht aus. Außerdem greift der König
nach dem Familienland freier Bauern, das nach altisraelitischem Recht unverkäuflich
ist, wie die Geschichte von Naboths Weinberg (1 Kö 21) zeigt.
Die biblischen Traditionen sehen diese Entwicklung gekoppelt mit einem Abfall von
Jahwe. Schon Omri hatte begonnen, unterschiedliche Gottesdienste zu erlauben, um
die israelitischen und kanaanäischen Bevölkerungsteile zu harmonisieren. Die Internationalisierung des Handels und der Heiratspolitik tat das ihre zur Stärkung des
Synkretismus. Vor allem das Götterpaar Baal und Astarte, das Machtsystem KönigKönigin legitimierend, tritt in den Vordergrund. Die Übersetzung von Baal ist »Besitzer und Herr«, sozial gesehen Eigentümer des Bodens und daher Herr, auch und
gerade im Sinn der Herrschaft über die Frau.
Dies ist die Geburtsstunde der für Israel kennzeichnend werdenden machtkritischen
Prophetie. Propheten gab es auch vorher — sowohl in der Umwelt Israels wie auch im
königlichen Israel, und zwar als Hofpropheten zur Stabilisierung des Königtums
sowie als Kultpropheten des staatlichen Tempelkults. Nun aber entsteht eine Bewegung von Propheten, die sich offenbar stark aus den Unterschichten rekrutieren und
sich auf diese stützen. Sie ernähren sich wandernd durch Wunderheilungen, Exorzismus und Orakelgeber und sind dadurch unabhängig. Teilweise organisieren sie
sich in Prophetengenossenschaften. Ihre klassischen Vertreter sind Elia und Elischa.
Die Stoßrichtung ihrer Kritik hat wieder zwei Spitzen. Sie richten sich einerseits
gegen das sozio-ökonomische Unrecht und die politische Unterdrückung nach innen
sowie die Imperialpolitik nach außen, andererseits gegen die Unentschiedenheit im
Gottesglauben. »Wie lange noch wollt ihr auf zwei Ästen hüpfen?« fragt Elia das
Volk auf dem Berg Karmel, als es um die Entscheidung zwischen Jahwe und Baal
geht — eine Vorformulierung von Jesu »Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon«.
Die prophetische Bewegung Elias und seines Schülers Elischa reagiert auf das, was
wir heute die strukturelle Gewalt von oben nennen würden, mit Gegengewalt von
unten im Namen Jahwes. Nicht nur werden die Baalspriester von Elia eigenhändig
umgebracht (1 Kön 18), sondern Elischa verbündet sich mit dem Militärputschisten
Jehu und salbt diesen zum Gegenkönig (2 Kön 9). Dieser vollzieht im Auftrag Jahwes
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das grausame Strafgericht am Herrscherhaus der Omriden und an der Oberschicht,
die gemeinsam mit dem König das Land der kleinen, freien Bauern an sich riss, und
rottet den Rest der Baalspriester aus. So sehr aber die Redaktoren dieser Texte die
religiösen und sozialen Taten Jehus loben, so sehr kritisieren sie, dass Jehu die
Königskälber in Dan und Bethel unangetastet lässt. Jerobeam hatte sie nach der Sezession von Juda als zentrale Heiligtümer des Nordreichs bauen lassen. Als solche
waren sie Symbole der Zentralgewalt. In ihrer Schonung zeigt sich in der Meinung
der Textbearbeiter, dass Jehu nicht darauf bedacht war, »mit ganzem Herzen das
Gesetz des Herrn, des Gottes Israel, zu befolgen« (2 Kön 10,29-31). Hosea kritisiert
später an Jehu außerdem im Unterschied zu den Erzählern der Königsbücher die
Grausamkeit der Blutrache am Hause Ahabs (Hos 1,4).
Zweifellos hat der Kampf der kleinen Bauern und der Propheten gegen das Unrecht
und die Unterdrückung gegen das baalistische Königtum sowie gegen die Großgrundbesitzer und Beamten für die weitere Geschichte Israels als des Volkes Jahwes
entscheidende Bedeutung gehabt. Aber die unsichere Beurteilung des Jehu deutet
darauf hin, dass schon früh Zweifel daran aufkamen, ob die unterdrückerische Gewalt allein durch einen gewaltsamen Austausch der Herrschenden überwunden
werden kann. Hinzu kam, dass seit 841 Jehu und seine Nachfolger durch Assyrien
wieder in den Vasallenstatus gezwungen wurden und Tribut zahlen mussten.
Erst unter Jerobeam II. (787 – 746 v. Chr.) konnte Israel sein Reich und seinen Handel
wieder ausdehnen. Wieder kam es zu extremem Luxusverhalten des Hofes und der
Oberklasse und zur Verarmung der Landbevölkerung.
Dies ist der Kontext, in dem der Prophet Amos — wieder in enger Zusammenarbeit
mit den Bauernbewegungen — seine radikale Kritik an der Ungerechtigkeit und dem
Götzendienst nicht nur einzelner Handlungen der Herrschenden, sondern des gesamten Systems ausspricht. Es ist auch die Zeit des ersten Auftretens des Propheten
Hosea. Ihre plastischen Worte sind eine einzige Anklage gegen das königliche Staatsund Wirtschaftssystem mit seinen Beamten, Militärführern, Priestern, Kaufleuten.
Zur gleichen Zeit entwickelte sich das Südreich Juda ähnlich unter der Herrschaft der
Könige Asarja (Usija, 767 – 739 v. Chr.), Jotam (739 – 734) und Ahas (734 – 728). Es
war eine gute Zeit für die aus Handel, Tribut und Tempeleinnahmen profitierenden
Oberschichten und eine schlechte Zeit für die Landbevölkerung und die städtischen
Armen. Das Übel verschlimmerte sich, als 745 das Nordreich und 733 das Südreich
gegenüber Assyrien tributpflichtig wurden. So wie im Norden Amos (um 760 v.
Chr.) und Hosea (zwischen 750 und 724), so kritisierten im Südreich die Propheten
Jesaja (zwischen 739 und 701) und Micha (vor 701) die gesellschaftlichen Strukturen
und Prozesse und fordern Umkehr aus diesem Todessystem zum Leben, was identisch ist mit Umkehr zu Gott Jahwe. Welches waren die Stoßrichtungen der prophetischen Kritik und Umkehrbotschaft im einzelnen?
• Die sozio-ökonomische Kritik richtet sich einmal gegen die Anhäufung von Großgrundbesitz (Am 8,4; Jes 5,8; Mi 2,9 f.). Dabei beruft sich Micha betont auf das altisraelitische Bodenrecht: »ein Mann und sein Haus, ein Mensch und sein Erbbesitz« (Mi
1,2 f.). Sodann wird die Ausnutzung des Kredit- und Pfandrechts durch die Reichen
massiv angegriffen, weil sie nicht nur zur Verarmung, sondern zur Lebensvernichtung und in die Sklaverei treibt (z.B. Am 5,11 und 8,6; Jes 3,14; Mi 2,2). Alles
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verwandeln sie in Geld, selbst die für die Armen reservierte Nachlese der Getreideähren:
»Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt und die Armen im Land unterdrückt. Ihr sagt:
Wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide verkaufen. Und wann ist der Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher öffnen, das Maß kleiner und den Preis größer machen und die
Gewichte fälschen. Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, für ein paar Sandalen die Armen.
Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld.« (Am 8,4-6)

Die Oberschicht dominiert und manipuliert auch die örtliche Rechtsprechung und
beugt das Recht der Armen (Am 5,10 und 5,12; Jes 5,20 ff.). Aus dieser strukturellen Gewalt zieht sie die Ressourcen für die Schatzsammlung in ihren Palästen und
ihr Luxusleben (vgl. Am 3,10 und 6,1 ff.).
Das Kriterium der Kritik ist »Recht und Gerechtigkeit« (mispat und sedaqah), »der
gerechte Interessenausgleich zum Wohle aller, die solidarische Gemeinschaftsordnung, die allen Israeliten ihre elementaren Lebensrechte sichert«, also die Grundwerte der vorstaatlichen-antistaatlichen Ordnung. Hier entsteht die wichtige
Frage, wie sich die Propheten die Alternative vorstellen. Sollen Israel und Juda zur
königslosen, solidarischen Gemeinschaft unter Gleichen zurückkehren, also das
ganze System transformieren in eine grundsätzlich andere Verfassung oder lässt
sich das Königtum »zähmen«, reformieren im Sinn der Gerechtigkeitsforderungen
Jahwes? Jesaja scheint in die letztere Richtung zu schauen (vgl. Jes 1,26).
• Das politische Königs- und Beamtensystem als solches gerät in die Kritik bei Hosea.
Hatte schon Jesaja neben der Sozialkritik die Militär- und Bündnispolitik des Königs massiv als Unglauben gegenüber Jahwe angegriffen, so nimmt Hosea das
Machtgerangel um den Königsthron zum Anlass, den ganzen Weg zum Königtum
seit Saul als Irrweg zu bezeichnen, der jetzt an sein Ende kommt (Hos 9,15; 13,10).
Wie immer die Einschätzung der Reformierbarkeit des Königtums ausgesehen haben mag, jedenfalls die Propheten des Nordreichs sehen den Untergang kommen.
• Auch der Kult nimmt teil an der Korruption des gesamtgesellschaftlichen Systems.
Priester geben ihre Weisungen und Propheten ihre Orakel nur noch für Geld (Mi
3,1-12). Vor allem aber decken die von der Oberschicht reichlich gefeierten Feste
Unrecht und Unterdrückung zu. Stattdessen fordert Amos Recht, Gerechtigkeit
und Solidarität (Am 5,24). Amos und Micha kündigen den Untergang der Reichsheiligtümer Bethel und Jerusalem an (Am 3,14; 9,1-4; Mi 3,12). Insofern ist es kein
Wunder, dass sie von Hofpriestern und -propheten, auch Teilen des Volkes zurückgewiesen werden. Amos verweigern die Priester in Bethel ausdrücklich das
Rederecht mit den Worten: »… das hier ist ein Heiligtum des Königs und ein
Reichstempel« (Am 7,13). Und Micha interpretiert die Volksmeinung über das,
was ein Prophet sagen darf, so: »Würde sich einer nach dem Winde drehen und
dir vorlügen: Ich prophezeie dir Wein und Bier!, das wäre ein Prophet für dieses
Volk« (2,11) — gar nicht so unaktuell in einer Zeit der Wohlfühlreligion einer
Überflussgesellschaft.
All dies — wirtschaftlich-soziale Spaltung der Gesellschaft, politische Unterdrückung, militärisch-imperiales Gehabe, ideologischer Missbrauch der Religion — hat
nach den Propheten seinen Grund darin, dass insbesondere die Oberschichten, aber
auch das von ihnen verführte Volk Jahwe verlassen haben, der sie ausdrücklich
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darum erwählte, dass sie nicht sein sollten wie die anderen Völker mit ihrem unterdrückerischen und staatskultischen Königssystem.
»Hört dieses Wort, das Jahwe gesprochen hat über euch, ihr Söhne Israels, über den ganzen Stamm,
den ich aus Ägypten herausgeführt habe. Nur euch habe ich erwählt aus allen Stämmen der Erde;
darum ziehe ich euch zur Rechenschaft für alle eure Vergehen.« (Amos 3,1 f.)

Darum ist Umkehr die entscheidende Perspektive der Propheten, Umkehr zu Gerechtigkeit, Recht und Solidarität, was identisch ist mit Umkehr zu Jahwe (vgl. Amos
4,4 ff.; Jes 2,27 u.a.). »Suchet mich, dann werdet ihr leben« (Am 5,4) und »Sucht das
Gute, nicht das Böse; dann werdet ihr leben« (5,14) sind die zwei Seiten derselben
Sache. Für unser Thema ist es wichtig, dass hier immer wieder »Leben« als der umfassende Gegenbegriff zu dem System des Königtums auftaucht, das Tod und Vernichtung bringt.
Zwei mögliche Formen kann diese Umkehr annehmen: entweder die Form der Änderung des Bestehenden im Sinn einer Reform (Zähmung) oder dessen Vernichtung und
ein Neuanfang aus einem »Rest«, einem »Stumpf«, der diese Vernichtung überlebt (vgl.
z.B. Jes 6,13; das wäre eine grundlegende Transformation). Beides wurde in Juda
versucht.
Als 722 v. Chr. das Nordreich von Assur vernichtet wurde, flohen viele Israeliten in
den Süden nach Juda, darunter auch Hosea und seine Schüler. Es begann eine intensive Diskussion darüber, wie das Südreich das gleiche Schicksal wie das Nordreich
vermeiden könne. Eine erste Reaktion war die Reform des Königs Hiskia (728-699 v.
Chr.). Sicher ist, dass sie verschiedene Maßnahmen zur Sicherstellung der Alleinverehrung Jahwes beinhaltete. Wieweit sie auch soziale Reformen enthielt, ist umstritten.33
Hingegen ist ein Dokument in der Zeit zwischen 722 und der Zeit des Königs Josia
(741 v. Chr.) entstanden, das in klassischer Form die Einheit von Jahwe-Alleinverehrung und sozialer Gerechtigkeit ausdrückt: die Zehn Gebote, der Dekalog. Hier werden die freien Grundbesitzer an den Grund ihrer Freiheit erinnert: Jahwe, der sie aus
dem Sklavenhause Ägypten herausgeführt hat. Zur »Bewahrung dieser Freiheit«
dürfen sie keinem anderen Gott (von versklavenden Gesellschaften ringsum) dienen,
deshalb sich kein von menschlicher Macht manipuliertes Bildnis von Gott machen,
deshalb sollen sie sich am Sabbath strikt von allem Machen freihalten, die Altersversorgung als Familiensolidarität praktizieren, den freien MitbürgerInnen weder durch
offene noch versteckte Gewalt das Leben, das Recht und die ökonomische Grundlage
des Wirtschaftens nehmen.34

Vgl. Albertz, 280 ff., der dies annimmt und deshalb das »Bundesbuch« (Ex 21,1-23,33) als Grundlage
der Reform ansieht, gegenüber Crüsemann, 1992, 230, der zwar das Bundesbuch in der gleichen Zeit
ansiedelt, aber darauf hinweist, dass von Hiskia keine sozialen Maßnahmen bezeugt sind. Auf eine
Kurzdarstellung des Bundesbuchs verzichte ich hier, obwohl es die ältesten israelitischen Rechtssätze
enthält und auch die Grundform der Thora darstellt (vgl. ausführlich Crüsemann, 132 ff.).
33

Die sozialgeschichtliche Auslegung von Crüsemann zeigt, wie falsch es ist, die Zehn Gebote als
Grundlage einer allgemeinen Ethik misszuverstehen. Auf diese Weise würden bestimmte politische
Fragen ganz ausgeblendet werden, die im Dekalog wegen seiner bewusst spezifischen Zuspitzung
fehlen. Andererseits hilft diese kontextuelle Auslegung, die Gebote intensiv auf wirtschaftliche Prozesse zu beziehen.
34
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Der entscheidende Reformversuch aber fällt in die Zeit des Königs Josia (641 – 609 v.
Chr.) und des Propheten Jeremia.
Zum Verständnis dieses Vorgangs ist es wichtig, sich an die besondere Struktur des Königtums im
Südreich zu erinnern. David vertrat zwar auch den Typ des Stadtkönigtums durch Eroberung Jerusalems, war aber gleichzeitig König von Juda durch Rechtsvertrag mit den freien Bauern des umliegenden Landes unter Jahwe. Dieser »Bund« zwischen Gott, König und Volk auf der einen sowie zwischen
König und Volk auf der anderen Seite kann jederzeit reaktiviert werden. Als 642/1 König Manasse
gestorben war, wurde sein Sohn Amon bald nach Regierungsantritt durch einen Putsch getötet. Angesichts der abbröckelnden Macht Assurs gelang es den freien Bauern Judas (´am ha´ares), den Putsch
niederzuschlagen und den achtjährigen Sohn Amons, Josia, als König einzusetzen. Das sicherte ihnen
zunächst die direkte politische Herrschaft, gestützt von loyalen Beamten, Propheten und levitischen
Priestern. Die mit Assur um eigener Macht willen kooperierenden Teile der Oberschicht und Priesteraristokratie werden von dieser Koalition ausgeschaltet.

Man nennt die Reformbewegung deuteronomisch, weil die Grundlage ihrer Politik
in einem Gesetzesbuch formuliert wurde, von dem es hieß, es stamme ebenfalls von
Mose und sei erst jetzt im Tempel gefunden worden. Dabei handelt es sich offenbar
um den Grundbestand des »Deuteronomiums«, des »5. Buches Mose«. Das Buch hat
zwei große Schwerpunkte, die Kultzentralisation der wahren Jahweverehrung im
Jerusalemer Tempel und radikale soziale und politische Gesetze. Träger des Deuteronomiums ist offenbar das aus Laien und Priestern zusammengesetzte Jerusalemer
Obergericht, das hier zum ersten Mal erwähnt ist und nun eine dem König gegenüber offenbar unabhängige Position einnimmt. Der Kern des Deuteronomiums wäre
dann die verfassungsmäßige Festschreibung der relativen »Souveränität« des freien
Volkes, das den erwachsen gewordenen König Josia (und natürlich nach ihm alle
Könige) an das Volk und beide an Gottes befreienden und gerechten Rechtswillen
bindet, der institutionell von Priestern und Propheten bewahrt und aktuell gelehrt
und verkündet wird. Dtn 17,14-20 beschreibt eindrücklich das Modell eines durch
Recht gezähmten und solidarisch gemachten Königtums:
1. Jahwe selbst muss den König aus dem Volk auswählen; 2. er soll keine große militärische Macht (Pferde) ansammeln, um Israel nicht dem Pharaonensystem gleichzumachen; 3. er soll keine große Anzahl Frauen (und mit ihnen die Religionen der
umliegenden Reiche und Stadtkönigtümer) nehmen; 4. er soll nicht zuviel Gold und
Silber anhäufen; 5. er soll sich vollständig nach der von den levitischen Priestern
aufbewahrten und interpretierten Weisung der Gebote Jahwes (Thora) leiten lassen;
6. er soll sich nicht über seine Volksgenossen erheben, also auf die Stimme des Volkes hören. In 1 Sam 16,13 hieß es: »Samuel … salbte David mitten unter seinen Brüdern« Im Blick auf Jehu heißt es dagegen: »… lass ihn sich aus der Mitte seiner Brüder erheben« (2 Kön 9,2).
(Levitische) Priester und Propheten üben institutionelle Machtkontrolle aus (Dtn 18).
Letztere stehen Volk und König wie Mose gegenüber (18,18), brechen also institutionell die Absolutheit des altorientalischen Königtums. Dieses hatte zwar in Ägypten,
wie oben im Anschluss an Jan Assmann und N. Lohfink erwähnt, das Prinzip der
»vertikalen Solidarität« hervorgebracht, wonach den einzelnen Armen ein gewisser
Schutz auch innerhalb der bestehenden Klassengesellschaft zukam. Im Deuterono-
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mium geht es aber um eine konstitutionelle Zähmung des Königtums und — soweit
in diesem Rahmen möglich — um rechtlich gesicherte »horizontale Solidarität«.35
Wegen der Radikalität der sozialen Gesetze siedelt Ton Veerkamp das Deuteronomium erst nach dem Zusammenbruch des judäischen Königtums (586 v. Chr.) an
und versteht es als Verfassungsentwurf für den Neuanfang, wobei freilich ältere
Gesetze aus dem josianischen Deuteronomium aufgenommen sind. In dieser Deutung wären dann die Hauptträger die »Landarmut« (dal ha´am), also die untersten
Schichten des Landvolks (´am ha´ares). Systematisch gesehen macht die sozialgeschichtliche Differenz bei der Datierung keinen großen Unterschied. In beiden Fällen
sind die sozialen Bewegungen des Landvolks die entscheidenden Trägergruppen,
unterstützt von Leviten und Propheten. Im Fall der vorexilischen Datierung kämen
die reformwilligen Teile der Beamtenschaft hinzu. Der König ist — solange es ihn
gibt — durch Recht an Gottes Willen und Volk gebunden. Die Fülle der Einzelregelungen können hier nicht aufgeführt werden. Nur einige, für unsere Fragestellung
besonders wichtige Beispiele seien herausgehoben.
• Entscheidend war, dass der staatliche Tribut, der Zehnte, abgeschafft wurde (Dtn
14,22 ff.). Gerade er hatte ja zur Verarmung, Verschuldung und Versklavung auf
der einen und Anhäufung von Großgrundbesitz und Ausnutzung der Sklaven auf
der anderen Seite geführt. Der Zehnte sollte nunmehr zwei Jahre lang einer jährlichen Wallfahrt und einem großen Festmahl am Heiligtum36 sowie der Ernährung
der landlosen Leviten in den verschiedenen Ortschaften dienen. In jedem dritten
Jahr sollte er denen an jedem Ort zugeführt werden, die selbst nicht über das Produktionsmittel Land verfügen (Witwen, Waisen, Fremden und Leviten). Dies ist
nach Crüsemann »die erste bekannte Sozialsteuer«. Es ist das »Recht freier Landbesitzer«. Aber nicht solcher, die das am Staat Gesparte für sich verbrauchen, sondern
in die Solidarität einbringen. Dazu gehören:
• alle sieben Jahre ein Erlassjahr für die, die trotz der solidarischen Struktur der
Gesellschaft in Verschuldung geraten sind (15,1-11); dies gab es auch sonst als
Gnadenakt von Königen, hier aber wird es aus deren Willkür herausgenommen
und in ein Recht der Schuldner verwandelt;
• nach sechs Jahren Arbeit soll ein Versklavter oder eine Versklavte im siebten Jahr
freigelassen werden, sogar ein Startkapital für die Existenzgründung erhalten
(15,12 ff.);
• bei den Wallfahrtsfesten sollen auch die Armen und Schwachen mitfeiern können
(16,11);
• »Zins«nehmen unter Hebräern, auch Pfandnahme von Schwachen ist verboten
(23,20; 24,17);

35 Dabei ist das solidarische Verhalten des Königs Ausdruck der Gotteserkenntnis. Von Josia bezeugt
Jeremia: »Dem Schwachen und Armen verhalf er zum Recht. Heißt nicht das, mich erkennen? Spruch
Jahwes« (22,16).
36 Dieser Text der Tributumwidmung scheint mir eindeutig für Veerkamps nachexilische Datierung zu
sprechen. Denn von Priestern wird im Zusammenhang der »Stätte, die er (Gott) auswählt« nicht
geredet, was darauf hindeutet, dass der Tempel schon zerstört war.
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• bei der Ernte sollen Reste auf dem Feld für die Hungrigen bleiben (24,19).
All diese Gesetze werden mit der Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, dem Sklavenhause, durch Jahwe verbunden und mit dem Hinweis, dass Jahwe bei ihrer Einhaltung Segen geben wird.
Dies verweist auf den innersten Kern des Deuteronomiums: die Einzigartigkeit und
Einheit des Gottes Jahwe, an den sich Israel von ganzem Herzen im Sinn des 1. Gebots
binden soll:
»Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.« (6,4 f.)

Zu diesem allem verpflichtet sich das Volk in einem Bund (26, 16 ff.). Damit tritt Gott
formal an die Stelle der assyrischen Großkönige, die bisher die Vasallenverträge
bestimmten. Auch hier zeigt sich wieder, wie Gott Jahwe und sein Volk in Kontrast
zu den altorientalischen tributären Königssystemen gesehen werden. Das Halten des
Bundes und seiner Gebote entscheidet über Tod und Leben des Volkes (30,15 ff.).
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Deuteronomium mit Hilfe der altisraelitischen Traditionen des freien (befreiten) Landvolks, aktualisiert durch die
Propheten, insbesondere durch Hosea und Jeremia, es geschafft hat, das Königssystem grundlegend zu reformieren. Dieses ist voll in das gesellschaftliche System
der Solidarität und Partizipation eingebunden und hat seine Instrumente der
wirtschaftlichen Ausbeutung und politischen Unterdrückung eingebüßt. Es ist
gezähmt, ohne ganz abgeschafft zu sein. Es könnte aber auch ganz fehlen. Dann
wäre die Gesellschaft transformiert — ohne Staat wie vor dem Jahre 1000 v. Chr.
Dies wäre der Neuanfang aus dem »Rest«, dem »Stumpf«, sollten die Prophezeiungen der Propheten wahr werden, dass auch das Südreich vernichtet werden
würde.
Der Zusammenbruch des Südreichs geschah bereits kurz nach der Reformperiode
des Josia, nachdem seine Nachfolger zumeist wieder auf die Seite der alten Machtelite übergegangen waren. Die Babylonier, die Erben Assurs, zerstörten Jerusalem
586, deportierten die Oberschicht nach Babylon, eine Gruppe floh nach Ägypten und
nahm Jeremia mit, nur die »Landarmut« wurde im Lande gelassen, der »Rest«.

3. Alternativen nach der Katastrophe des Königtums und die transformierte
Gesellschaft in der Nische des Perserreiches
Die im Land zurückgebliebenen Landarmen waren nach der Verschleppung der
Oberschicht besser dran als zuvor: sie kamen alle wieder zu Land und konnten sich
ohne Staat und Tempel autonom und egalitär selbst organisieren, wie es Dtn 14 f.
vorsah. Allerdings waren sie offenbar zu Spanndiensten für die babylonische Provinzverwaltung verpflichtet (Klgl 5,13), also nur halbautonom im Blick auf das tributäre Weltreich. Jedoch wurde Juda nicht als eigene Provinz eingerichtet, sondern
die Babylonier verwalteten es von Samaria aus mit — der früheren Hauptstadt des
früheren Nordreiches —, was die Last sicher erheblich reduzierte. Ein anderes Problem war, dass Nachbarvölker in das israelitische Siedlungsgebiet eindrangen. Dennoch ist diese Zeit ein Beispiel für die Kraft des Jahweglaubens und dafür, dass unter
gewissen Bedingungen selbst unter der Oberherrschaft von Weltreichen ein exemplarisches Anderssein in Solidarität möglich ist.
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Diese Umkehr zu Jahwe und die mit dieser Umkehr verbundene Transformation der
Gesellschaft war aber auch das große Thema der in die Verbannung nach Babylon
Geführten und der nach Ägypten Geflohenen, der sog. babylonischen und ägyptischen Gola. Letztere scheint insbesondere deuteronomische Traditionen gepflegt zu
haben.
Wir wissen allerdings nicht viel über diese nach Ägypten geflohene Gruppe, immerhin soviel, dass sie
Gedalja aus der deuteronomischen Reformgruppe unterstützt hatte. Dieser war von den Babyloniern
als Statthalter über die Zurückgebliebenen in Juda eingesetzt worden. Als er dann von Ammonitern
ermordet wurde, hatten sie gefürchtet, auch sie würde die Strafe der Babylonier treffen. Sie unterstützten nicht nur Gedalja, sondern nahmen auch Jeremia und Baruch, Jeremias Schreiber, — allerdings gegen deren Willen — mit nach Ägypten. Und sie hatten ausdrücklich die deuteronomische
Reform des Josia und der hinter ihm stehenden Kreise unterstützt. So ist anzunehmen, dass diese
Tradition bei ihnen weiterlebte, obwohl wenig über die ägyptische Gola bekannt ist. Man weiß, dass
einige aus ihr Militärdienste für die Ägypter leisteten, aber auch, dass sie sich einen Jahwe-Tempel
bauten.

Entscheidender Träger der theologischen Weiterarbeit in der Linie der Gerichtspropheten und des Deuteronomiums wurde die sog. deuteronomistische Bewegung, die
allerdings unterschiedliche Gruppen umfasste. Die beiden Hauptgruppen sind die
Jeremia-Deuteronomisten (JerD) und die Verfasser des sog. Deuteronomistischen
Geschichtswerks (DtrG).
Die Jeremia-Deuteronomisten (JerD) lassen sich hinter den Überarbeitungen der originalen Jeremia-Worte erkennen. Offenbar gab es weiterhin prophetische Bewegungen,
die nach der Katastrophe die Worte der Gerichtspropheten studierten, um den Sinn
dieser fehlgelaufenen Geschichte zu erfassen und gleichzeitig Perspektiven für einen
Neuanfang zu gewinnen. Im Fall der JerD handelt es sich wahrscheinlich um Gruppen, die in der Tradition des Jeremia und der deuteronomischen Reformgruppe, die
zuletzt unter Gedalja historisch greifbar ist, »volksmissionarische Predigtarbeit«
unter den Daheimgebliebenen und ihren Nachkommen (und evtl. unter der ägyptischen Gola) leisten. Ihr Hauptziel ist, die Menschen, die die Katastrophe durchlitten
hatten, nicht nur daran zu erinnern, dass diese von den Gerichtspropheten vorausgesagt war. Vielmehr aktualisierten sie deren Botschaft für den Neuaufbau im Lande
(aber auch die Lebensgestaltung in der Diaspora), und zwar in dem Sinn, dass jeglicher Synkretismus mit den Göttern der tributären Königssysteme zu vermeiden und
soziale Gerechtigkeit zu garantieren sei. Das große Thema blieb also die Umkehr zu
Jahwe und zur Solidarität. Sie sind kritisch gegenüber Königtum und Staatstempel,
schließen aber ein reformiertes Königtum nicht aus. Sie erhoffen eine Wende 70 Jahre
nach dem katastrophalen Untergang durch die Vergebung Jahwes, die sich darin
ausdrückt, dass Gott sein Gesetz in einem neuen Bund in das Herz der Israeliten legt,
so dass sie es von innen her erfüllen (Jer 31,31 ff.).
Das Deuteronomistische Geschichtswerk (DtrG) ist die erste Gesamtdarstellung der
Geschichte Israels von der Landnahme bis zum Exil, umfasst also Texte, die sich vom
Deuteronomium bis zum 2. Königsbuch erstrecken. Mehrere Überarbeitungsschichten verweisen auf einen sich über längere Zeit erstreckenden Arbeitsprozess. Aus
Schwerpunkten der Geschichtsdarstellung kann man entnehmen, dass hinter dem
DtrG wahrscheinlich umdenkende Kreise der alten national-religiösen Führungsgruppe stehen, also (arbeitslos gewordene) Priester und Tempelpropheten, aber auch
Älteste unter den daheimgebliebenen Judäern. Jedenfalls spielen die »levitischen«
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Priester, die im DtrG einfach die Jerusalemer Priester meinen, und die Ältesten eine
entscheidende Rolle bei der königskritischen Geschichtsdarstellung.
Die Geschichte messen sie am »Gesetz des Mose«. Allerdings ist festzustellen, dass
sie dieses vor allem auf das Fremdgötter- und Bilderverbot und einiges andere
beschränken, die sozialen Gesetze aber schlicht übergehen. Zwar berichten sie über
Jahwes Warnung gegen die Einführung des Königtums, 1 Sam 8, lassen Gott dann
aber doch auf den Wunsch des Volkes eingehen und messen danach die Könige
weniger an der grundsätzlichen sozio-politischen Problematik dieser Einrichtung als
an ihrem Verhalten gegenüber den Fremdgöttern — ganz anders als die Gerichtspropheten, die im DtrG praktisch übergangen werden. Stattdessen zeigt dieses ein
starkes Interesse am Tempel. Ja, die Zentralisierung des Staatskultes in Jerusalem
durch Josia ist Höhepunkt und Kriterium aller Geschichte — also auch der Geschichte des Volkes nach dem Zusammenbruch und für die Zukunft des Neuanfangs.
»Wichtiger ist ihnen der Nachweis, dass allein der Weg, den die dtn. Kultreform gewiesen hat, die
konsequente Zentralisierung des Jahwekultes nach Jerusalem und die Reinigung der Jahweverehrung
von heidnischen Einflüssen auf allen Ebenen, die Chance für eine Fortsetzung der Geschichte Israels
über die nationale Katastrophe hinweg bietet. Es geht somit den Dtr in ihrem großen Geschichtswerk
keineswegs nur darum, den staatlichen Zusammenbruch von 587 theologisch aufzuarbeiten, sondern
auch ganz wesentlich darum, ihren judäischen Zeitgenossen gegen die unter ihnen grassierenden
populären Synkretismen und gegen die vordeuteronomische Praxis, welche die Samarier vorleben, in
einer exklusiven, auf Jerusalem ausgerichteten Jahweverehrung den ihrer Meinung nach einzig richtigen Weg aus der Krise zu weisen. Nicht die umfassend religiös-soziale Erneuerung des Volkes, für die
die Jeremia-Deuteronomisten stritten, sondern die Wiederherstellung des Jerusalemer Staatskultes,
wie ihn Josia vorbildlich geschaffen hatte, war ihrer Ansicht nach die entscheidende Bedingung für
einen Neubeginn.«

Es ist wichtig sich klarzumachen, dass natürlich auch nach dem Zusammenbruch
keineswegs eine einheitliche, ganzheitliche Umkehr aller Gruppen und Schichten des
Volkes erfolgte. Neben der Anknüpfung an die herrschaftslose, solidarische vorstaatliche Zeit, die sich in Dt 14 f. ausdrückt, und den religiös-sozialen JeremiaDeuteronomisten gab es eben auch die — allerdings geläuterte — Fortsetzung der
national-religiösen Tradition im DtrG. Aber es gibt noch weitere Neuansätze.
Im babylonischen Exil wurde einerseits nach Fortfall der realen Basis für eine offizielle
Staatsreligion die Familie eine wichtige Trägergruppe der Jahweverehrung, wodurch
die vorstaatlichen Vätergeschichten eine neue Bedeutung erhielten und intensiv
bearbeitet wurden. Auch erhielten in diesem Zusammenhang Beschneidung und
Sabbathheiligung eine besondere Bedeutung bei dem Bemühen, die Identität des
erwählten Volkes in der Diaspora zu erhalten.
Weiter gab es in Babylon offenbar eine Prophetengruppe, die, um einen Meister
geschart, Deuterojesaja, also der zweite Jesaja, genannt wird. Sie suchten einen
Neuanfang in der Bearbeitung des Propheten Jesaja.
Ihre Texte sind in den Kapiteln 40 – 55 des Jesajabuches enthalten und versuchen, die Geschichte so zu
deuten, dass neues Heil von Jahwe her und damit Hoffnung sichtbar wird. Dahinter stehen offenbar
Tempelsänger und Kultpropheten des zerstörten Jerusalemer Tempels, worauf die Mischung aus
hymnischer Psalmensprache und Heilsorakel hinweist. Sie müssen also vormals eher nationalistisch
eingestellt gewesen sein. Nun aber wurden die Gerichtspropheten offenbar in den Gottesdiensten
verlesen und interpretiert, obwohl die sie interpretierenden Gruppen noch immer auf scharfen Widerstand stießen, wie die Texte erkennen lassen.
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Zentral für Deuterojesaja ist eine völlig neue Verhältnisbestimmung zwischen Jahwe
und Königtum. Die Gruppe behauptet, es sei Jahwe, der den Perserkönig Kyros berufen habe, um Israel und die anderen Völker von dem Joch des babylonischen Reiches
zu befreien (Jes 41,2 f. 25 und 45,4). Damit ist Gott nicht mehr der Nationalgott Israels, sondern Gott aller Welt. »Und er besitzt herrschaftskritische Tendenz: Selbstüberhebliche politische Herrschaft wird depotenziert, und ihre Opfer werden befreit«.
Zweitens wirkt sich Jahwes Heilshandeln nicht mehr nur auf Israel aus, sondern auf
alle Völker. Israel hat dabei eine Mittlerfunktion. Aber sie »geschieht nicht mehr durch
die politische Unterwerfung wie in der alten Jerusalemer Theologie (Ps 47,4.10),
sondern freiwillig und durch Überzeugung: An die Angehörigen der Völker ergeht
die große Einladung Jahwes, sich ihm zuzuwenden und durch ihn retten zu lassen
(45,22)«. Die sog. »Gottesknechtslieder«, die zumindest teilweise kollektiv auf Israel
zu deuten sind, zeigen, dass gerade Jahwes rettendes Handeln an den Schwachen
Israel zum Zeugenvolk für die Einzigartigkeit seines Gottes macht.
Drittens wird dadurch vollends die »Verquickung zwischen göttlicher und politischer
Macht« aufgelöst. Die universale Königsherrschaft Gottes wird zum tragenden Ansatz
und »schließt ein menschliches Königtum, d.h. die institutionalisierte Konzentration
politischer Macht rundweg aus … Die alte Gleichung der vorderorientalischen Königsideologie, dass sich die göttliche Macht in der Größe staatlicher Macht spiegelt,
ist damit aufgebrochen«. Deuterojesaja verheißt keine staatliche Restitution mehr für
Israel. Jahwe selbst wird König sein, die Unterdrückten befreien, die Schwachen und
Müdegewordenen stärken (40,29-31; 41,17; 42,22). Der Auszug aus Babylon wird ein
neuer Exodus sein (52,12). An die Stelle der Macht wird das Recht treten (Jes 42,14).
»Noch einen Schritt weiter geht das geheimnisvolle Lied vom leidenden Gottesknecht Israel (Jes 52,1353,12). Der Gedanke, dass Israel nicht in seiner Macht, Größe und Berühmtheit, sondern gerade in der
Phase seiner absoluten Ohnmacht den Völkern Heil hat schaffen können, indem es stellvertretend ihre
Leiden und Sünden trug, sucht dem politischen Machtverlust Israels erstmals einen positiven Sinn im
Geschichtsplan Gottes zu geben und ist wohl die tiefsinnigste theologische Deutung, welche die
leidvolle Exilszeit je erfahren hat.«

Schließlich gab es den Reformentwurf einer priesterlichen Gruppe um den Priester-Propheten Ezechiel (Ez 40-48), der ungefähr in der Zeit zwischen 573 – 520 erarbeitet wurde.
Ausgangspunkt ist die Heiligkeit des Jerusalemer Tempels, in dem Gott nach der
Rückkehr der Exilierten in der Mitte seines Volkes Wohnung nehmen wird. Entscheidende politische Konsequenz aus der verschärften Heiligkeitsvorstellung ist die
konsequente »Loslösung des Kultes aus jeglicher staatlichen Bevormundung«. Der
Tempel sollte nicht wieder Besitz des Königs sein. Die priesterliche Versorgung sollte
neu geregelt werden (mit eigenen Selbstversorgungsparzellen). Einen politischen
Führer (nasi) sollte es zwar noch geben dürfen, aber er würde aller sakralen und
priesterlichen Würde entkleidet sein. Wirtschaftlich sollte er seinerseits ein fest umgrenztes Land erhalten (und dies nicht etwa die Hauptstadt), aber darüber hinaus
hatte er keine Ansprüche und durfte Land auch nicht an Beamtenfamilien verschenken, um die verhängnisvolle Landkonzentration und Verarmung der Kleinbauern in
der Königszeit nicht wieder aufkommen zu lassen. Das Land sollte wieder wie in der
vorstaatlichen Zeit gleichmäßig verteilt werden, sogar die Fremdlinge sollten nun
ihren Anteil bekommen.
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»Alle Familien sollten gleichberechtigt, frei und unbelastet von staatlichem Eingriff wirtschaften
können wie vormals in vorstaatlicher Zeit … In dieser Verbindung verschaffte sich unter völlig veränderten Bedingungen noch einmal der uralte Befreiungsimpuls der vorstaatlichen Jahwereligion
Raum.«

Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher theologischen Kraft ganz verschiedene
Trägergruppen des zerstörten Südreichs Juda in Juda selbst sowie im ägyptischen
und babylonischen Exil die Katastrophe aufzuarbeiten und einen Neuanfang
vorzubereiten oder durchzuführen versuchten: die Deuteronomisten prophetischer und nationalistischer Provenienz, die prophetische Deuterojesaja- und die
priesterliche Ezechielgruppe. Außer den nationalistischen Deuteronomisten
stimmen sie bei allen Unterschieden in einem überein: Jahwe erweist seine Einzigartigkeit darin, dass er, nachdem er die politische Königsmacht und die ideologische Verbindung von Kult und König gebrochen hat, welche die wirtschaftliche
Zerstörung der Menschen, politische Unterdrückung und Götzendienst in einem
bewirkt hatten, einen Neuanfang mit gleichzeitiger Heiligung des Kultes, wirtschaftlicher Egalität und politischer Selbstbestimmung des Volkes schenkt. Was
immer davon in der nachexilischen Realität Judäas verwirklicht werden konnte
oder nicht, in diesen Schriften liegt ein Glaubenspotential der Vermenschlichung
von Gesellschaft, das nie ausgeschöpft werden kann und von dem eben Deuterojesaja meinte, es würde die Völker hoffnungsvoll zu Jahwe hinziehen, dem Gott
der Befreiung, der die Schwachen stärkt.
Was konnte von alledem umgesetzt werden, als die Perser den in Babylon Exilierten
die Rückkehr und ab ca. 520 v. Chr. gemeinsam mit den Daheimgebliebenen den
Aufbau eines neuen Gemeinwesens in Judäa gestatteten? Das sehr komplexe Bild der
verschiedenen konkurrierenden und kooperierenden Gruppen und Strömungen voll
darzustellen, ist hier nicht möglich und nicht nötig. Albertz hat es im Anschluss an
Crüsemann sehr plausibel getan. Wir können uns auf die wesentlichen Linien und
einige Beispiele beschränken.
Das erste wichtige Datum ist, dass die vorexilische Königs-, Staats- und Tempeltheologie
nicht wieder zum Zuge kommt. Allerdings gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass
Teile der Aristokratie und der höchsten Priesterkreise sich im Laufe der persischen
Periode zunächst besonders sozialen und politischen Reformen widersetzen, wo sie
können, und gegen Ende dieser Zeit, dann aber vor allem in der folgenden hellenistisch-römischen Periode eine zunehmende Macht gewinnen.
Auf der anderen Seite kommt es in der frühnachexilischen Zeit zu einem Ereignis,
das die radikale Prophetie diskreditiert und an den gesellschaftlichen Rand, wenn
nicht in den Untergrund drängt. Die Perser hatten zunächst den Davididen Serubbabel als ihren Statthalter mit der Verwaltung des Aufbauwerks in Juda beauftragt.
Als dann aber mit dem Tempelbau die Heilspropheten Sacharja und Haggai auch die
Restitution des davidischen Königtums prophezeiten und sich Aufstandsstimmung
im Volk ausbreitete, griffen die Perser ein. Alle drei mussten verschwinden, und mit
der Enttäuschung verlor die Prophetie insgesamt an öffentlicher Bedeutung und
wanderte in kleine Zirkel ab, die wohl insbesondere von den untersten Unterschichten, den Landlosen getragen waren. Die Zukunftshoffnung eschatologisierte sich, das
heißt, man erwartete ein radikales Eingreifen Gottes von außen, das aller wirtschaftlichen Ausbeutung und Verelendung und aller politischen Unterdrückung ein Ende
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bereiten würde (vgl. z.B. »Tritojesaja«, Jes 55-66). Erst in der Apokalyptik spielte die
Prophetie dann wieder eine öffentlich entscheidende Rolle.
Die realgeschichtlichen Träger der Neugestaltung des judäischen Gemeinwesens in
der persischen Zeit war die Koalition der Masse der kleinen, freien Bauern, einem
reformbereiten Teil der Oberschicht wie z.B. Nehemia und den Reformpriestern, wie
sie uns aus der Ezechielgruppe bekannt sind. Die Bauern und die progressiven Teile
der Oberschicht lehnen sich vor allem an die deuteronomisch-deuteronomistischen
Traditionen an und sind im sog. Ältestenrat das leitende Laiengremium. Es bestand
aus den Repräsentanten der neu gebildeten Sippenverbände. Die Priester sind im
Priesterkollegium repräsentiert. Für wichtige Entscheidungen wird die Volksversammlung wieder eingerichtet. Ein König ist nicht vorgesehen, wäre auch, wie gesagt, von
den Persern nicht gestattet worden. Sie selbst nahmen die Oberhoheit wahr. Ältestenrat und Volksversammlung sind eindeutig an die Vorbilder der vorstaatlichen
Zeit angelehnt, nur das Priesterkollegium, aber abgekoppelt von der Königsmacht,
ist dazugekommen. So ist die Struktur der jüdischen Selbstverwaltung in persischer Zeit
der »Versuch einer künstlichen Wiederherstellung der Gesellschaftsstruktur der
vorstaatlichen Zeit«. So wurde die Gesellschaft aus der Erfahrung des Scheiterns (der
Zähmung) des Königssystems transformiert — in der Nische des persischen Weltreichs allerdings nur halbautonom. Dies ist der erste Grund, warum das im Befreiungsgott Jahwe verwurzelte Strukturieren der sozio-ökonomischen Verhältnisse
nicht voll gelingen konnte. Der Tribut an die Perser musste ja wie früher an den
König bezahlt werden. Der zweite Grund war, dass Teile der in der Königszeit hochgekommenen Oberschicht die Solidarität verweigerten, so dass immer wieder und zunehmend Verarmungen, Verschuldungen, Versklavungen der Kleinbauern kamen.
Alle entwickelten Gesetze und Handlungsweisen haben deshalb anders als im Deuteronomium weniger konstitutiven als vielmehr korrigierenden Charakter. Nur so
kann sich der Egalitäts- und Solidaritätsimpuls durchsetzen. Hier einige Beispiele.
Nicht der Verfassungsentwurf des Ezechiel und seiner Gruppe (Ez 40-48) setzt sich
in den priesterlichen Kreisen mit der Rückkehr nach Judäa durch, sondern die sog.
»Priesterschrift« (P). Sie ist wahrscheinlich die Grundlage für die priesterliche Position
bei der Neuordnung der Verhältnisse im nachexilischen Judäa und hängt zusammen
mit der Entstehung des Pentateuch (der sog. »Fünf Bücher Mose«).
Albertz nimmt dafür folgendes Szenario an: Es ist inzwischen bekannt, dass die Perser die Praxis
hatten, unterworfene Völker ihre Kult- und Rechtspraxis schriftlich fixieren zu lassen. Der Zweck war
einerseits, durch das Eingehen auf deren eigene Traditionen Loyalität gegenüber dem Reich zu fördern, andererseits aber auch, die sich auf dieser anerkannten Grundlage selbst verwaltenden Völkerschaften besser kontrollieren zu können. Die ausgearbeiteten Gründungsurkunden bekamen dann
»Reichsautorisation«. Wahrscheinlich gaben die beiden Selbstverwaltungsgremien, der mit »Laien«
besetzte Ältestenrat und das Priesterkollegium, je die Ausarbeitung einer solchen Gründungsurkunde
in Auftrag. Albertz nennt die Beauftragten »Theologenkommissionen«, sicher ein modernisierender
Ausdruck. Jedenfalls lässt sich so der Kompromiss im Pentateuch aus deuteronomisch-deuteronomistischen Partien einerseits und aus priesterschriftlichen Partien andererseits gut erklären. Beides
zusammen, der Pentateuch als die »Thora« Israels, wird etwa zwischen beendetem Tempelbau 515 v.
Chr. und Nehemias Auftreten in Judäa, also 445 v. Chr. fertiggestellt worden sein. Bei Ezras Mission
458 oder 398 v. Chr. wird das Dokument dann kanonisiert und offiziell von den Persern in Kraft
gesetzt. Das ist der Grund, warum Veerkamp dieses Modell das der »Thorarepublik« nennt.

Crüsemann sieht im priesterschriftlichen Teil der Thora (P) vor allem drei neue Akzente, die — anfangend mit der Schöpfung — die Nähe Gottes und Gottes Rechts110
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willen auch in der Diaspora und später in der Halbautonomie des Perserreiches
erfahrbar und gestaltbar sein lassen:
• »P löst den Rechtswillen Gottes von Exodus, Landbesitz und Kult …;
• P interpretiert den Exodus radikal neu (Gottes Nähe befreit zur Heiligkeit) und ermöglicht dadurch die Grundlage für ein Recht, das nicht (allein) von landbesitzenden Freien getragen wird;
• P macht Sühne und Vergebung für den Kult zentral und integriert so das Scheitern Israels an der
Tora in die Tora.«

Für unsere Frage nach dem alternativen Wirtschaften ist Leviticus, Kap. 25 aus dem
Heiligkeitsgesetz zentral.37
• Lev 25, 2-7 stellt an den Anfang die Regelung für das 7. Jahr, hier genannt das
Sabbathjahr. Es soll gefeiert, der Alltag, die normalen Gesetze der Ökonomie unterbrochen werden — für Gott, für das Land, für die arbeitenden Menschen, für
alle, auch die Sklavinnen und Sklaven. Die Begründung: Gott ist Eigentümer des
Landes.
• Lev 25, 8-31 regelt das berühmte Jobeljahr, das siebenmal-siebte Jahr. »Jobel« ist die
Posaune, die offenbar bei entscheidenden Ereignissen geblasen wurde, so bei dem
Anmarsch auf den Sinai und beim Fall der Mauer von Jericho (Ex 19,13; Josua
6,3 ff.). Veerkamp deutet dies überzeugend als Anspielung auf die Gabe der
»magna charta« der Freiheit Israels am Sinai und als Zerstörung der Verhältnisse
eines Stadtkönigtums, also der Spaltung der Gesellschaft in sich bereichernde und
verarmende Klassen. Das entscheidende Ereignis in diesem Jahr ist die Rückkehr
zu dem ursprünglichen Zustand der Gleichheit. Jeder kehrt wieder zu dem
Grundbesitz, die Basis der egalitären Freiheit für die Familien, zurück. Diejenigen,
die mehr angesammelt haben, müssen es wieder hergeben. Es soll am »Tag der
Bedeckungen«, dem sog. »Versöhnungsfest« geschehen, wenn die Priester alle
Fehlentwicklungen »bedecken«, indem sie die Sünden auf den Sündenbock laden
und ihn in die Wüste jagen. Die Entstehung von Ungleichheit wird offenbar als
Sünde interpretiert. Aber die Menschen sind den Struktur gewordenen ökonomischen Sünden nicht schicksalhaft ausgeliefert. Diese sind von Gott her durchbrochen. Darum ist dieses Jahr heilig, weil Gott heilig ist. Ob diese radikale strukturelle »Umkehr« eines Volkes voll in die Wirklichkeit umgesetzt wurde, ist unbekannt. Manche denken, dass diese Zahl auch mit der Zeit der Rückkehr aus dem
Exil nach 50 Jahren zu tun hat, also mit einer gleichen Gabe von Land an alle Familien zur Ermöglichung des Lebensunterhalts für alle — wie bei der ursprünglich egalitären Ordnung in der Entstehungszeit Israels. Entscheidend aber gegenüber allen umliegenden Kulturen ist, dass hier nicht von einem einmaligen Gnadenakt des Königs her, sondern in einem Gesetzgebungswerk von einem regelmäßigen Recht aller Familien von Gott Jahwe her gesprochen wird.
• Vers 14-17 sagt nun etwas direkt zur heiligen Kuh der Marktwirtschaft, zum Preis.
»Wenn du deinem Stammesgenossen etwas verkaufst oder von ihm etwas kaufst, soll niemand
von euch seinen Bruder ausbeuten« (V.14).

37 Zu den Texten des sog. Heiligkeitsgesetzes, Lev 17-26, T. Veerkamp, 1993, 86 ff. Ich zitiere im folgenden zumeist nach der von ihm benutzten Bibelübersetzung Bubers.
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Es handelt sich dabei um Land, also das Produktionsmittel, von dessen Bewirtschaftung die Familien leben. Der Ton liegt auf dem Schutz des Verkäufers. Denn
er verkauft normalerweise unter jenen Produktionsverhältnissen der Subsistenzwirtschaft nicht freiwillig, sondern aus Not, wegen Missernte oder hohen Tributzahlungen oder dergleichen. Gerade in Notsituationen ist das »Angebot« des
Marktes groß, der Preis könnte gedrückt werden von denen, die in einer stärkeren
Position sind. So ordnet der Verfassungsentwurf des Ezechiel (Ez 45,8) für den
Mächtigsten, den König, an: »nicht sollen weiter die Fürsten mein Volk ausbeuten«, also ihr Land auf Kosten des Volkes vermehren (Ez 46,18). Das Wort janah,
ausbeuten, heißt wörtlich »Gewalt ausüben«, die Gewalt des (im Markt) Stärkeren
gegenüber dem Schwächeren (vgl. Ex 22,20 gegenüber dem Fremden!). Die Alternative: der Käufer soll den Preis nicht nach dem Marktgesetz, sondern nach dem
realen Wert des Landes festlegen, und das ist die Summe der Ernteerträge bis zum
Jobeljahr, denn dann fällt das Land sowieso wieder an den (aus Not) Verkaufenden. Bis zur Reformationszeit machte sich die Theologie noch Gedanken über den
»gerechten Preis«, dann kapitulierte sie vor dem Markt und dem Gesetz des Stärkeren. Aber:
»Fürchten sollst du dich vor deinem Gott, denn ICH bin es (Jahwe), der EWIGE, euer Gott« (V.17).

Veerkamp macht mit Recht darauf aufmerksam, dass hier wieder einmal herauskommt, dass Theologie und Ethik nicht von außen künstlich zur Ökonomie hinzukommen. »›Gott‹ steht nicht auf der Seite der Armen, der sozial und ökonomisch Wehrlosen, als ob er auch auf der Seite deren Gegner hätte stehen können;
vielmehr beinhaltet der NAME (ergänze Jahwe vom Exodus her, Ulrich Duchrow)
diese Position wesentlich. Er ist Ausdruck einer Ordnung, in der es diese Ausbeutung nicht gibt, nicht geben kann … Deswegen ist die Theologie nichts anderes
als eine andere Schreibweise für die Grundtendenz der gewählten ökonomischen
Strategie.«
• Vers 23 kommt zum theologischen und ökonomischen Kern:
»Nicht werde das Land unwiderruflich verkauft, denn mein ist das Land, denn Fremde und Pächter seid ihr bei mir.«

Dieser Satz ist eine erhebliche Einschränkung des zivilen Eigentumsrechts. Im Alten Orient und vor allem im antiken Rom ist sie unerhört. Eigentum beinhaltet
Verfügungsrecht, in Rom absolutes Verfügungsrecht. Insbesondere der (Groß-)
König versteht sich als Eigentümer des Landes. Anders in Israel: Menschen sind
nur Personen minderen Rechts im Vergleich zu Jahwe. Er vergibt Land zur Nutzung, zur Pacht — nicht zur Herabminderung seiner Geschöpfe, sondern zum
Schutz seiner Geschöpfe gegen die ausbeutenden Starken. Darum heißt die Frage
»wer denn wohl der ›Gott‹ sei, was als ›Gott‹ funktioniert« — die polit-ökonomisch
Starken oder Jahwe, der aus dem Sklavenhause befreit und die Schwachen
schützt.
• Vers 24 ff. handelt von der sog. Ge´ulahordnung, der Einlösungsmöglichkeit von
Verkauftem.
»Und im ganzen Land eures Besitzes gebt Einlösung für das Land.«

Es ist das Wort, das in der christlichen Tradition »Erlösung« genannt wird und bei
dem nach der langen spiritualisierenden Tradition niemand mehr an die sozio112
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ökonomischen Ursprünge des Begriffs denkt. Ge´ulah kommt von der Wurzel
ga´al: »jemandem gegenüber seinen verwandtschaftlichen Pflichten nachkommen«. Go´el ist der Einlöser, der »Erlöser«. In den folgenden Versen werden Situationen vorgestellt, in denen »ein Bruder tief unten« ist. In diesen Fällen soll nun
die Ge´ulah einsetzen, die Familiensolidarität, die freilich nicht nur die Einzelfamilie meint, sondern ganz Israel, dessen gesamte soziale Struktur nach ihr gestaltet
ist — genau das, was Max Weber als »Bruderschaftsethik« für die kapitalistische
Marktwirtschaft als unmöglich erklärt.
»So wie die absolute Souveränität des NAMENS der Grund sowohl der Egalität in Jehuda (Juda)
wie der Autonomie Jehudas ist, so ist diese Verwandtschaftsstruktur Rahmen der Egalität. Das
ganze ›Zivilrecht‹ Jehudas wirkt nur innerhalb dieses Rahmens und aus diesem Grund.«

• Die Verse 25-28 handeln zunächst davon, dass ein »Bruder tief unten« von seinem
Grund und Boden — aus Not — verkaufen muss. Wir haben diesen Notmechanismus
bereits bei der Klage »der Männer des einfachen Volkes mit ihren Frauen« vor
Nehemia kennen gelernt. In diesem Fall soll der nächste Verwandte kommen und
das Gut seines Bruders sozusagen freikaufen. Dass solche »Brüder« auch gerade
Frauen sein können, zeigt das Buch Ruth, das die klassische Erzählung zur
Ge´ulahordnung darstellt. Wenn es keinen Einlöser in der Familie gibt, soll der
Käufer eine Reihe von Jahreseinkünften des Landes, nicht aber den Boden selbst
kaufen, der, wenn er nicht vorher zurückgekauft werden konnte, ohnehin im
Jobeljahr an die ursprüngliche Besitzerfamilie zurückfällt.
• Die Verse 29-34 betreffen die »Häuser«. Städtische Häuser sollen nur ein Jahr Einlösungsrecht haben, dörfliche dagegen immer, levitische sind überhaupt unverkäuflich. Hinter dieser Unterscheidung steht die Tatsache, dass auf dem Lande die
Häuser wie der Boden zu den Produktionsmitteln gehören. »Immer wieder geht es
dem Gesetzgeber darum, den unmittelbaren Produzenten Besitz an den Produktionsmitteln zu gewährleisten.« Die Stadthäuser der Leviten werden ausgenommen, weil
dies ihr einziger Besitz war.
• Vers 35-38 behandelt nun das Verbot des »neschek«, des »Abbisses«, des Mehrnehmens, wenn man dem Bruder tief unten leiht.
»Wenn dein Bruder tief unten ist, seine Hand erschlafft neben dir, begreife ihn als Fremden und
Pächter, und dein Bruder überlebe neben dir. Nehme von ihm weder neschek noch Vermehrung,
fürchte dich vor deinem Gott, und dein Bruder überlebe neben dir. Dein Geld gebe ihm nicht um
neschek, und um Vermehrtes gebe nicht dein Essen. Ich, der EWIGE, bin euer Gott, der ich euch
führte aus dem Land Ägypten, euch zum Gott zu werden.«

Wir haben bereits oben darauf hingewiesen, dass neschek nicht einfach mit dem
Zins in der kapitalistischen Wirtschaft identifiziert werden kann. Dort ist es Anteil
am gewachsenen Mehrwert der realisierten Produktion — wenngleich über die
Höhe des Anteils geredet werden muss —, im altorientalischen Wirtschaftssystem
beißt neschek von der Lebenssubstanz der Betroffenen ab. Allerdings ist das Kriterium für jede Wirtschaftsordnung im Sinn Jahwes nach diesem Text: das Überleben der Menschen nicht nur als vegetierende Wesen, sondern als produzierende,
für ihr eigenes Leben in Würde sorgende — selbst wenn dies eine Weile (bis zum
Jobeljahr) im minderen Recht des Fremdlings und des Pächters geschehen muss.
Alles andere ist »Ägypten«: Ausbeutung, Sklaverei und Unterdrückung.
• Vers 39-46: Selbstverkauf des »tief unten« in Not Geratenen.
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»Wenn dein Bruder tief unten ist neben dir, sich dir verkaufen muss, bediene dich seiner nicht wie
der Dienste eines Dienstsklaven; wie ein Tagelöhner, wie ein Pächter werde er neben dir, bis zum
Jahr des Jobel verrichte er seinen Dienst neben dir, dann fährt er weg von dir, er, seine Kinder mit
ihm, er kehrt zu seiner Großfamilie zurück, zum Besitz seiner Väter kehrt er wieder. Denn sie sind
meine Dienstsklaven, die ich hinausführte aus dem Land Ägypten; nicht sollen sie verkauft werden wie Verkaufssklaven. Du sollst ihn nicht mit gewalttätiger Herrschaft zertreten.«

Hier geht es um das »Dauerthema der politischen Ökonomie der Antike: die
Schuldsklaverei«. Zu beachten ist hier, dass die Priesterschrift an dieser Stelle von
den älteren Gesetzen Israels abweicht. Erstens ist hier die Umwandlung des Sklavenstatus in den von Tagelöhnern und Pächtern angeordnet. Veerkamp (ebd.) bezweifelt, dass dieser eine wirkliche Verbesserung darstellt. Tagelöhner waren die
unterste Schicht der Gesellschaft und besonders ungesichert, während SklavInnen
als zum Haus gehörend wenigstens materiell zumeist gesichert leben konnten.
Crüsemann dagegen sieht hier Ansätze zur Aufhebung der Sklaverei überhaupt.
Einig sind sich beide darin, dass die Verschiebung der Sklavenfreilassung von jedem siebten Jahr, wie es im Bundesbuch und im Deuteronomium vorgesehen war
(vgl. Ex 21 und Dt 15), auf das Jobeljahr, also auf das fünfzigste Jahr, eine eindeutige Entradikalisierung der Gesetze Israels, eine Verschlechterung der Position der
Schuldsklaven darstellt. Klar ist wieder der Rückbezug auf den Grund dieser Gesetze, auf Jahwe, den Sklavenbefreier aus Ägypten, der selbst an die Stelle des
Großkönigs tritt und anders als dieser seine Dienstleute nicht mit der Gewalt des
Herrschers zertritt, sondern ihr Leben und ihre soziale Position schützt, wenn sie
tief unten in Not geraten sind.
• Vers 47-55 holt den Spezialfall nach, wenn sich Israeliten an Fremde verkaufen
müssen. Dann soll der nächste Verwandte ihn »einlösen« und bis zum Jobeljahr
als Tagelöhner bei sich behalten. Auch hier die Rückerinnerung an die Befreiung
aus Ägypten.
• Der Schluss des Ganzen (26,1 f.) ist noch einmal hochtheologisch.
»Macht euch keine Gottnichtse: geschnitzte Bilder, Säulen richtet euch keine auf, Schaugebilde gebt
euch keine in eurem Land, dass ihr euch davor hinwerft, denn ich der EWIGE, bin euer Gott.
Meine ›Schabbathe‹ bewahrt, vor dem, was mir heilig ist, fürchtet euch. Ich bin es (Jahwe), der
EWIGE.«

Diese Wirtschaftsordnung ist Ausdruck des ersten und zweiten Gebots. Die Ablehnung der anderen Götter ist »kein Ausdruck religiöser Intoleranz, sondern der
praktischen Unvereinbarkeit gesellschaftlicher Zustände, die Schabbath- und
Ge´ulahordnung zu regulieren versuchen, auf der einen und dem Zustand der altorientalischen Eigentumsakkumulation auf der anderen Seite«, sagt Ton Veerkamp und fährt treffend fort:
»Wer sich vor den Göttern der Gojim (Völker) niederwirft, nimmt ihre Zustände als gottgegeben
hin.« Hier geht es nicht um Ethik. »Es wurde vielmehr ein Gesetzeswerk in Angriff genommen,
das die ökonomischen Interessen ganz bestimmter Menschen zu verteidigen suchte. Der Text hat
einen eindeutigen, klassenbedingten Standpunkt; er greift ein in den Klassenkampf zugunsten dessen, der in seiner Existenzgrundlage, seiner Freiheit bedroht ist, gegen die, in deren Händen sich
die Produktionsmittel zu konzentrieren beginnen. Wenn man manchenorts mangelnde Konsequenz feststellt, ändert dies nichts an seiner Eindeutigkeit. Blickt man nun auf die Funktion der
Theologie für die Ökonomie in diesem Text, so stellt man fest, dass die Theologie die Ökonomie
nicht ersetzt, sondern dass sie sie eindeutig macht, d.h., dass die Theologie dafür sorgt, dass die
Ökonomie als Ökonomie eindeutig und daher auch einseitig die Interessen jener vertritt, die dem
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EINEN und EWIGEN heilig sind, des Volkes, das er aus dem Sklavenhaus führte. Nicht die spezifischen Lösungen dieses Textes, sondern seine Eindeutigkeit machen seine Fähigkeit aus, auch uns
über seine eigene spezifische Situation hinaus zu orientieren.«

Übrigens zeigt das Nehemiabuch, dass sich die Verschiebung der Sklavenfreilassung
vom 7. auf das 50. Jahr, wie es das priesterschriftliche Heiligkeitsgesetz vorschlägt,
nicht durchsetzte (vgl. Neh 10,32). Diesem Buch wollen wir uns noch kurz zuwenden, weil in ihm ein Beispiel gezeigt wird, wie sich die Gesetze Israels, des Volkes
Jahwes, des Befreiers, auch in einer zur Spaltung der Gesellschaft in arm und reich
tendierenden Umwelt praktisch umsetzten. Wir hatten bereits oben die klassische
Szene kennen gelernt, wo »Männer des einfachen Volks und ihre Frauen« zu Nehemia, dem Statthalter der Perser für Judäa (445 – 425 v. Chr.), kamen und sich über die
fehlende Solidarität der Oberschicht beklagten, die sie verschuldeten, verpfändeten
und versklavten (zusätzlich zu dem Tribut an den Oberkönig, der zu alledem auch
noch in Silber, d.h. heute in harten Devisen, bezahlt werden musste). Nehemia stellt
die »Vornehmen und Beamten« zornig zur Rede und verpflichtet sie auf Jahwe, der
Familiensolidarität (Brüderlichkeit) fordert, konkret zum Schuldenerlass. Und er hat
Erfolg, verzichtet sogar selbst auf die Steuern speziell für seine Verwaltung als Statthalter inklusive seiner 150 Beamten.
Dies Beispiel zeigt, dass es möglich ist, in der transformierten Gesellschaft unter
Jahwes Leitung selbst dann noch Elemente der Solidarität einzubauen, wenn die
imperialen Rahmenbedingungen selbst tributären, also räuberischen Charakter
haben, aber eine Nische lassen. Kann man dies immer noch in der Linie der altorientalischen königlichen Gnadenakte interpretieren (obwohl solche von ganzen
Oberschichten nicht bekannt sind), so geht das in Judäa entstehende kodifizierte
Recht über solche Einmaligkeit deutlich hinaus und stellt die Systemfrage. Judäa
in der persischen Zeit ist eine vom produzierenden Bauernvolk (Volksversammlung) sowie von ihren Bündnispartnern im Ältestenrat und im Priesterkollegium
getragene transformierte Gesellschaft unter der Königsherrschaft Gottes in der
Nische des tributären Königreiches der Perser. Sie ist transformiert, insofern sie
sich nicht selbst als tributäres Königs- und Tempelsystem organisiert, sondern an
die autonome und egalitäre Gesellschaft der vorstaatlichen Zeit anknüpft. Da sie
aber nur halb autonom, weil dem Tributsystem des Perserreiches unterworfen ist,
muss sie auch Elemente der »Zähmung« gegenüber den Mechanismen des Königssystems einsetzen, wie das Beispiel Nehemias zeigt. Sie ist eine halbautonome
Kontrastgesellschaft. Insofern sich ihre polit-ökonomischen und priesterlichen
Oberschichten allerdings entsolidarisieren, tragen sie zum späteren Untergang der
»Thorarepublik« bei.
Schließen möchte ich diesen Überblick über die judäischen Versuche, nach dem
Scheitern der Zähmung des Königtums auch unter widrigen Umständen eine alternative nicht-tributäre Gesellschaft zu schaffen, mit dem Hinweis auf etwas scheinbar
sehr Unökonomisches. In der egalitären ersten Phase nach 587 v. Chr. sahen wir, dass
die Daheimgebliebenen ihren »Zehnten«, den Tribut, nicht nur umwidmeten vom
König auf die, die nicht über Produktionsmittel verfügen, sondern auch für die Kosten eines großen gemeinsamen Festes mit einem großen gemeinsamen Festmahl,
woran alle teilnehmen durften: »… dann sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, Mahl
halten und fröhlich sein« (Dt 14,26). Ebenso sagt Ezra nach der Verpflichtung des
Volkes auf das Gesetz, die Thora Jahwes:
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»Nun geht, haltet ein festliches Mahl, und trinkt süßen Wein! Schickt auch denen etwas, die selbst
nichts haben; denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die
Freude an Jahwe ist eure Stärke.« (Neh 8,10)

Solidarität ist nichts verkrampft Trauriges. Freude ist der Ausdruck des Wirtschaftens für das Leben (aller). Wir werden ihr bei der Gemeinschaft der frühen Christen
wieder begegnen.

4. Widerstand gegen die totalitären hellenistisch-römischen Reiche und
Alternativen im Kleinen in der Apokalyptik
Das Gegenbild ist Hiob. Ton Veerkamp hat in einem faszinierenden Kapitel über das
Hiobbuch nachgewiesen, dass dieser der Typ eines freien Bauern ist, der an der Verschärfung des tributären Weltreichsystems im Hellenismus zugrundegeht. Hiob
repräsentiert das Israel der »Thorarepublik« in der Perserzeit, das sein halbautonomes Anderssein gegenüber den totalitär werdenden hellenistischen Reichen nach
Alexander (330) nicht mehr durchhalten kann. Gleichzeitig weigert er sich gegenüber
Freunden hartnäckig, den willkürlichen Gott, der hinter diesem System steht, als
Gott zu akzeptieren. Der Jahwe der Befreiung und Solidarität und der Willkürgott
der hellenistischen Herrscher sind absolute Gegensätze. Daran zerbricht er — nein,
bevor er ganz zerbricht, bekehrt sich Gott von seiner eigenen Perversion. Er legt die
Gestalt der griechischen Willkürgötter unter der moira, dem Schicksal, wieder ab
und setzt Hiob, den nach der Thora Gerechten, wieder in das gesegnete Leben ein.
Dieser schließt das Buch mit der Revolution, dass er für die ihm neu geschenkten
schönen Töchter das Erbrecht an Grundeigentum einführt. Israel gibt die Hoffnung
auch nicht in der dunkelsten Nacht der Gottesfinsternis auf. — Hier nur soviel über
die Situation der Ausweglosigkeit und der Theodizee, die, wie gesagt, Ton Veerkamp meisterhaft herausgearbeitet hat. Wir wenden uns gleich der Situation zu, in
der der Überdruck im Kessel explodierte, nämlich in den Jahren 169 – 167 v. Chr.
Wie schon früher angedeutet, plünderte der Seleukidenherrscher Antiochus IV.
Epiphanes 169 v. Chr. den nach dem Exil wiedererrichteten Tempel und betrat das
Allerheiligste, ließ 168 Jerusalem zerstören und begründete 167 auf dem heiligen
Platz des Tempels den Kultus des Zeus Olympios. In dieser totalen Bedrohung des
jüdischen Gottesglaubens und alternativen Gemeinwesens entstehen verschiedene
Formen des theologischen und praktischen Widerstands (neben der und gegen die
inzwischen an die Großreiche angepasste Priesteraristokratie und den kollaborierenden Teil der Oberschicht, die freilich von innen her ihren Teil zum Zusammenbruch
der halbautonomen »Thorarepublik« beitrugen).
Gesellschaftlich gesehen bildet sich unter den bedrängten Judäern eine Widerstandskoalition. Schon während der Vorherrschaft der Ägypter, also des ptolemäischen
hellenistischen Reiches, hatte es Aufstände gegeben (200 v. Chr.), die aber
fehlschlugen. Nun bildete sich ein breites Bündnis:
• Landpriesterfamilien, darunter die Makkabäer, die zunächst die Führung der
Opposition übernehmen;
• freie, grundbesitzende Kleinbauern, die durch die hellenistische Geldwirtschaft und
die daraus folgende Landakkumulation in den Händen der städtischen Eliten ihre
Existenz gefährdet sehen;
• schon Entwurzelte;
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• die »Partei der Huldvollen« (´adat chassidim), eine radikale Thorapartei, deren
Mitglieder als Guerilleros den Hellenismus bekämpfen.
Dieses Bündnis, das nicht nur sozio-ökonomische und politische, sondern auch antihellenistische ideologische Ziele hat, gewinnt 164 v. Chr. mit Waffengewalt Jerusalem zurück. Der Tempel wird gereinigt und neu geweiht. Als dann aber Jonathan
Makkabi außer dem Königtum auch die Hohepriesterwürde für sich in Anspruch
nimmt, zerbricht die Koalition. Denn Königpriestertum ist die altorientalisch-hellenistische Normalität, gegen die die ganze Thora steht. Aber auch die Chassidim spalten sich nach der Enttäuschung über die Hellenisierung der Makkabäerherrschaft.
Als ein Teil von ihnen sich in die Wüste zurückzieht, um dort eine Alternative zum
Hellenismus zu leben (die späteren Essener, u.a. in Qumran), spalten sich andere ab,
um als Thorapartei »politikfähig zu bleiben« (Veerkamp). Diese Abgespaltenen
(perizim) sind die späteren Pharisäer, die ihrerseits einen »bewaffneten Arm« ausbilden, die sog. Zeloten. Außerdem bleiben messianische Randgruppen in der Tradition
der Propheten.
Das Danielbuch ist das kanonische Beispiel apokalyptischer Widerstandstheologie. In der
hellenistischen Periode gab es auch schon vor dem Buch Daniel spätprophetische
und apokalyptische Widerstandstheologie. Sach 9-11, Jes 24-27 und das 1. Henochbuch sind Beispiele dafür. Hatten die dahinterstehenden Gruppen, meist aus der
untersten Unterschicht, ein Randdasein in Spannung zur judäischen Mehrheit —
auch zur thoratreuen — führen müssen, so änderte sich diese Situation schlagartig
mit der Bündnisbildung der wichtigsten Gruppen im gemeinsamen Widerstand. In
der Widerstandstheologie der Apokalyptik verschmelzen die wichtigsten Traditionen Israels mit der Prophetie.
Das Danielbuch ist das wichtigste Zeugnis aus dieser Situation heraus. Es besteht aus einem aramäisch geschriebenen Teil (2,4b-7,28). Er ist wahrscheinlich aus der syrisch-mesopotamischen Diaspora
unter Rückgriff auf ältere Erzählungen geschrieben und soll offenbar die makkabäische Koalition in
ihrem Kampf ermutigen. Dem ist ein hebräischer Teil (8,1-12,13) angefügt, offenbar von solchen
Chassidim, die von den Makkabäern enttäuscht waren. Denn hier werden über diese kritische Bemerkungen eingefügt (11,34). Ein Redaktor hat außerdem das 1. Kap. eingefügt, um zu zeigen, dass Daniel und seine Freunde schon während ihrer Jugendzeit dem Anpassungsdruck (des Hellenismus)
widerstehen mussten.

Wir wählen zwei für unsere Fragestellung besonders wichtige Kapitel aus dem aramäischen Daniel aus (3 und 7), um die Art und Weise zu kennzeichnen, in der sich
die jahwetreuen Gruppen gegenüber einem totalitären System verhalten.
Daniel, Kapitel 3, beschreibt das Ganze des totalitären politisch-ökonomisch-ideologischen Systems der hellenistischen Form des Weltreiches: Der Großkönig (politische
Macht) lässt aus Gold (ökonomische Macht) ein Standbild machen, vor dem sich alle
Menschen niederwerfen sollen (ideologische Macht). Veerkamp bringt dies treffend
auf den Begriff:
»Das Bild war aus Gold. Und es war riesig: 60 Ellen sind immerhin 30 Meter. Ein goldenes Monstrum.
Das Gold vermittelt Transaktionen zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Warenbesitzern; gehortet ist es künftige Kaufkraft, und quantifiziert ist es anwendbar als Wertbemessungsmittel.
Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Maß der Werte: das Gold ist das Gravitationszentrum
der hellenistischen Ökonomie. Der König der Könige macht daraus ein Bild; er verdinglicht die Ökonomie und macht sie zum Kultgegenstand, er fetischisiert das Gold. Der Inbegriff des Königtums (die
Politik) erhebt den Inbegriff der Ökonomie (das Gold) zum Gott der ganzen Welt, das ist der Vorgang,
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der hier erzählt wird. Die Erzählung beschreibt also die Einheit von Politik, Ökonomie und Ideologie
in der hellenistischen Zeit. Er beschreibt eine Weltwirtschaftsordnung.«

Der Hintergrund: Antiochos IV. hatte nach 1 Makk 1,41 f. ein Dekret verfasst, nach
dem alle Völker seines Reiches ihre kulturelle und rechtliche Autonomie aufzugeben
hatten, um zu einem Reichsvolk zu werden. D.h. der ökonomisch (durch Geld) und
politisch (durch militärische Eroberungsmacht) vorbereiteten Einheit sollte nun die
ideologische folgen. Alle fallen auf die Knie, nur drei jüdische Männer nicht: Daniel
und seine Freunde. Obwohl sie in den brennenden Ofen geworfen werden sollen,
verweigern sie sich:
»… so werde es dem König bekannt: Deinem Gott dienen wir sicher nicht, dem goldenen Bild, das du
aufstelltest, erweisen wir Ehrfurcht nicht.« (3,18)

Dazu Ton Veerkamp: »Dieses Bekenntnis, denn darum handelt es sich, ist die Verweigerung, sich dem Gott des Königs und des Reiches, dem Golde, zu unterwerfen.
Das Bekenntnis ist die Ankündigung einer Tat, einer Tat der Verweigerung. Sie sprechen also kein billiges Credo, sondern sagen, was sie tun oder vielmehr nicht tun
werden, und sie sind sich des Risikos dieses Nichttuns voll bewusst.«
Die Männer werden in dieser Erzählung durch ihren Gott aus dem Feuerofen gerettet, aber sie hatten vorher gesagt: Gott kann uns retten, aber wenn auch nicht, wir
bekennen, dass wir nicht niederfallen werden. Sie waren also auf das Martyrium
vorbereitet. Das ist der Preis dafür, dass die angemaßte totale Macht des Weltsystems
gebrochen wird. Denn Macht kann nicht bestehen, ohne dass sie angebetet wird, d.h.
ohne dass sie als absolute Macht anerkannt wird. Macht kann nicht bestehen, wenn
ihr die Legitimation und Loyalität entzogen wird. Heute heißt solche Macht: es gibt
keine Alternative zum kapitalistischen Markt. Wir werden darauf zurückkommen.
Daniel, Kapitel 7, ist die große Vision der Weltreiche und ihrer Überwindung durch
Gottes Reich. Zunächst wird die menschenzerstörende Macht der früheren Reiche
geschildert, indem sie im Traum wie Tiere erscheinen. Neubabylonien wird mit dem
geflügelten Löwen dargestellt, das medische Reich als Bär und das persische als
Panther. Der geflügelte Löwe ist eine Kombination, die Erbschaft der Macht von
Assur (Löwe) und Ägypten (Geier) in der einen babylonischen Macht symbolisierend. Das Pikante daran ist, dass diese Tiere in der Ikonographie der Reiche gerade
als ihr Wappentier erscheinen, allerdings als Ausdruck von Stärke gedacht. Nun
wird daraus das Schreckensbild der menschenvernichtenden Raubtiere — die sie
auch sind. Für das hellenistische Reich findet Daniel noch nicht einmal ein Raubtiersymbol. Es kann nur als ein schreckenerregendes Monstrum beschrieben werden. Es
ist die absolutistische Macht, es lässt keinerlei Autonomie mehr zu, es ist der absolute Gegensatz zum Gott Israels.
Der zweite Teil dieser Vision zeigt die Überwindung dieses schrecklichen Wesens.
Ein »Fortgeschrittener an Tagen« besteigt den Thron, eine Gerichtssitzung beginnt,
das Urteil wird gesprochen, das mörderische Scheusal vernichtet und die Macht an
ein Wesen »wie ein Menschenkind« übergeben. Die Symbolik ist klar: Gott ist der
eigentliche König, sein Thron ist Licht, Wahrheit. Er begrenzt die Macht der angemaßten Mächte. Diesen Raubtieren und Monstren stellt Daniel das Wesen mit
menschlichem Gesicht gegenüber. Das Humanum, menschliche Gemeinschaft, wird
von Gott für immer geschaffen. Wer ist diese Gestalt des »Menschlichen«? Im zwei118

119
ten Durchgang durch den Traum macht Daniel dies klar. Das Gericht »setzt sich für
die Heiligen des Höchsten«, es schafft also dem unterdrückten Volk Gottes Recht.
»Heiligkeit in Israel kann nur sein, was die Freiheit bewahrt. Der Heilige Israels ist der Befreiende; die
Heiligkeit Israels ist die Bewahrung der Freiheit, ihre Disziplin, die Thora. Der Befreiende ist der
Heiligende.«

Das heißt aber, das Reich Gottes, das die mörderischen Weltreiche überwinden
wird, ist ein Reich, von Menschen in Freiheit und Solidarität für Menschen verwaltet, gestaltet. Darum wird es ewig genannt, ewiges Leben.
Wie also reagiert Israel auf ein ökonomisch-politisch-ideologisch totalitäres
Reich? Verschiedene Gruppen reagieren verschieden. Lassen wir die angepasste
Priesteraristokratie (später die Sadduzäer) und die Großgrundbesitz- und Geldelite beiseite, die sich einfach mit dem Hellenismus gemein gemacht haben. Von
den Treuen reagieren die Makkabäer mit Revolution, passen sich aber — ähnlich
wie Jehu nach der ersten Revolution in Israel — danach der Normalität des Machtsystems an, werden selber absolutistische Priesterkönige. In der Opposition der
Thoratreuen bleiben zwei Gruppen: die Pharisäer als Teilverweigerer, die im
politischen Tagesgeschäft bleiben wollen, und die Chassidim, die in die Wüste
gehen, als Totalverweigerer und als solche, die die menschliche Gemeinschaft als
Alternative im Kleinen in Antizipation des Reiches Gottes einzuüben trachten.
Schließlich die messianischen Randgruppen, die in einer intensiven Armenfrömmigkeit den Einbruch des Reiches Gottes erwarten. Verweigerung und Alternativen im Kleinen in der Hoffnung auf das Reich Gottes. Das sind die Ansätze der
Jahwetreuen, auf die Jesus von Nazareth trifft.

5. Die Jesusbewegung und die frühchristlich messianischen Gemeinden und
Gruppen als Salz, Licht, Sauerteig des Reiches Gottes in Israel und unter
den Völkern
Wenn man von dem länger als ein Jahrtausend währenden Kampf der Israeliten
gegen die tributären und lebenszerstörenden Königreiche für eine alternative Lebens- und Gesellschaftsordnung aus dem Geist des befreiend solidarischen Gottes
herkommt, verwundert es gar nicht, dass der Mittelpunkt der Verkündigung und
Lebenspraxis Jesu das Reich Gottes ist. Reich Gottes (malkuth JHWH) heißt wörtlich
übersetzt: Gott wird König. Verwunderlich ist aber die Auslegungsgeschichte und
die Normalverkündigung der meisten Kirchen heute, die den umfassenden und
fundamentalen Sinn der Reich Gottes Botschaft Jesu praktisch jeden ökonomischen
und politischen Inhalts entkleiden. Ähnliche Fehlinterpretationen sind üblich im
Blick auf den Völkerapostel Paulus und andere Schriften des Zweiten Testaments.38
Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass es meines Wissens noch keine umfassende
sozialgeschichtlich-theologische Darstellung der Jesusbewegung und der frühen
Christenheit gibt, die sich konsequent den Rahmen der Fragestellungen von der
Geschichte Israels im Kampf mit den sozio-ökonomischen, politischen und ideologi-

Diesen Ausdruck benutze ich für das sonst Neues Testament genannte Buch. Nach einer fürchterlichen Schuldgeschichte des Christentums gegenüber den Juden muss jede als Abwertung misszuverstehende Ausdrucksweise für die hebräische Bibel, also auch das Wort Altes Testament, vermieden
werden. Erstes und Zweites Testament zu sagen, ist hier eine Möglichkeit.
38
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schen Systemen der Weltreiche vorgeben ließe.39 Diese Darstellung müsste gleichzeitig deutlich machen, wie sich die Entstehung der jesuanischen und christlichen Variante des Judentums zu dessen eigener zeitgenössischer Geschichte theologisch verhält. Es gibt aber erfreulicherweise Arbeiten, die beispielhaft zeigen, wie man methodisch vorgehen müsste.
Meisterhafte Skizzen bieten die Brüder Norbert und Gerhard Lohfink in ihren Büchern »Das Jüdische am
Christentum« und »Wem gilt die Bergpredigt?« Im Anschluss an Lohfink u.a. hat Wilhelm Haller ein
meinem Anliegen verwandtes Buch in der Konzentration auf den Ansatz Jesu vorgelegt: »Die heilsame Alternative — Jesuanische Ethik in Wirtschaft und Politik«. Aus der auf das Zweite Testament
konzentrierten sozialgeschichtlichen Forschung nenne ich hier nur Klaus Wengst, »PAX ROMANA —
Anspruch und Wirklichkeit. Erfahrungen und Wahrnehmungen des Friedens bei Jesus und im Urchristentum«, und Luise Schottroff, »Lydias ungeduldige Schwestern — Feministische Sozialgeschichte
des frühen Christentums«. Beide ergänzen sich ausgezeichnet. Wengst nimmt als Kontext die umfassende Darstellung des römischen Reiches in seinen politischen, militärischen, ökonomischen, kulturellen und religiösen Dimensionen — also die Großstrukturen. Schottroff konzentriert sich auf die
Probleme des Patriarchats, das seinen ursprünglichen Sitz im »Haus«, im Oikos, also in der ökonomischen, kulturellen und religiösen Basisstruktur des politischen Gemeinwesens hat.
Ich wähle diese Entwürfe als Beispiele, weil sie befreiungstheologisch und feministisch orientiert sind.
L. Schottroff begründet im Eingangsteil in Auseinandersetzung mit Autoren wie Theißen und Meeks,
warum ein sich neutral haltender sozialgeschichtlicher Ansatz den Texten nicht gemäß ist, die in einer
asymmetrischen Machtsituation — ich würde sagen, wie der Hauptstrang der hebräischen Bibel —
eindeutig Partei ergreifen für die Armen und Schwachen. Inhaltlich kritisiert sie vor allem, dass das in
der bürgerlichen sozialgeschichtlichen Forschung gängige Schema der Unterscheidung von Wanderradikalen und (angepasstem) Liebespatriarchalismus der Ortsgemeinden verdunkelt, dass die Hauptlinie der christlichen Schriften die Spannung zwischen Reich Gottes und seiner Gestaltwerdung in den
messianischen Gruppen und Gemeinden einerseits und gesellschaftlicher Realität des römischen
Reiches andererseits durchhält. Systematisch-theologisch steht Helmut Gollwitzer diesen biblischtheologischen Ansätzen besonders nahe. Schon der Titel seiner letzten Vorlesung »Befreiung zur
Solidarität« weist darauf hin. Aber auch Karl Barth zielt mit seinem Ansatz, »Christengemeinde und
Bürgergemeinde« seien wie zwei konzentrische Kreise zu sehen, auf die Ausstrahlungskraft des
Volkes Gottes unter den Völkern.

Die Hoffnung auf das Reich Gottes mit menschlichem Gesicht, das alle Raubtierweltreiche und das totalitäre hellenistische und nun römische System ablösen wird,
stammt aus der jüdischen Widerstandskoalition. Die Essener nahmen diese Hoffnung
mit in die Wüste und die prophetisch-messianischen Gruppen der Armen in den Untergrund. Vor Jesus taucht Johannes der Täufer auf, offenbar aus diesen Kreisen kommend, und ruft das Volk zur Buße, zur Umkehr — denn »das Reich Gottes ist nahe«.
Jesus nimmt diesen Ruf auf, geht aber einen entscheidenden Schritt weiter. Zugleich
damit, dass er zur Umkehr ruft und das kommende Gottesreich ankündigt, vollzieht
er dessen Kommen unter den Menschen. »Das Reich Gottes ist mitten unter euch«,
sagt er (Lk 17,21). D.h., Gott wird unter euch König inmitten des Elends, das das
römische Kaiserreich unter euch hervorbringt. Ein Machtwechsel ist angesagt, eine
grundlegende Veränderung der Verhältnisse inmitten einer scheinbar aussichtslosen,
ohnmächtig machenden Lage. Wie?
Nehmen wir das Ergebnis vorweg. Jesus knüpft an die jüdische Vorstellung an, dass
Israel eine alternative Kontrastgesellschaft sein (werden) soll, die so attraktiv ist, dass
alle Völker staunend zum Zion kommen und sich ebenfalls verwandeln, ein mensch-
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J. Becker u.a., 1987, bieten allenfalls Ansätze. Angekündigt ist E. und W. Stegemann, 1994.
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liches Gesicht bekommen. Wenn man Jesu Anknüpfung an diese Tradition versteht,
versteht man auch, dass seine Konzentration auf die Verwandlung von Menschen in
kleinen Gruppen auf die Umkehr Israels und die Umkehr Israels auf die Verwandlung der Völker zielt. Durch diese von den Propheten geschaute »Wallfahrt der Völker« »wird das Reich Gottes hier in dieser Welt universale Dimensionen annehmen«.
Bei den Propheten heißt es:
»Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als
höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich
auf den Weg; sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes
Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion kommt die
Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele
Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus
ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg.
Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn.« (Jes 2, 2-5)
Und der nachexilische »Tritojesaja« sagt vom erwarteten Gesalbten (Messias), also von dem, den die
Propheten damals als neuen König erhofften, der Israel »autonom« und »egalitär« machen sollte in
Anknüpfung an die Gesetze des Erlassjahres aus Dt 15 und des Jobeljahrs aus Lev 25: »Der Geist
Gottes, des Herrn, ruht auf mir: denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den (Schuld-)
Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr
des Herrn ausrufe …« (Jes 61,1 f.) »Um Zions willen kann ich nicht schweigen, um Jerusalems willen
nicht still sein, bis das Recht in ihm aufstrahlt wie ein helles Licht und sein Heil aufleuchtet wie eine
brennende Fackel. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende
Pracht« (Jes 62,1 f.).

Offenbar hat sich Jesus nicht im Sinn eines judäischen Königs verstanden, wie dieser
Text (und viele seiner Zeitgenossen) ihn erhofften, nämlich im Sinn einer nationalen
Restauration. Aber er hat auf seine Weise mit diesem Text in der Kombination mit
anderen Jesajatexten seine Mission zusammenfassend beschrieben und hinzugefügt:
dies erfüllt sich heute (Lk 4,17 ff.).
»Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr
hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen
die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein
Gnadenjahr des Herrn ausrufe … Dann begann er ihnen darzulegen: heute hat sich das Schriftwort, das
ihr eben gehört habt, erfüllt.«

Und seine »Bergpredigt«, also die Neufassung der Thora Israels für das alternative
Leben der Kontrastgesellschaft, sagt er seinen JüngerInnen in dem Verständnis:
»Ihr seid das Salz der Erde … Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann
nicht verborgen bleiben … Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz (die Thora) und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen um aufzuheben, sondern um zu erfüllen« (Mt 5,13 ff.).

N. Lohfink fasst die Mission Jesu auf dem Hintergrund des Ersten Testaments treffend so zusammen:
»Gott will alle Gesellschaften der Welt verwandeln, indem er ihnen im Gottesvolk eine alternative
Gesellschaft vor Augen stellt. Die Universalisierung geschieht auf die Weise der Völkerwallfahrt. Sie
braucht als auslösendes Medium eine verwandelte Gesellschaft, und sie zielt weitere gesellschaftliche
Verwandlung an … Das Neue des Neuen Testaments gegenüber aller Geschichte des Heils, die Gott
vorher in Israel gewirkt hatte, ist die Aussage: jetzt ist die Zeit der Erwartung zu Ende, jetzt beginnt
das einzutreten, was bisher nur für das Ende der Tage erhofft wurde.«

Das Kommen des Reiches, das Jesus ankündigt und selbst ausbreitet, vollzieht sich,
wie er es in seinen Gleichnissen in Mt 13 andeutet: Ein wenig Sauerteig durchsäuert
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den ganzen Teig (33); Samenkörner werden ausgestreut und wachsen (1 ff.); Unkraut
unter dem Weizen soll man noch nicht ausreißen (24 ff.); das kleine Senfkorn wird zu
einem großen Baum (31 f.).40 Das Medium der Ausbreitung, der Sauerteig, das Salz, das
Licht, die Stadt auf dem Berge sind die entstehenden JüngerInnengruppen. G. Theißen
hat in einem Aufsatz zum Gruppenmessianismus nachgewiesen, dass Jesu Messianität darin besteht, dass er seine JüngerInnen an der Messianität teilnehmen lässt. Sie
sind als Gruppe Träger der Gottesherrschaft:
»Jesus verkündigte sie nicht nur, er verwirklichte sie nicht nur durch sein Handeln, er sprach darüber
hinaus auch seinen Jüngern eine hoheitliche Stellung in dieser Gottesherrschaft zu. Sie waren ihre
Träger. Sie partizipieren an seiner Messianität … Sie wird in der Jesusüberlieferung nicht mehr Israel
im Gegensatz zu den Heiden zugesprochen, sondern am Rand stehenden Gruppen in Israel: den
Armen, Kindern und Nachfolgern Jesu. Zöllner und Prostituierte stehen ihr näher als die Frommen.«

Damit ist gleichzeitig gesagt, dass — ebenfalls wie in der uralten Tradition Israels —
das neue Befreiungshandeln Gottes und der Aufbau der alternativen Gesellschaft bei den
Ausgeschlossenen, den Verarmten, den Unterdrückten beginnt. Wie in Ägypten müssen
sie zuerst von der Angst vor der Großmacht befreit werden:
»Wenn ich durch Gottes Finger die Dämonen austreibe, so ist ja die Königsherrschaft Gottes zu euch
gelangt« (Lk 11,20).

Wengst macht im Anschluss an Theißen darauf aufmerksam, dass Dämonenbesessenheit als Massenphänomen offenbar mit Unterdrückungssituationen zu tun hat.
Von daher ist es sicher kein Zufall, dass sich ein ausgetriebener Dämon nach Mk 5,9
mit dem Namen der römischen Soldaten vorstellt: »Legion ist mein Name, denn wir
sind viele.« Jesus befreit also die Menschen in der Unterdrückung von der Unterdrückung. »Das Reich Gottes als Gegenwirklichkeit bedeutet daher Kampf um die
Wirklichkeit dieser Welt durch ihre Veränderung, damit es jetzt schon zu Entsprechungen zum erwarteten Reich komme.« Obwohl damit Jesus eindeutig in die Kategorie der Befreiungsbewegungen in Judäa gehört, wählt er eine andere Strategie als
die Zeloten, die den bewaffneten Kampf wählen. »Er richtet die Ohnmächtigen auf
und lebt mit ihnen eine Alternative zur bestehenden Ordnung.«
Selbst aus armen Handwerkerverhältnissen im Randgebiet Galiläa kommend, lebt er
bewusst unter den Armen und Ausgestoßenen. Ihnen gehört das Reich Gottes.
»Selig seid ihr Armen; denn die Königsherrschaft Gottes ist euer.« (Lk 6,20)
Das scheinbar Bekannte muss hier wiederholt werden: Das Wort Evangelium, gute
Nachricht, das wir heute unkonkret und verallgemeinernd benutzen, hat seinen
eindeutigen Ursprung darin, dass Jesus von sich sagt, er müsse »den Armen gute
Nachricht« bringen. Sie sind primäre Empfänger und Mit-Subjekte der befreienden
und solidarischen und darum Freiheit und Solidarität stiftenden Herrschaft Gottes
und deren Ausbreitung. Es sind die ganzheitlich, also innerlich und äußerlich Armen
im Galiläa des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung im ökonomischen, sozialen,
politischen, religiösen, kulturellen und psychologischen Sinn. Luise Schottroff und

40 M. Welker, 1992, beschreibt diesen Vorgang, den Jesus in jedem alltäglichen Geschehen entdeckt
und deutet, mit dem Begriff »Emergenz«. Man könnte in Anlehnung an die Christologie auch von der
»Inkarnation« des Gottesreiches sprechen. 106. G. Theißen, 1992, 122. 107. Wengst, a. a. 0., 85 f.
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Wolfgang Stegemann haben dies in ihrem grundlegenden Buch, Jesus von Nazareth
— Hoffnung der Armen, umfassend dargelegt.
Luise Schottroff hat mich auch in ihrem neuesten Buch davon überzeugt, dass das
Armenevangelium nur dann wirklich verstanden und praktiziert wird, wenn jeweils
die Frauen als die Ärmsten unter den Armen der Ausgangspunkt sind. Auch heute
ist es im Weltreich des Weltmarkts so: In Süd, Ost und Nord sind jeweils die Frauen
die, die unter den zerstörerischen Folgen der Wirtschaft und der Wirtschafts- und
Sozialpolitik am ersten und am meisten leiden. Von daher ist die Frage des Patriarchats gleichursprünglich mit der Frage des Imperiums zu behandeln. Beide durchdringen sich gegenseitig. Überzeugend hat sie auch an Mt 24,37-39 /Lk 17,26-27.30
nachgewiesen, dass Jesus die Unbußfertigkeit (weiter so!), die das Neue des Reiches
Gottes nicht annimmt, in den Strukturen der patriarchalen Familie verankert sieht.
Trinken, essen, (ver)heiraten — das war es, was die Leute taten, bevor die Sintflut
kam. So tun sie es heute, bevor die Katastrophe auf sie als Gericht zurückfällt, sagt
Jesus. Es sind gerade die Frauen, die Gottes große Umgestaltung der Welt anlässlich
der bevorstehenden Geburt des Messiaskindes Jesus verkündigen, Maria und Elisabeth:
»Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit
seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen« (Lk 1,52). Dazu L. Schottroff: »Maria und Elisabeth
verkünden prophetisch die Weltrevolution Gottes, seine Option für die Armen, die als Option für
Maria und die Frauen beginnt: Sie ist ›gesegnet mitten unter den Frauen‹ (Lk 1,42).«

Und den Kindern gehört die Gottesherrschaft (Mk 10,14 f.). In der gleichen einseitigen
Tendenz ruft Jesus den Handarbeiterinnen und denen, die nicht wissen, wie sie sich
und ihre Familie am nächsten Tag durchbringen sollen, zu: »Kommt her zu mir, ihr
Arbeitenden und Belasteten.« (Mt 11,28)41
Und die Reichen? In den Wehe-Worten, die den Seligpreisungen bei Lukas hinzugefügt werden (6,24), wird den Reichen keine Drohung ausgesprochen und auch kein
Bußruf gesagt. Es wird ihnen einfach ihre Zukunft vorausgesagt. »Es ist leichter, dass
ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in die Königsherrschaft
Gottes eingeht« (Mk 10,25). Das ist ebenfalls eine Feststellung. Klar ist: »Die Letzten
werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten« (Mt 20,16). Im Reich Gottes werden die gesellschaftlichen Verhältnisse umgekehrt. Das heißt aber nicht, dass Jesus
verkrampft oder rachsüchtig reagiert, wenn Angehörige der Oberschicht zu ihm
kommen. Besonders Lukas berichtet davon, dass es auch Reiche gibt, die umkehren
(z.B. Kap. 19, die Geschichte von Zachäus). Wenn sie dies tun, dann sind sie willkommen — als Letzte. Aber von unten baut sich die neue Gesellschaft in Gottes
Nähe auf, als deutlicher Kontrast zur Realität des römischen Reiches, als Erbe der
altorientalischen tributären Systeme.
Das sagt Jesus einmal klar in einem Schlüsseltext für unsere These, dass sich in Israel
eine alternative Gesellschaft für die Völker nun aus den Jüngerlnnengruppen von
unten her aufbaut. Damit nähern wir uns der Frage: Wie soll denn die sozio-ökonomische Alternative konkret aussehen, die Jesus im Auge hat? Wir hatten ja schon gesehen, dass Jesus verschiedene Aspekte aus der Thora in Lk 4 aufnimmt: Schulden41 G. Theißen, 1989, 353 ff., hat sehr schön nachgewiesen, dass dieses Wort von den »Mühseligen und
Beladenen« in diesem Sinn ausdrücklich die mit der Hand Arbeitenden meint.
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erlass, Sklavenbefreiung, Nichtdiskriminierung und Heilung der Kranken. In folgendem Text fasst Jesus das zu dem einen Begriff zusammen: gegenseitiger Dienst.
»Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht
über die Menschen missbrauchen. So ist es unter euch nicht, sondern wer bei euch groß sein will, der
soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein.«

Einerseits fasst dieses Wort Jesu polit-ökonomische Analyse zusammen: Rom und
seine Helfershelfer der Oberschicht im Zentrum und der Peripherie Palästina repräsentieren nichts anderes als Unterdrückung und gewaltsame Ausbeutung. Diese
klare Aussage ist selbst befreiend. Sie schafft Distanz. Sie entzieht dem System jegliche
Legitimation. Sie entideologisiert es. Die ganze Pax Romana: nur Unterdrückung und
Ausbeutung. Da ist nichts zu zähmen, nichts zu transformieren.
Andererseits beginnt unter euch die Alternative: gegenseitiger Dienst. L. Schottroff hat
nachgewiesen, dass diakonein, insofern es mit Tischdienst zu tun hat, die Versorgungsdienste meint, die eben nur von Sklaven und Frauen, nicht aber von freien
Männern in der Rollenverteilung des Patriarchats gemacht werden. Hier wird nun
das Dienen — fern davon, karitative Diakonie in einem im übrigen durch Ausbeutung und Herrschaft bestimmten Gesellschaftssystem zu meinen — als konkretes
gesellschaftliches Gegenmodell verstanden, in dem Ausbeutung und unterdrückende Herrschaft abgeschafft sind. Im Haus sind alle wie Geschwister. Das knüpft zwar
an die Familiensolidarität der vorstaatlichen und nachexilischen egalitären Gesellschaft der bäuerlichen Familien an, geht aber darüber hinaus. Auch die patriarchale
Struktur des Hauses wird noch transformiert, damit allerdings die egalitäre Tendenz
Israels nur konsequent weitergeführt.
»Hier ist prinzipielle Gleichheit vorausgesetzt, die aber ihre Lebendigkeit im gegenseitigen Dienst hat.
Die Jüngerschaft Jesu bildet ein konkretes Gegenmodell zur Herrschaftsstruktur der Weit.«

L. Schottroff weist darauf hin, dass Jesu umfassender Begriff der Nächstenliebe ja
bereits im Deuteronomium und im Heiligkeitsgesetz diese Familiensolidarität
meinte. Das würde bedeuten, dass Liebe bei Jesus im sozioökonomischen Sinn eben
diese Geschwisterlichkeit meint, mit der im Haus und zwischen den Häusern eine
völlig gleichberechtigte Zusammenarbeit im gegenseitigen Dienst geschieht. Der
Begriff »Sklave aller« bedeutet ja, dass die Geschwisterlichkeit, Gegenseitigkeit und
Solidarität nicht an den Grenzen des patriarchalen Hauses halt macht.
Der Text in Markus 10 schließt damit, dass er diese neue Gemeinschaftsstruktur in
Gottes und Jesu eigenem Verhalten verankert, wobei L. Schottroff den »Menschensohn« aus Daniel 7 sehr schön mit »der Menschliche« übersetzt:
»Denn auch der Menschliche ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen
und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.« (Mk 10,45)

Die Evangelien sind voll von Erzählungen zu diesem Motiv. Besonders sprechend ist
die Fußwaschung Jesu an den Jüngern vor dem letzten gemeinsamen Mahl. Die
gemeinsamen Mahlzeiten sind Kern der Geschwisterlichkeit, hier ebenfalls den patriarchalen Haushalt durchbrechend. Alle sind geladen. Auch das knüpft an die jährlichen freudevollen Festmähler aus Dt 14 an. Reich Gottes als Festmahl, bei dem alle
satt werden, ist nun nicht mehr reine universale Zukunft, sondern beginnt, ausgehend von Jesu befreiender und geschwisterlich machender Gegenwart unter
denen, die am Rande stehen und hungrig sind — durch Teilen und gegenseitigen
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Dienst. Insofern ist das Abendmahl in der christlichen Gemeinde, wenn es mit
realem Teilen verbunden ist, wirklich Kern des Reiches Gottes, das Jesus bringt.
Im Reich Gottes zählt die Befriedigung der Grundbedürfnisse: Essen, trinken, sich kleiden, Wohnung haben, geheilt werden, Freiheit haben. Ob die Menschen dazu den
»Geringsten« verholfen haben — danach wird »der Menschliche« bei der endgültigen Vollendung des Reiches Gottes fragen und urteilen (Mt 25,31 ff.). Das setzt voraus, dass Jesus im produktiven Bereich einfach von der alten jüdischen Tradition der
bäuerlich-handwerklichen Selbstversorgungswirtschaft ausgeht. Dem entspricht
seine radikale Ablehnung der »Schätze sammelnden« Geldvermehrungswirtschaft
des hellenistisch-römischen Systems. Er nennt sie »Mammon«:
»Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben,
oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott
und dem Mammon.« (Mt 6,24)42

So wie Elia zur Entscheidung zwischen Baal, dem Gott der Akkumulation von Land
und Königsmacht, und Jahwe aufrief, so ruft Jesus zur Entscheidung zwischen
Mammon als Geld und Macht akkumulierendem System und Gott auf. Die Armen
brauchen sich nicht zu sorgen. Denn wenn sie am Reich Gottes und seiner geschwisterlich teilenden Gerechtigkeit teilnehmen, haben sie keinen Mangel, ja, es fällt ihnen
Essen, Trinken, Kleidung und alles andere zu (Mt 6,33).
Ironischerweise besagt gerade der Text, der immer als Anpassungsformel Jesu an das
polit-ökonomische System des Kaiserreichs missbraucht wurde, dass die JüngerInnen Jesu in der Frage nach der Kaisersteuer Münz- und Währungsverweigerung
durchführen sollen (»Zinsgroschenerzählung«; Mk 12,13-17). Jesus lässt sich eine
Münze geben — er hat also keine bei sich. Er zeigt auf das Bild des Kaisers auf der
Münze — also gehört sie dem Kaiser und sollte an ihn zurückgegeben werden. Ihr
aber, ihr Menschen, wessen Bild tragt ihr? Gottes — also gebt euch selbst Gott. Kein
friedlich-schiedliches Teilen der Existenz zwischen Kaisersystem und Gottesreich.
Auch das gesamte Tempelsteuer- und Tempelwirtschaftssystem lehnt Jesus ab, weil
es nur die Armen ausbeutet und den Tempel zu einer Räuberhöhle macht. In einer
Symbolhandlung stört er den ganzen Tempelbetrieb in der sog. Tempelreinigung
(Mk 11,15 ff.). Er knüpft damit an die erwähnten exilischen und nachexilischen Versuche an, Israel aus der unheiligen Allianz von Königshof und Staatspriesterschaft
bei der Erhebung des Doppeltributs zu befreien — Versuche, die aber zunehmend
von der Jerusalemer Priesteraristokratie wieder rückgängig gemacht wurden. Es ist
deshalb nicht verwunderlich, dass die Geschichte von der Tempelreinigung mit der
Bemerkung schließt: »Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und
suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle
Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren«.
Es ist kein Wunder, dass die Oberschicht des eigenen Volkes und das römische Imperium — die Koalition der wirtschaftlichen, ideologischen und politischen Macht —
Vgl. sehr schön D. Pauly, 1988, 22: »Unter dieses Gericht fällt auch der neutestamentlich wie der
Eigenname eines Gottes genannte ›Mammon‹, der mehr meint als ›Geld‹, nämlich das ganze Geflecht
von ökonomischen, rechtlichen, politischen, gesellschaftlichen und religiösen Faktoren. Mit den biblischen ›Götzen‹ wird ja nichts anderes bezeichnet als versagende, Unrecht und Unfrieden produzierende Systeme.«
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dem Inspirator dieser Kontrastgesellschaft den Garaus machen wollen. Die Passion
Jesu und sein Tod am Kreuz — der römischen Strafe für politische Aufrührer — sind
eine fast logische Konsequenz seiner Botschaft, seines Lebens und seines Wirkens.
Das Wunder liegt vielmehr darin, dass das Reich Gottes, das einmal mit Jesus auf
neue Weise begonnen hatte, seine Kraft zu entfalten, mit dessen Tötung nicht wieder
in das Jenseits ferner Hoffnungen zurückgedrängt werden konnte. Die durch Jesu
Tod schwer verstörten Jünger — nur die Jüngerinnen hatten es gewagt, immerhin
von ferne seiner Kreuzigung beizuwohnen — wurden durch die Erscheinungen Jesu
in dem Glauben bestärkt, dass Gott an Jesus schon jetzt die Auferweckung vollzogen
hatte, auf die sie alle in apokalyptischer Hoffnung warteten. So kam zum Vorschein,
dass Gott Jesus bestätigt hatte und dass er ihnen weiterhin und neu aus der Kraft der
Auferstehung den messianischen Geist vermittelte. Theißen sagt mit Recht, dass die
messianischen Gruppen um Jesus der Ursprung der Kirche sind.
Dies wird in der Pfingstgeschichte des Lukas in Apostelgeschichte 2 zum Ausdruck
gebracht. Die Ausgießung des Geistes wird dort ausdrücklich dargestellt als Gegenbild zur Geschichte vom Turmbau zu Babel (vgl. Apg 2 mit Gen 11). Babel steht für
das Imperium, dessen ökonomische, politische, militärische und ideologisch-kulturelle Macht im »Turm« und in der aufgezwungenen einen Reichssprache symbolisiert wird. In der Pfingstgeschichte lässt Gott allen ihre eigene Sprache, und doch
verstehen sie einander (egalitär). Und »alles Fleisch«, einschließlich der jungen Leute,
der SklavInnen und der Frauen überfällt der messianische Geist, wie der Prophet Joel
(3,1-5) verheißen hatte.
Eine neue geschwisterliche Gemeinschaft entsteht, die alles teilt: Gotteserkenntnis
durch die Lehre der Apostel, lebendige Gemeinschaft mit Gott durch das Gebet,
tägliche gemeinsame Mahlzeiten, die gleichzeitig der Erinnerung an Jesus und der
Sättigung dienen (also nicht nach liturgisch und materiell zerspalten sind), sowie
Gemeinschaft, die einschließt, »dass die Beteiligten nach Bedarf freiwillig auf Privatbesitz verzichten zugunsten von Gemeinschaftsaufgaben der Gemeinde«. Auch dies
erinnert ebenso wie die Freude, von der in diesen Texten (Apg 2, 41 ff. und 4,32 ff.)
geredet wird, an die Festmähler und das Teilen des erwirtschafteten Surplus mit den
Armen, wie es in Dt 14 f. beschrieben wird. Dort heißt es nur: »Eigentlich sollte es
unter euch keine Armen geben« (15,4), hier heißt es nun, dass es faktisch unter ihnen
keine Armen mehr gab: »Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt« (Apg 4,34).
Wirtschaften für das Leben! Das ist der Grund, warum zwischen dem Satz über den
gemeinsamen Gebrauch ihrer Güter und dem Satz, dass keiner Mangel litt, ein anderer Satz steht: »Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung
Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen« (4,33). Zeugnis von Jesu
Auferstehung, dem Sieg des Lebens, geschieht dadurch, dass eine Kontrastgesellschaft es schafft, mitten in einem System des Todes, einem System der apokalyptischen Reiter (Apok Joh 6), für das Leben aller zu wirtschaften und geschwisterlich zu
teilen. Das ist also Mission unter den Völkern.
Völkermission im Sinn einer attraktiven Kontrastgesellschaft zum tributären, unterdrückerischen, ausbeutenden Römerreich — das sprengt nun nach Jesu Tod den
palästinensischen Ursprungsrahmen und verbreitet sich in allen Teilen der römischen Oikumene und darüber hinaus. Derselbe Evangelist Matthäus, der von Jesus
berichtet hatte, dass dieser seine JüngerInnen Salz der Erde, Licht der Welt, Stadt auf
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dem Berge genannt hatte, schließt sein Evangelium mit dem Auftrag Jesu an diese,
die Geisttaufe und die Lehre — und das heißt für ihn Praxis — der neuen Gemeinschaft im Sinn der Bergpredigt zu allen Völkern zu tragen (Mt 28,16-20):
»Mt 28,19 f. zufolge ziehen nun nicht mehr die Völker zum Zion, um sich belehren zu lassen, sondern
die Jünger ziehen zu den Völkern, um sie die messianische Torainterpretation Jesu zu lehren. Die
äußere Bewegungsrichtung hat sich also umgekehrt. Trotzdem ist mit dieser Umkehrung das Denkmodell der Völkerwallfahrt nicht aufgehoben. Denn die vom Auferstandenen in alle Welt gesandten
Jünger sollen ja die Völker zu Jüngergemeinden machen, und diese Gemeinden sind nach dem Verständnis des Neuen Testaments der endzeitliche Bau Gottes aus lebendigen Steinen. Die Stadt auf
dem Berg wird also überall in der Welt, wo sich Jesusgemeinden bilden, erbaut. Und da diese Gemeinden die heidnische Gesellschaft, die rundum lebt, faszinieren und anlocken sollen, ist die zentripetale Bewegungsrichtung der Völkerwallfahrt doch wieder gegeben. Genau in diesem Sinn haben
jedenfalls die Kirchenväter Jes 2,1-5 interpretiert.«

Der Völkerapostel ist Paulus. Manche sind der Meinung, er habe den jesuanischen
Ansatz verraten, sich dem Römerreich und dem Patriarchat angepasst und statt der
konkreten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Alternative das Evangelium
spiritualisiert. Das ist grundfalsch. Bei aller möglichen Kritik im einzelnen ist zu
sagen, dass Paulus den Grundansatz Jesu festgehalten hat: So wie Jesus messianische
Wanderprediger, Gruppen und Hausgemeinden in Palästina inspiriert hat, so wirkt
Paulus auf messianische Gruppen und Gemeinden hin, nun aber im Rahmen der
Erweiterung der jüdischen Diaspora im ganzen römischen Reich und vornehmlich in
städtischem Milieu. Ich bin mit L. Schottroff u.a. der Meinung, dass die Entgegensetzung von Jesusbewegung und »Liebespatriarchalismus« bei Paulus eine moderne
Erfindung ist, ohne hier die Beweisführung zu wiederholen. Hinzu kommen die
Arbeiten von José Miranda und Elsa Tamez, die die paulinische Botschaft von der
Gerechtigkeit Gottes klar in den konkreten historischen Kontext des römischen Reiches eingezeichnet haben.
Zunächst einmal ist klar, dass auch die paulinischen Gemeinden vorwiegend aus
Armen, Marginalisierten und mit der Hand Arbeitenden bestehen — was wie bei
Jesus nicht ausschließt, dass einige Begüterte dazukommen. Hier sollte man nicht
denen folgen, die diese klare — von Paulus ausdrücklich theologisch begründete —
Tatsache verdunkeln, indem sie die soziologische These vertreten, die paulinischen
Gemeinden hätten einfach einen normalen Querschnitt der Bevölkerung widergespiegelt. An die korinthische Gemeinde schreibt Paulus eindeutig:
»Seht doch auf eure Berufung, Brüder! Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen, und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu
machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das was nichts ist, um
das, was etwas ist, zu vernichten.« (1 Kor 1, 26-28)

Von daher ist es kein Zufall, dass Paulus in dem Hymnus Phil 2,6 ff. nicht einfach
schreibt: »Jesus ist Mensch geworden«, sondern eben: »Jesus nahm die Gestalt eines
Sklaven an.«
Seine Gesamtkonzeption stellt Paulus im Brief an die römische Gemeinde (Rö) dar, um
sich vor seinem dort angekündigten Besuch vorzustellen. Es geht ihm darum zu
zeigen, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Griechen (und alle anderen Völker im römischen Reich) aus Glauben an die in Christus offenbarte Gerechtigkeit
Gottes zum Leben gerettet und umgestaltet werden und so diese Welt überwinden
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können, die unter der Macht der Sünde und des ausschließenden Gesetzes und des
Todes steht. Er fasst die Realität des Römerreiches, von der er ausgeht, in den Satz
zusammen:
»Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart wider alle Gottlosigkeit (asebeia) und Ungerechtigkeit (adikia) der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.« (1,18).

Hier ist wichtig, sich frei zu machen von dem uns Europäern tief eingefleischten
Hang, Theologie auf der Ebene universalistischer Begriffe zu betreiben. »Der
Mensch«, »die Menschen« — wer mit europäischen Denkmustern im Kopf über
diesen Begriff und von diesem Begriff aus zu theologisieren beginnt, wird nichts
vom weiteren Römerbrief begreifen. Mit bürgerlich individualistischer Ideologie
werden wir immer verfälschen, was Paulus meint. Die Situationsanalyse, die diesen
Versen bei Paulus folgt, orientiert sich ganz an dem alten israelitischen und jüdischen Ansatz, die Kritik am Götzendienst mit der Sozialkritik zu verbinden. Dieser
Ansatz ist traditionell, insofern die Israeliten und später die Juden immer wieder neu
diese scharfen Kriterien ansetzen. Aber sie tun es eben in jeder Situation neu, weil sie
die konkreten Umstände im Auge haben. Was sagt nun Paulus konkret über die
Situation im römischen Reich zu seiner Zeit (Rö 1,19 ff.)?
Sie beten das Machen an (das Geschöpf) statt den Schöpfer, darum hat sie Gott ihren
Begierden (epithymiai) preisgegeben — das gleiche Wort, mit dem Platon und Aristoteles in ihrer politischen Analyse die gemeinschaftszerstörerischen Verhaltensweisen gekennzeichnet hatten, Aristoteles insbesondere die Geldvermehrungswirtschaft.
Nicht ohne Grund steht in dem bei Paulus die Ungerechtigkeit erläuternden Lasterkatalog die Habgier mit ganz oben. Die Zusammenfassung am Schluss heißt: »Sie
sind … ohne Solidarität (›Liebe‹ im Sinn des Deuteronomiums und des Heiligkeitsgesetzes) und Erbarmen.« Ich kann die Einzelexegese hier nicht durchführen.43
Worauf es Paulus ankommt, ist nachzuweisen, dass erstens die gesamte gesellschaftliche Realität in der römisch-hellenistischen Kultur und Gesellschaftsordnung von
Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist und dass zweitens in dieser alles pervertierenden
Realität der Struktur gewordenen Sünde auch die gute von Gott gegebene Thora
gefangengenommen wurde und die Juden faktisch ihr nicht folgen, sie nicht praktizieren. Daraus folgt: Alle sind vor Gott ungerecht.
Es hat einen genauen historischen Sinn und Ort, warum Paulus — und das begann
bereits in der Apokalyptik — so verallgemeinernd reden kann und muss und da
hinein dann das historische Christusereignis und seine konkreten Wirkungen einzeichnet. Mit dem — von Aristoteles auf den Begriff gebrachten — Einherrschertum
des hellenistischen Weltreiches und seiner universal werdenden Gelddynamik entsteht eben ein alles durchdringendes, totalitäres System, das im Römerreich seinen
antiken Höhepunkt findet. Da ist kein Entrinnen von der Macht der Sünde, die alle
Strukturen prägt. Von daher erscheint dann die gebündelte Erfahrung Israels mit den
Weltreichen als eine einzige durchgehende Erfahrung der einen Adamsmenschheit
und ihrer unentrinnbaren Beherrschtheit durch die Macht der Sünde, die sich in
Strukturen und Verhaltensweisen manifestiert, die zum Tod führen (Rö 5,12 ff.). Die

43 Ein wirkungsgeschichtliches Unglück ist darin zu sehen, dass Paulus hier, statt die übrigen gesellschaftlichen Sünden weiter auszuführen, die gleichgeschlechtliche Liebe als besonderes Beispiel für
die Fehlleitung der »Begierden« herausstreicht.
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Erfahrung der real totalitären Strukturen im hellenistisch-römischen System, die
keine Nische mehr für die alternative Gesellschaft Israels lassen, ja, die sogar deren
auf Leben hin von Gott offenbarter Thora in ein Instrument des Todes verwandeln,
führt zu der universalen Aussage über die Adamsmenschheit. Es wird gerade nicht
ein allgemeiner Begriff abgehandelt und dann »angewandt« auf die Realität.44
Umgekehrt muss nun Gottes Eingreifen, um reale (!) Gerechtigkeit zu schaffen, ebenfalls konkret historisch geschehen. Und eben dies ist das Christusereignis, das wiederum nicht in einem abstrakten Himmel der Begriffe geschieht, sondern untrennbar
verbunden mit dem Sammeln einer neuen Menschheit unter den Völkern, einer
neuen Christusmenschheit (Rö 5,15 ff.), und das heißt in einer messianischen
Menschheit. Denn Christos ist nur der griechische Ausdruck für Messias, der Gesalbte Gottes. Worum es hier geht, ist ganz klar in Röm 7,14 ff. gesagt: nicht um einen
allgemeinen neuen Begriff von Gerechtigkeit. Den haben irgendwie alle durch die
Vernunft, ja, sie wollen sogar das Gerechte. Worum es geht, ist das Tun der Gerechtigkeit, das in den Sündenstrukturen dieser erfahrenen Weltzeit (vgl. Röm 12,2) nicht
möglich ist, wohl aber in der Gemeinschaftsbildung um Jesus, den Messias, herum
und unter den Wirkkräften seines Geistes (Röm 8). Da die Menschen in diesen von
der Sünde der Selbstliebe beherrschten und zum Tod führenden Strukturen sich
nicht selbst befreien können zur Gerechtigkeit, ist die Befreiungstat Gottes in seinem
Messias durch seinen Geist der einzige Ausweg. Diese Befreiungstat des Gottes Israels anzunehmen, heißt bei Paulus Glaube. Dieser Glaube ist nichts anderes, als sich
der gerechtmachenden Gerechtigkeit Gottes zu öffnen. Diese Möglichkeit bietet Gott
ganz konkret in der Gemeinschaft mit dem Messias ohne jede Vorbedingung an, die
die Menschen unter der Macht der Sünde doch nicht erfüllen können. So strömt sein
Geist in die Herzen (Röm 5,5). So schafft dieser Geist die menschlichen Glieder aus
Instrumenten der Ungerechtigkeit und des Todes um in Instrumente der Gerechtigkeit zum Leben (Röm 6). So wird nun in der messianischen Gemeinschaft des Geistes
niemand mehr ausgeschlossen wie im römischen System (Röm 8). So wird in zeichenhaften Vorwegnahmen die ganze Welt durch den Geist aus einer Sklavenhaltergesellschaft in die Freiheit der Kinder Gottes gebracht, ja die ganze Schöpfung, die
jetzt unter der Gewalttätigkeit der Menschen und der daraus resultierenden Verderbtheit seufzt, wird in die Hoffnung der vom Geist unterstützten Christusmenschheit einbezogen. Der ganze Schicksalsglauben dieses unentrinnbar scheinenden Todessystems und seiner »Gewalten« wird durchbrochen durch die Gewissheit: nichts
kann uns scheiden von der Liebe, der Solidarität Gottes, die in der Gemeinschaft des
Messias Jesus gerecht macht und Hoffnung gibt.
Der dies tut, ist der Gott Israels (Röm 9-11)! Weil der Weg über die attraktive Kontrastgesellschaft Israels abgeschnitten war dadurch, dass sich zur Zeit Jesu nicht das
ganze Volk von Gottes Befreiungstat umwandeln ließ, benutzt Gott in seiner Güte
diese (teilweise) Ablehnung, um nun unter den Völkern direkt diese Kontrastgesell-

Dies ist durchaus vergleichbar dem Herangehen Augustins an den Untergang des römischen Reiches in De civitate dei (Vom Gemeinwesen Gottes). Von dem konkreten historischen Vorgang der
Zerstörung Roms (410 n. Chr.) her sieht er die gesamte Geschichte, Anthropologie und sogar Kosmologie zusammen als eine Geschichte des Kampfes Gottes gegen die Strukturen der Selbstliebe — eines
Kampfes, der auf ein kontrastierendes Gemeinwesen in der Liebe Gottes und des Nächsten zielt. Vgl.
außer U. Duchrow, 1983, 181 ff., J. Milbank, 1990, 380 ff.
44
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schaft der Liebe und der Gerechtigkeit zu bauen, so dass umgekehrt Israel dann so
fasziniert ist von dieser Erfüllung der Thora unter den Völkern, dass das ganze Volk
dazukommen wird am Ende der Tage. Denn es ist »die Liebe die Erfüllung des Gesetzes« (Röm 13,10). Hier bleibt also genau das Modell des Zeugenvolkes, das durch
Attraktivität zu Jahwe und seinem Volk zieht. Im zeichenhaften Vollbringen der
Gerechtigkeit im Sinn einer solidarischen Kontrastgesellschaft, d.h. im Sinn der erfüllten Thora, liegt also die von Paulus gewollte Beziehung christlicher zu jüdischen
Gemeinden. (Nach der Tragödie des jahrhundertealten Verhaltens großer Teile der
Christenheit gegenüber den Juden bis zum Holocaust ist das nun eher ein Gerichtsals ein Verheißungswort.)
An dieser Stelle wäre eine ausführliche Auseinandersetzung mit Luther und dem Neuluthertum
nötig. Luther betonte an Paulus in seiner antimönchischen Frontstellung, dass die Gerechtigkeit nicht
aus Werken, sondern aus Glauben komme. Schon zu seiner Zeit zogen die Antinomer daraus die
falsche Folgerung, dass es wohl auf deren leibliche Verwirklichung nicht ankomme, da das Gesetz
aufgehoben sei. Luther versuchte zwar in seinen Kampfschriften gegen sie, diesem fatalen Missverständnis entgegenzutreten, aber der Akzent auf der »billigen Gnade« (Bonhoeffer) blieb kennzeichnend für weite Teile der lutherischen Großkirchen bis heute.45

An dieser Stelle müssen wir die Frage neu stellen, welches Gesamtverständnis Paulus
von »Kirche«, also von den Gemeinden und Gruppen des Messias hat. Die ausführlichste Beschreibung davon hat W. A. Meeks in seinem Buch »Urchristentum und
Stadtkultur — Die soziale Welt der paulinischen Gemeinden« geliefert. Er trägt alle
Einzelelemente sorgfältig zusammen, verpasst aber m.E. die Pointe des Ganzen.
Unbestritten ist, dass für Paulus der entscheidende Begriff ekklesia ist. Was aber
bedeutet er? Im säkularen Griechisch bezeichnet er die Versammlung der freien
Männer einer Stadtrepublik, z.B. Athens. Im jüdischen Sprachgebrauch der griechischen Bibelübersetzung (Septuaginta) bezeichnet er die Institution der Volksversammlung der freien Bauern im frühen Israel (qehal JHWH), die nach dem Exil wiederbelebt wurde als Ort der wichtigen Entscheidungen des ganzen Volkes, zugeordnet den Selbstverwaltungsorganen des Ältestenrats und des Priesterkollegiums. Da
die jüdischen Diasporasynagogengemeinden z.Z. des Paulus diesen Begriff nicht
benutzen und umgekehrt Paulus den Begriff Synagoge für die christlichen Gemeinden nicht verwendet, ist klar, dass diese Begriffswahl programmatisch gemeint sein
muss. Das heißt, dass Paulus zur Kennzeichnung der Kirche bewusst auf die Ansätze
zurückgreift, in denen Israel versucht hat, eine egalitäre Kontrastgesellschaft zu den
tributären Königssystemen aufzubauen — um gerade darin Zeugenvolk des befreienden Gottes zu sein.46
Vgl. U. Duchrow, 19871, 66 ff.; dort auch Zitate aus Luthers Antinomerschriften, z.B. aus »Von
Konziliis und Kirchen«: »Denn diese Leute, so wie sie die zehn Gebote verwerfen und nicht verstehen,
so predigen sie statt dessen viel von der Gnade Christi. Sie stärken aber und trösten die, die in Sünden
bleiben, … denn die Sünden seien alle weg durch Christus. Und sie sehen die Leute in öffentlichen
Sünden und lassen sie gleichwohl hingehen ohne jede Erneuerung und Besserung ihres Lebens.
Daraus merkt man deutlich, dass auch sie wahrhaftig den Glauben und Christus nicht recht verstehen
und ihn eben dann aufheben, wenn sie ihn predigen« (ebd. 67). Luther sieht wie Paulus, dass der
heilige Geist gerade die Erfüllung der Gebote bewirkt, freilich fehlt bei ihm die ekklesiologische
Ausarbeitung dieser Einsicht, so dass er nicht unschuldig an späteren Fehlentwicklungen ist.
45

Insofern ist es durchaus nicht verwirrend, sondern auch vom säkularen griechischen Sprachgebrauch her legitim, mit dem Begriff an die republikanisch-demokratischen Versuche der griechischen Städte zu erinnern. Freilich kritisiert der jüdische Begriff der qehal JHWH, der Volksversamm46
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Wie ist diese ekklesia im einzelnen bei Paulus strukturiert? Die eine ekklesia Gottes
realisiert sich auf allen Ebenen vor Ort und universal im ganzen römischen Reich
(der ganzen oikumene), aber auch in dessen einzelnen Provinzen — und zwar ohne
Hierarchie, in der gegenseitigen Solidarität der Liebe. Die kleinste Zelle der gesamten
»Volksversammlung Gottes« ist die Hausgemeinde (he kat´ oikon ekklesia, z.B. Röm
16,5.19; Phlm 2). Sie ist dies aber nicht nur, wenn sie sich trifft, sondern als Gruppe,
die in allen Lebensvollzügen einschließlich des Wirtschaftens Ausdruck gibt davon,
dass sie zum Messias des neuen Israel, der neuen Schöpfung gehört. Auch alle Hausgemeinden/Gruppen an einem Ort, in einer Stadt sind eine ekklesia (z.B. in Korinth,
1 Kor 11,18). Auch können die ekklesiai (Plural) einer Provinz gemeinsam angesprochen werden (1 Kor 16,1 u.ö.).
Wichtig ist noch darauf hinzuweisen, dass Paulus auch den jüdischen Begriff der »Heiligen« verwendet, um diese alternativen Zellen und ihre Vernetzungen vor Ort, in den Provinzen und dem ganzen
römischen Reich anzusprechen (1 Kor 1,2; Röm 15,25 f. u.ö.). D.h., hier knüpft Paulus an die Sprache
der nachexilischen Priesterschrift und des Deuteronomiums an, wo der Ausdruck zweierlei sagen soll:
dieses aus den Völkern erwählte Volk ist »heilig« und damit anders als die Völker, weil es zu Gott
gehört, der heilig ist.

Bei Paulus wird dann sehr konkret ausgeführt, wie die neue Christusmenschheit in
der Gestalt messianischer, charismatischer ekklesiai die Gerechtigkeit Gottes in der
Liebe und der Hoffnung auf den Sieg des Lebens lebt — an Gegenseitigkeit, Geschwisterlichkeit und der Stützung der Schwachen orientiert (Röm 12 ff.). Ich kann
das hier nicht im einzelnen ausführen, möchte allerdings darauf hinweisen, wie
präzise Paulus im Galaterbrief dabei die entscheidenden Differenzen zu den Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen des römischen Systems herausarbeitet: in der
ekklesia gibt es keine Ungleichheiten unter den Völkern, zwischen Herrn und Sklaven und zwischen Frau und Mann.
»Ihr seid durch den Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid (d.h. in Gemeinschaft mit ihm in einem Leib verbunden, von einem Geist beseelt seid), habt
Christus (als Gestalt) angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle seid ›einer‹ in Christus Jesus.« (Gal 3,26-28)

Damit führt Paulus den Ansatz Israels als egalitäre Kontrastgesellschaft Jahwes noch
drei Schritte weiter als Israel selbst: 1. Durch die Gnade Gottes im Messias Jesus
werden nun Menschen aus allen Völkern gewürdigt, in das Erbe der alternativen
Lebensweise und Gesellschaftsstrukturen Israels einzutreten. Aus allen Ethnien sind
nun Menschen berufen, Licht der Völker, Salz der Erde, Sauerteig, Zeugenvolk Gottes zu werden. Es soll auch keine Über- und Unterordnung unter den Völkern mehr
geben. Jedes Missverständnis, die Erwählung könnte imperialen Interessen dienen,
ist beseitigt. Niemand ist mehr ausgeschlossen. Auch Kultur- und Kultmerkmale
anderer muss niemand übernehmen. 2. Aber nicht nur in den Großstrukturen, sondern auch im Kleinen, in der Hauswirtschaft, wird das Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnis der Sklaverei nicht nur gemildert und periodisch aufgehoben wie in
der Thora, sondern prinzipiell abgeschafft. 3. Sogar das subtilste Herrschaftsverhältnis, das zwischen Männern und Frauen, wird beseitigt. So bildet sich in der Adams-

lung der freien, gleichen Männer unter der Leitung des befreienden Gottes, die altorientalisch-tributäre Gesellschaftsstruktur viel fundamentaler als der griechisch-demokratische.
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menschheit der Sünde und des Todes die neue, durch Christi Geist befreite Menschheit der Gerechtigkeit und des Lebens auf allen Ebenen und in allen Beziehungen.
Das hat auch weitreichende Folgen für das Verständnis von Mission (und selbstverständlich aller anderen Aspekte der Theologie) des Paulus. Der Aufbau solcher alternativer Zellen und die Erweiterung und Stärkung ihrer Vernetzung in der ganzen
oikumene, um sie zu einem von Gott zeugenden »heiligen« Volk werden zu lassen —
herrschaftsfrei und ausbeutungsfrei verbunden in gegenseitiger Liebe, anfangend bei
den Schwächsten —, das ist die Mission. Diese Mission durch Faszination ereignet
sich nicht mehr durch ein Volk unter den Völkern allein, sondern in vielen ethnisch
gemischten, die Herrschaftsverhältnisse der Klassen und des Geschlechts überwindenden Gruppen des Messias Jesus durch alle Völker verstreut und doch in einem
Leib verbunden.
Nun muss man natürlich fragen, ob Paulus dieses Grundverständnis von Kirche als
konkreter Kontrastgesellschaft in kleinen, untereinander im befreienden Christus
verbundenen ekklesiai praktisch durchgehalten hat. Im Blick auf »Juden und Griechen« hat Paulus seine Vision als der Völkerapostel in seiner konkreten Praxis mit
Sicherheit eingelöst. Die universale Kontrastgesellschaft unter den Völkern zu bauen,
war sein Lebensinhalt. Im Blick auf Sklaven und Freie bleibt sein Zeugnis fragmentarisch. In 1 Kor 11 wehrt er sich zwar heftig dagegen, dass das gemeinsame Mahl zur
Erinnerung Jesu die wegen der Arbeit später kommenden Sklaven vom Teil des
Sättigungsmahls ausschließt. Aber mit seinem Lösungsvorschlag, die Reichen sollten
doch zu Hause essen, trennt er auf gefährliche Weise die soziale von der gemeindlichen Praxis ab. Auch sein Umgang mit der Sklavenfrage im Philemonbrief war
sicher erst ein Anfang auf dem Weg der egalitären Kontrastgesellschaft. Immerhin ist
deutlich, dass die Herr-Sklave-Beziehung von innen her überwunden werden soll. Er
geht also Jesu Weg der indirekten Strategie. Zentral war das Anliegen der Egalität
zwischen den messianischen Gemeinden in der Kollektenfrage. Er sammelt das Geld
für die »Heiligen« in Jerusalem, damit Gleichheit (isotes) im einen Leibe Christi sei (2
Kor 8,13).
Sein Verhalten gegenüber dem römischen Staat war im Blick auf den eigenen theologischen Ansatz gebrochen. Zwar sagt Römer 13,1-7 nicht das, was über Jahrhunderte
hineingelesen wurde. Der Text hat den Zweck, eine von allen Völkern und Religionsgemeinschaften im Römerreich geforderte Loyalitätserklärung abzugeben. Er tut dies
sehr geschickt, indem er die Loyalität gegenüber den römischen Behörden gerade auf
das Vertretbare beschränkt, nämlich auf die Strafgerichtsbarkeit und das Steuerrecht,
und lässt ausdrücklich (den ebenfalls geforderten) Hauptpunkt des öffentlichen
Rechts fort, nämlich die Kaiserverehrung, zu der alle unterworfenen Völker verpflichtet waren, um ihre absolute Loyalität unter Beweis zu stellen. Dennoch kann
man sich fragen, ob die steile Theologisierung zweier Teile der römischen Öffentlichen Rechtsordnung unter dem Grundkriterium »alles prüfet, das Gute behaltet«
(vgl. 1 Thess 5,21 und Röm 12,1) nicht über das Ziel hinausschießt, das darin besteht,
die Gemeinden vor noch mehr Übergriffen des römischen Reiches zu schützen.
Ebenso sind verschiedene Aussagen über die Unterordnung der Frauen in der Gemeinde ein Rückfall hinter Jesus. Sie stehen selbst in Spannung zu Gal 3,28. Aber
auch hier hat Paulus eher eine gespaltene Position, vertritt er doch auf der anderen
Seite z.B. mit der Vorrangstellung der Ehelosigkeit eine kritische Einstellung gegen132
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über der patriarchalen Ehe und zielt eindeutig auf »Geschwisterlichkeit« und nicht
Herrschaftsverhältnisse.
Natürlich weiß ich auch, dass die normale Erklärung lautet: Paulus wollte die existierenden Ordnungen eben nicht direkt revolutionieren, sondern sie von innen her
aufweichen und verändern, vergleichbar etwa der Sauerteigstrategie Jesu. Das gilt
aber für die Strukturen außerhalb der Gemeinde! »Unter euch ist es nicht so«, sagt
Jesus. In den messianischen Gemeinden wäre eine deutlichere Transformation der
Beziehungen entsprechend der auch bei Paulus klar anvisierten Kontrastgesellschaft
denkbar gewesen.
Trotz aller leichten Einschränkungen in der praktischen Durchführung ist der Gesamtansatz des Paulus eine grandiose Fortführung und sogar Überbietung der seit
der Frühzeit Israels immer wieder einsetzenden Versuche, ein Volk unter den Völkern zu schaffen, das durch von Gott gewirkte und gewollte Freiheit und gegenseitige Solidarität sich den Unterdrückungs- und Ausbeutungsstrukturen der übrigen polit-ökonomischen Systeme verweigert und eine alternative Gesellschaft frei
von versklavenden und tötenden Götzen der Macht zu gestalten versucht.
Gewiss gibt es auch einige kanonische Schriften, die eine stärkere Anpassung an die
römische Gesellschaft vollziehen. Dazu zählen vor allem die Pastoralbriefe. Besonders krass ist die »Entsprechung der Kirche zum Imperium« aber im nachkanonischen 1. Clemensbrief (ca. 96 n. Chr.), also direkt aus Rom gleich nach dem Ende der
domitianischen Christenverfolgung geschrieben. Aber man kann bei den anderen
späteren Schriften des Zweiten Testaments und auch bei den anderen christlichen
Zeugnissen bis in die Mitte des zweiten Jahrhunderts klar feststellen, dass sich die
christlichen Gemeinden in Spannung zum römischen Imperium und als Alternative
dazu verstanden.
Am schärfsten wird der Gegensatz im letzten Buch der Bibel, in der Apokalypse des
Johannes ausgedrückt, geschrieben am Ende der domitianischen Verfolgung ca. 95 n.
Chr. Hier wird noch einmal das große Thema des Daniel von Weltreich und Gottesreich ausdrücklich aufgegriffen, um die Gemeinden Kleinasiens in der Situation der
Verfolgung und des Martyriums im Durchhalten und in der Hoffnung zu stärken. In
Kap. 6 wird eine treffende Analyse des römischen Systems unter dem Aspekt gegeben, dass ihm nur noch eine kleine Frist zum Wüten gegeben wird, bevor das Gericht
kommt. Die Analyse erfolgt in der Vision der sog. »apokalyptischen Reiter«, wie sie
von den unterdrückten Menschen erfahren werden:
»Da sah ich ein weißes Pferd; und der, der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben, und als Sieger zog er aus, um zu siegen« (6,2). Dies ist niemand anders als die »göttliche« Spitze
des Systems, der Kaiser.
»Da erschien ein anderes Pferd; das war feuerrot. Und der, der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der Erde
den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig abschlachteten. Und es wurde ihm ein
großes Schwert gegeben« (6,4). Auch dies ist klar: gemeint ist das römische Militär.
»Da sah ich ein schwarzes Pferd; und der, der auf ihm saß, hielt in der Hand eine Waage. Inmitten der
vier Lebewesen hörte ich etwas wie eine Stimme sagen: Ein Maß Weizen für einen Denar. Aber dem
Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu« (6,5 f.). Dies bedarf der Erläuterung, obwohl auch hier
deutlich ist, wen der Text meint: die Wirtschaft, die Händler. Was aber sagen die weiteren Angaben?
Ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn für einen Tagelöhner. Ein Maß Weizen ist das Maß für den
täglichen Getreidebedarf eines Soldaten pro Kopf. D.h., ein Tagelöhner kann für einen Tageslohn nicht
einmal die reine Nahrung für eine ganze Familie kaufen. D.h., Lohn und Preise zusammen ergeben
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eine extreme Teuerung für die Armen, so dass sie Hunger leiden müssen. Auf der anderen Seite wird
zynischerweise der Luxuskonsum der Reichen, Öl und Wein nicht angerührt.
»Da sah ich ein fahles Pferd; und der, der auf ihm saß, heißt ›der Tod‹; und die Unterwelt zog hinter
ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde, Macht, zu töten durch
Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde« (6,8). Dies ist der Tod als die Gewalt des
ganzen Systems mit Krieg, Hunger und Seuchen, und er wird bewegt durch die »Tiere der Erde«, das
sind die Könige, also nicht nur der Kaiser, sondern auch die Satelliten des Kaisers.

Johannes selbst entschlüsselt diese Gleichnissprache, wenn er wenige Verse weiter
sagt, dass die ganze Sklavenhalter- und Gewaltgesellschaft vom Gericht getroffen
wird:
»Und die Könige der Erde, die Großen und die Heerführer, die Reichen und die Mächtigen, alle
Sklaven und Freien verbargen sich in den Höhlen und Felsen der Berge.« (6,15)

Im weiteren Drama des Gerichts hören wir dann in Kap. 13 von dem Tier aus dem
Abgrund, dem römischen Reich und seiner politischen und ideologischen Spitze,
dem Kaiser, und der Tatsache, dass außerhalb dieses Systems niemand kaufen und
verkaufen kann. Deshalb fallen mit der Hure Babylon — dem Symbol für Rom —
auch alle, die mit ihr reich geworden sind (Kap. 18).
»Deine Kaufleute waren die Großen der Erde, deine Zauberei verführte alle Völker. Aber in ihr war das Blut
von Propheten und Heiligen und von allen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind.« (18,23 f.)

Der neue Himmel und die neue Erde, die der Seher Johannes schaut und die bei den
verfolgten messianischen Gemeinden beginnt, wird die Gestalt eines neuen Jerusalems haben. In dieser Stadt wird Gott unter den Menschen wohnen, und kein Leid
und kein Tod wird mehr sein. Die Stadt hat keine geschlossenen Tore mehr, auch
keinen Tempel mehr. In ihr wird das Wasser des Lebens fließen (21 f.).
Leben ist das Thema des letzten wie des ersten Kapitels der Bibel. Das, was in den
Gemeinden des Messias unter Leiden und Martyrium begonnen hat — die alternative Gesellschaft mit Gott in ihrer Mitte —, wird weltweit, schöpfungsweit Wirklichkeit.
Die ausgewählten Texte aus der Jesusbewegung und den frühchristlichen Gemeinden zeigen also eine klare Kontinuität mit Israel: Es geht um eine Kontrastgesellschaft Gottes unter den Völkern, die diese anlocken und in die Gerechtigkeit der gegenseitigen Solidarität einbeziehen soll. Selbst im totalitären Kontext
ergibt sich also neben der Verweigerung der Ansatz, Alternativen im Kleinen zu
leben und zu vernetzen. Nach der Ablehnung Jesu in Teilen seines Volkes und
seinem Tod durch die Römer erweitert sich dieser Ansatz zu einer »Missionsbewegung« in dem Sinn, dass unter allen Völkern attraktive messianische Gemeinschaften entstehen. Dabei wird der jüdische Ansatz noch weitergeführt, insofern
nun die neuen Gemeinschaften in gegenseitiger Solidarität alle Völker, Sklaven
und Frauen gleichberechtigt einschließen.
Wie kann man den Reichtum der biblischen Traditionen des Ersten und Zweiten
Testaments für unsere Situation fruchtbar machen?
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VI. Kapitel: Widerstand gegen die Weltreiche und Alternativen für das
Leben — was heißt das heute?
Der Kampf der befreiten hebräischen Sklaven und eine neue unabhängige und solidarische Gesellschaftsordnung im frühen Israel, der Kampf der Propheten um die
Zähmung des Königssystems, die Neuansätze nach dessen Scheitern und schließlich
der Widerstandskampf und die Gestaltung der Vorzeichen des ganz Neuen angesichts totalitär gewordener Weltreiche — dies alles vollzieht sich nach dem Zeugnis
der biblischen Traditionen immer durch Rückerinnerung an frühere Geschichte,
verbunden mit situationsbezogenen Versuchen, Praxis und Strukturen mit der Erinnerung an Befreiung und Solidarität in Einklang zu bringen.47 Welche Orientierungspunkte für unser heutiges Vorgehen lassen sich daraus entnehmen? In der Fachsprache ausgedrückt, kehren wir damit zur hermeneutischen Frage zurück.

1. Fünf biblische Erinnerungsregeln
(1) Der entscheidende Ausgangspunkt ist der Ort, von dem aus wir fragen, wenn wir
uns um unserer eigenen Gegenwart und Zukunft willen an biblische Texte erinnern.
Jahwe offenbart sich nicht an einem neutralen Ort (zum Beispiel im Kopf eines Intellektuellen, damals »Weiser« genannt), auch nicht am Hof oder Tempel des Pharao,
sondern in der Wüste gegenüber dem Repräsentanten einer ausgebeuteten, unterdrückten Sklavengruppe, Mose (Ex 3). Die Propheten sind wie Elia zu Gast bei einer
armen Witwe, verfolgt vom Königshof, und arbeiten zusammen mit den Bewegungen der gefährdeten und verarmenden Kleinbauern wie Amos. Das nachexilische
Heiligkeitsgesetz, z.B. Lev 25 mit seinen Bestimmungen über das Jobeljahr, sucht die
sozio-ökonomischen Interessen ganz bestimmter gefährdeter Bevölkerungsgruppen
zu schützen, der SklavInnen, der SchuldnerInnen, der zum Verkauf ihres Hauses
Gezwungenen usw. Die Offenbarung des Gottesreiches mit menschlichem Gesicht in
der jüdischen Apokalyptik gebiert die Hoffnung unter den im aktiven oder passiven
Widerstand im Untergrund oder im Exil lebenden Unterdrückten eines universal
gewordenen totalitären Unterdrückungssystems. Jesus gibt eine ganz präzise Ortsanweisung, wo man ihm, dem »Menschlichen« des Gottesreiches, begegnet: bei denen, deren Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden, den Hungrigen, Dürstenden,
Unbekleideten, Wohnungslosen, Kranken, der (vor allem wegen Verschuldung) im
Gefängnis Sitzenden (Mt 25,31 ff.) usw. Hier ist die Bibel ganz klar und unzweideutig,
hier liegt ihr »roter Faden«, von hier aus werden auch die Aussagen über Ökonomie
eindeutig (nicht im Blick auf alle inhaltlichen situationsbezogenen Details, aber im
Blick auf den Ort, von wo aus sie betrieben werden muss). Das bedeutet ein fundamentales Problem für Theologie und Kirche einer westlichen Mittelstandsgesellschaft
und damit auch für mich persönlich, insofern ich — jedenfalls im offiziellen Teil
meiner beruflichen Tätigkeit — in einer solchen Kirche und — wenn auch privatissime et gratis — mit der theologischen Fakultät einer deutschen Universität arbeite.
Klar und deutlich ist die Situation etwa für lateinamerikanische BefreiungstheologInnen, die ihre theologische Arbeit Seite an Seite mit Volksbewegungen und Basis-

47 F. Crüsemann, 1992, 329, spricht z.B. anlässlich der Entstehung des Pentateuch (der »Fünf Bücher
Mose«) als Gründungsurkunde Israels im Perserreich von der Verbindung von »Geschichtserinnerung
und Gegenwartsweisung«, Erzählung und Gesetz.
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gemeinden tun. Es ist auch kein Wunder, dass sich in den letzten Jahrzehnten in
diesen Basiszusammenhängen ein spontanes Bibellesen und -verstehen wie eine
Reformation ereignet hat. Es ist klar, dass die biblischen Schriften, die in ihrer Masse
von Menschen in einer gefährdeten Lage an der Peripherie und unter dem Druck
von Weltreichen verfasst wurden, von Menschen in ähnlicher Lage direkter aufgegriffen und verstanden wurden als von RepräsentantInnen der Zentrumsländer und
-schichten. Für diese heißt die Frage: gibt es eine Möglichkeit, an den Ort der Klarheit
zu kommen, also an die Seite der Armen, Ausgeschlossenen und Unterdrückten?
Darüber muss im III. Teil nachgedacht werden. Aber die Ortsanweisung ist klar und
unzweideutig.
(2) Es gibt im Volk Jahwes immer auch Traditionen der persönlichen Frömmigkeit.
Aber der eindeutige Schwerpunkt des Gottesglaubens liegt im gemeinschaftlichen
Feiern Gottes und in korporativen Bemühungen, durch die Entwicklung von gesellschaftlichen Strukturen und einer entsprechenden Praxis Zeugnis von Gottes befreiendem und Solidarität stiftendem Handeln zu geben. Das Subjekt der Erinnerung an
biblische Traditionen muss also immer eine Gemeinschaft sein, die die Befreiungs- und Solidaritätsimpulse der Bibel im gegenwärtigen Kontext umzusetzen trachtet. Nur in diesem
Zusammenhang kann sich die persönliche Bibellektüre heute vor der die Botschaft
der Bibel ideologisierenden und verschließenden Falle des bürgerlichen Individualismus bewahren, die ihrerseits von den herrschenden Interessengruppen des kapitalistischen Systems als Opium des Volkes instrumentalisiert wird.
(3) Es gibt keine Erinnerung an den befreienden und Solidarität stiftenden biblischen Gott
ohne Konflikt mit den wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Systemen und Strukturen, die versklaven und desolidarisieren. Dies ist klar seit der Befreiung aus Ägypten, seit
der Kritik und dem Leiden der Propheten, seit Jesu und seiner frühen messianischen
Gruppen und Gemeinden Verfolgung und Kreuz. Denn durch ihr Leiden und Sterben schafft Gott nach biblischem Zeugnis Leben für das Volk und erweist so die
Wahrheit ihrer Botschaft.
(4) In jedem dieser Konflikte stehen nicht nur Einzelfragen von Strukturen zur Debatte, sondern immer auch das Ganze der Systeme. Das ist die Gottesfrage, ob diese
nun ausgesprochen wird oder nicht. Es muss also bei der Frage der wirtschaftlichen
und politischen Struktur eines Systems, auch des heutigen, angeblich »säkularisierten«, immer die Frage nach dem gestellt werden, was eigentlich als Gott »funktioniert«.
(5) Schließlich taucht die grundsätzliche hermeneutische Frage auf, wie sich die christliche
Gemeinde auf die Traditionen Israels und wie sich weder jüdische noch christliche Menschen,
Gruppen, Gemeinschaften und Völker auf beide, Israel und Kirche, beziehen können und
umgekehrt. Immer die Erinnerungsregeln 1-4 vorausgesetzt, zunächst zur Frage
christlicher und jüdischer Bibellektüre. Wir haben gesehen, dass die hebräische Bibel,
das Erste Testament, selbst Hinweise dazu gibt, wie andere als das zum Zeugenvolk
von Gott erwählte Israel auf die Offenbarungen Gottes Bezug nehmen können. Crüsemann und Veerkamp verweisen beide am Schluss ihrer Werke im Zusammenhang
dieser Frage auf Dt 4, wo Mose das Volk auf die Thora verpflichtet. Dort sagt Mose
(V. 5-8 nach Buber):
»Sehe es ein, ich lehre euch Gesetze und Rechtsverordnungen, wie mich gebietet der EWIGE, mein
Gott, so zu tun im Innern des Landes, wohin ihr kommt, es zu erben. Wahrt sie, tut sie, denn das ist
eure Weisheit und eure Vernunft vor den Augen der Völker; denn diese haben von all diesen Geset-
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zen gehört und sprechen: ›sicher ein weises und vernünftiges Volk ist diese große Volksmacht‹. Denn
welche große Volksmacht, die einen Gott hat in ihrer Mitte, wie der EWIGE, unser Gott, wann immer
wir zu ihm rufen! Und welche große Volksmacht, die Gesetze hat und Rechtsverordnungen, bewährte, wie diese ganze Thora, die ich euch vorgebe, heute!«

Es ist das Staunen der Völker über die Thora (und ihre konkrete Verwirklichung), die
den anderen Völkern Zutritt gewährt. Dadurch wird die Identität und die Besonderheit der Erwählung Israels respektiert. Aber wie in dem Motiv »Wallfahrt der Völker
zum Zion« darf und soll universal gelernt werden von dieser Thora. Entscheidend ist
also das immer wieder neue intensive Hören auf die Erzählungen von Gottes Befreiungstaten und auf die Gesetze, die helfen sollen, die Freiheit zu bewahren (Disziplin
der Freiheit). Und zweitens ist da nicht eine allgemeine Vernunft, über die die spezifischen Rechtsregelungen Israels als ein Sonderfall der Vernunft zur Kenntnis genommen werden. Diese sog. allgemeine Vernunft ist immer eingebunden in massive
Interessenlagen, wie z.B. bei Aristoteles die Metaphysik in die Rechtfertigung der
Herrschaft eines hellenistischen Herrschers. Auch die neuzeitliche Vernunft ist eingebunden in den Grundimpuls des Herrschens, Besitzens und Machens, wie wir bei
der Geschichte der Marktwirtschaft und ihrer Ideologen gesehen haben. Die Vernunft Israels ist seine Thora gerade deshalb, weil sie sich gegen die Vernunft der
Herrscher und Händler im Namen der Freiheit und gegenseitiger Solidarität zur
Wehr setzt.
Dem entsprechen Jesus und die frühe Christenheit, indem sie genau diesen Impuls
aufnehmen — dies nicht im Sinn einer imperialen Überwältigung Israels, sondern im
Sinn der Erfüllung der Thora durch den messianischen Geist, durch den sich das
Gottesreich Trägerinnen und Träger schafft. Nur durch das Tun des Gerechten und
die konkrete Gestalt einer alternativen Gemeinschaft im Sinn der Thora nehmen die
christlichen Gemeinden und Gruppen teil an der Verheißung, ein Zeugenvolk,
Sauerteig, Salz, Licht unter den Völkern zu sein — ohne Israel zu enterben, auf
Gemeinschaft mit Israel zielend (Röm 9-11). So sehr das Tun und Gestaltwerden aus
dem immer neuen Hören auf das Zeugnis von Gottes Befreiungsgeschichte kommt,
so sehr es von Gott geschenkt und gerade nicht von den Menschen als Machern
gemacht wird, so zielt das Hören gerade auf das Tun und Tunkönnen des Gehörten
(vgl. Mt 7,24 ff.; Röm 7 und 8). So entsteht ein Wettstreit zwischen Israel und den
messianischen Gemeinden und Gruppen des Messias Jesus darum, durch faszinierende Gestaltwerdung der Gottesherrschaft und ihrer Gerechtigkeit Salz der Erde
und Licht der Welt zu werden. Das »Wort vom Kreuz« nimmt gerade das israelitische Motiv von dem konkreten Weg Gottes an der Seite der Entrechteten auf (vgl. 1
Kor 1) und zielt auf das konkrete Leben aus der Kraft der Auferstehung.
Deshalb gilt im Verhältnis zu den Völkern das Gleiche für die christliche Gemeinde
wie für Israel unter den Völkern. Nicht eine allgemeine Vernunft und Weisheit vermittelt zwischen ihnen.48 Denn die Weisheit dieser Weit zielt auf das Große, das
Mächtige, das Hohe. Gottes Weisheit aber erwählt die Niedrigen, Schwachen, Ohnmächtigen und baut mit ihnen die Kontrastgesellschaft der Freiheit und Solidarität.
Deshalb bezeugt die christliche Gemeinde das »Wort vom Kreuz« als Gottes Weis-

48 Die von Paulus aufgenommene Vorstellung von der »natürlichen Gotteserkenntnis« Röm 1,19 ff.
zielt nur darauf, zu erweisen, dass alle Menschen vor Gott unentschuldbar sind.
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heit (1 Kor 1). Gerade das ist die gute Nachricht für die unterdrückten Völker. Ihre
Bewahrheitung kann sich nur durch Bewährung vollziehen. Nur so kann der Streit
um die Frage entschieden werden, ob der Ansatz beim Niedrigen oder der Ansatz
beim Hohen Leben schafft. Die Wahrheit eines polit-ökonomischen Systems, aber
auch anderer Religionen entscheidet sich nicht vor einem Richterstuhl allgemeiner
Vernunft — wer könnte sich auf ihn setzen? —, sondern an der Wirkung dieses
Systems auf das konkrete Leben von bedrohten Menschen und Kreatur.
Umgekehrt zählt deshalb nicht der Name »christlich«. In Mt 25,31 ff. kommen Leute,
die zum »Menschlichen« auf dem Richterstuhl sagen: »Haben wir nicht in deinem
Namen …?« Er antwortet ihnen: »Ich kenne euch nicht.« Ebenso kommen solche, die
sich gar nicht ausdrücklich auf Jesus berufen und bezogen haben, aber sich der
Grundbedürfnisse bedürftiger Menschen angenommen haben. Ihnen sagt Jesus:
»Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan.« D.h., christliche Gruppen, Gemeinden und Kirchen stehen als erste unter der
Ideologiekritik, theologisch gesprochen dem Gericht, um zu verhindern, dass wieder
Wort, Einsicht und Tun auseinanderfallen.
Das führt zurück zur Regel 1: Vom Ort der Unterdrückten und Ausgestoßenen her
will sich Gott Juden, Christen und allen Völkern offenbaren. Von daher geschieht die
fundamentale Kritik der »Strukturen der Sünde« und der Aufbau alternativer Gesellschaftsstrukturen — und das Aufrechterhalten der Hoffnung für das Leben.
Mit Hilfe dieser fünf Erinnerungsregeln wollen wir nun versuchen, die untersuchten
biblischen Traditionen zu ordnen und auszuwerten, um Perspektiven für die Beurteilung unserer gegenwärtigen Situation und mögliche Auswege zu gewinnen.

2. Fehlwege: »Staats- und Kirchentheologie«
Die fünf biblischen Erinnerungsregeln helfen zunächst, noch einmal zwei Fehlwege,
die bereits in den biblischen Schriften selbst kritisiert werden, scharf zu profilieren.
Das südafrikanische Kairos-Dokument nennt sie die Wege der Staats- und Kirchentheologie.49 L. und W. Schottroff haben die biblischen Traditionen untersucht, auf die
sich solche Theologien stützen. In der Tat gibt es Reste von staatstheologischen Texten,
die das Königtum im Sinn der altorientalischen Weltreichs- und Königsideologien zu
legitimieren suchen, z.B. Ps 2 und 72 oder Ri 17-21. Sie stammen insbesondere aus
der Zeit, als sich das Königtum in Israel und Juda bei seiner Etablierung gegen den
Widerstand der Bauern rechtfertigen musste, also aus der Zeit von Saul, David und
Salomo. Aber sie sind in vielen Fällen durch spätere Überarbeitungen nach dem
Scheitern des Königtums gegen den Strich gebürstet. Und die königskritischen überwiegen bei weitem. Im ganzen Pentateuch, den fünf Büchern Mose, kommt das Amt
des Königs nur an der erwähnten Stelle in Dt 17 in sehr »gezähmter« Gestalt vor. Im
Zweiten Testament findet sich kein einziger staatstheologischer Text, wenngleich
man Röm 13,1-7 und die Kaisersteuergeschichte, wie gezeigt, später fälschlicherweise
dazu gemacht hat. Zusammengefasst: Staatstheologie verrät den innersten Kern des
biblischen Gottesglaubens, sie vergötzt die Macht. Wir werden später fragen müssen,
was es in diesem Zusammenhang bedeutet, dass inzwischen das Machtzentrum vom
Staat zum Kapital übergegangen ist.
49

Kairos Südafrika, 1987.
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Kirchentheologie nennt das Kairos-Dokument eine Theologie, die »Friede« und »Versöhnung« predigt in einer Situation, die durch Unrecht und Unfriede geprägt ist.
Dadurch werden aus institutionellen Interessen des Tempels oder später der Kirche
Grundursachen der Feindschaft und des Unrechts nicht beseitigt und indirekt die
Unrecht tuenden Starken gestärkt. Die mit den Römern kollaborierenden priesterlichen Oberschichten Judäas zur Zeit Jesu sind Beispiele hierfür. Auch der erwähnte
1. Clemensbrief gehört in diesen Zusammenhang, wenn er die Pax Romana lobt in
einem Augenblick, wo die große Verfolgung des Kaisers Domitian gerade stattgefunden hat. Kirchentheologie betreibt passive Anpassung an die herrschenden Mächte,
indem sie die notwendigen Konflikte mit diesen unterdrückt oder zumindest ausspart.

3. Drei legitime Ansätze des Kircheseins und des Einsatzes für ein
lebensförderliches Wirtschaften
Jede Konstellation der Geschichte Israels, Jesu und der frühen Christenheit hat ihren
besonderen Kairos, d.h. ihre besonderen zeitgeschichtlichen Chancen, Begrenzungen
und Herausforderungen zur Entscheidung. In jeder Situation müssen deshalb die
herrschenden Strukturen analysiert und die Alternativmöglichkeiten für das Leben
aller neu gefunden und erkämpft werden. Von daher verbietet sich eigentlich jede
Systematisierung. Die Betroffenen müssen jeweils im Sinn der Erinnerungsregeln
neu auf das Gerücht der Freiheit und der gegenseitigen Solidarität hören und für den
gegenwärtigen Kampf fruchtbar werden lassen.
Dennoch kann es vielleicht eine kleine Hilfe sein, das Kontinuum der Möglichkeiten
durch einige Punkte zu markieren, die typische Züge von möglichen Konstellationen
des Volkes Gottes in seinen sozio-politischen Kontexten schärfer heraustreten lassen.
Ich wähle drei aus, ohne damit sagen zu wollen, dass dies die einzig möglichen
seien. Ich nenne sie:
1. Die Zähmung politisch-ökonomischer Machtstrukturen durch Prophetie und
Recht (»großkirchlicher« Ansatz);
2. Die exemplarisch transformierte Gesellschaft in einer Nische der Weltreiche
(Ansatz der exemplarischen »Kontrastgesellschaft« in einem Volk);
3. Verweigerung gegenüber totalitären Systemen und vernetzte Alternativen im
Kleinen (Ansatz der »Kontrastgesellschaft« in messianischen Gruppen und
Gemeinden unter allen Völkern).
• Zu 1: Die Zähmung politisch-ökonomischer Machtstrukturen durch Prophelie und Recht
(»großkirchlicher« Ansatz). Fangen wir mit der zweideutigsten Konstellation an. Es
gab, wie gezeigt, in Israel und Juda eine Zeit, in der die Grundstrukturen des
Königtums mit Klassengesellschaft nach innen und imperialem Eroberungsverhalten nach außen übernommen wurden. Das Volk wollte »sein wie die anderen
Völker« (1 Sam 8). Bauernbewegungen, prophetische Bewegungen und Kräfte, die
die Unrechtsstrukturen durch Recht zu bändigen versuchten (Bundesbuch und
josianisches Deuteronomium), bemühten sich, den Freiheits- und Solidaritätsimpuls des Jahweglaubens wenigstens in der Form einer »Zähmung« der Machtstrukturen zum Tragen zu bringen. Es gab den Versuch einer Revolution (Jehu)
und den von Reformen (Hiskia und Josia). Beide schlugen fehl. Das Königtum
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endete in Katastrophen (722 im Norden, 587/6 im Süden). Die Propheten hatten
diese Katastrophen vorausgesagt, die Hoffnung einer Lebenszukunft nur noch auf
einen »Rest«, einen »Stumpf«, der übrigbleibt, beschränkt.
Trotz dieses Scheiterns übernahm der im Römischen Reich lebende Teil der christlichen Kirche mehrheitlich diesen Ansatz des königlichen Israel, nachdem der römische Kaiser Konstantin (312) den christlichen Glauben angenommen hatte. Als
Reichskirche, später als Landes- und Staatskirche, heute auch als »Volkskirche«
sich gestaltend, ist dieser Ansatz unter christlichem Vorzeichen als Großkirche
oder Mehrheitskirche zu bezeichnen, insofern er darauf zielt, möglichst eine
Deckung von Staatsvolk und Kirchenvolk zu erreichen. Die Frage wird zu behandeln sein, ob es unter christlichem Vorzeichen gelungen ist, die Strukturen des
Königtums und der nachfolgenden Großmachtsysteme zu zähmen oder nicht und
was das heute bedeutet.
• Zu 2: Die exemplarisch transformierte Gesellschaft in einer Nische der Großreiche (Ansatz
der exemplarischen »Kontrastgesellschaft« in einem Volk). In unserem Erinnerungsdurchgang durch die biblische Geschichte trafen wir auf zwei Konstellationen, in
denen sich Israel von den Großreichen ganz oder teilweise abkoppeln und eine
Kontrastgesellschaft im ganzen Volk aufbauen konnte: Einmal in der frühen anarchischen Zeit, in der die vom Joch der Sklaverei und des Tributs befreiten Randgruppen auf den palästinensischen Höhenzügen eine autonome und egalitäre
Selbstversorgungswirtschaft und Selbstorganisation ohne Staat und Tempel
entwickelten. Zum anderen nach der Katastrophe des Königtums zunächst nur
unter den vom Exil verschonten Kleinbauern und wieder zu Land gekommenen
Landlosen, sodann in der Halbautonomie des Perserreiches unter den wirtschaftliche Ungerechtigkeit periodisch ausgleichenden und politische Selbstverwaltung
organisierenden Regelungen der Thora.
Auch dieser Ansatz wurde unter christlichem Vorzeichen versucht, z.B. in den
sogenannten Reduktionen der Ureinwohner Amerikas, etwa in Zusammenarbeit
mit Las Casas in Hispaniola (dem heutigen Haïti) und den Jesuiten in Paraguay.
• Zu 3: Verweigerung gegenüber totalitären Systemen und vernetzte Alternativen im
Kleinen (Ansatz der »Kontrastgesellschaft« in messianischen Gemeinden und Gruppen
unter allen Völkern). Auch dieser Typ hat seinen Ausdruck in Israel gefunden, als
sich keine Nische mehr für das ganze Volk bot. Innerhalb der apokalyptischen
Hoffnung auf ein Zusammenbrechen des totalitären hellenistischen und dann
römischen Systems verweigerte sich ein Teil der Chassidim, die späteren Essener,
dem alles penetrierenden Hellenismus, zog sich in die Wüste zurück und versuchte, im Geiste des Gottesreiches, das das Weltreich überwinden würde, in
klösterlicher Gemeinschaft die Alternative zu leben.
Ähnlich und doch ganz anders lebten Jesus, die Jesusbewegung und die frühen
christlichen messianischen Gruppen und Gemeinden die Verweigerung und die
vernetzten Alternativen im Kleinen. Sie sammelten — ausgehend von den Armen
und Ausgeschlossenen — die Menschen mitten in der Welt und gingen schließlich
offensiv unter die Völker, um »attraktive« Gemeinschaften im Geist der Liebe
Gottes und in der Praxis des Teilens als Vorzeichen des Reiches Gottes zu leben.
So sollte durch die kleinen Gruppen und Gemeinschaften unter allen Völkern
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Reich Gottes, d.h. »Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist« entstehen
(Röm 14,14) und die ungerechten Beziehungen zwischen Völkern, zwischen Herren und Sklaven und Mann und Frau überwunden werden, die das Römerreich
als Erbe aller Weltreiche kennzeichnete (Gal 3, 28).
Meine These ist nun, dass wir für unsere heutige globale polit-ökonomische Situation und die verschiedenen gesellschaftlichen Konstellationen in Süd, Ost und
West sowie für die Rolle und Verantwortung der Kirchen aus mindestens zwei
dieser Ansätze wesentliche Orientierungen und Anregungen gewinnen können.
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Dritter Teil
Wirtschaften für das Leben — heute
VII. Kapitel: Von den Weltreichen zum Weltmarkt
»Eine ›Zivilisierung des Kapitalismus‹ (ist) entweder in der ganzen Welt oder gar
nicht möglich.«
Elmar Altvater50
Im I. Teil haben wir versucht, Entstehung, Struktur und Entwicklung der neuzeitlichen kapitalistischen Marktwirtschaft bis heute zu skizzieren. Im II. Teil ging es
darum, kritische Urteilsfähigkeit, alternative gesellschaftliche Ansätze und Handlungsperspektiven gegenüber diesem ökonomischen, politischen und ideologischen
Machtsystem zu gewinnen, da es das Leben nicht nur der Mehrheit der Menschheit,
sondern des ganzen Planeten gefährdet. Wir haben uns dazu der biblischen Traditionen erinnert, denn es gibt nach meiner Kenntnis und Überzeugung keine Tradition
in der Geschichte der Völker, Kulturen und Religionen, die so grundsätzlich kritisch
gegenüber ungerechten und lebensbedrohenden Machtsystemen wäre und die so
viele Perspektiven auf alternative Gesellschaftsstrukturen böte wie die biblischen.
Das heißt nicht, dass sich eine Aufnahme dieser Traditionen nicht der offenen und
selbstkritischen Kommunikation mit anderen Ansätzen aussetzen müsste. Sie tut dies
aber nicht naiv in einem angeblich neutralen Himmel der Vernunftbegriffe, sondern
nach den aus der eigenen Tradition heraus selbstkritisch und kritisch gewonnenen
»Erinnerungsregeln«, d.h. 1. mit klarer Ortsanweisung an der Seite der Opfer des
bestehenden Machtsystems, 2. als Teil von Gemeinschaften, die um Gerechtigkeit
und Leben kämpfen, 3. in Konflikt mit unterdrückerischen und lebenszerstörenden
Mächten, 4. im Streit um »Gott«, d.h. darum, was und wer letztlich das Ganze bestimmt und 5. im Rahmen von Versuchen, zumindest fragmentarisch, zeichenhaft
Alternativen zu verwirklichen.
Dabei gibt es zwei grundsätzliche Probleme, die vor allem weiteren angesprochen
werden müssen:
• Erstens: Wir haben unsere Urteilsfähigkeit zu schärfen und Alternativen zu entdecken versucht, indem wir den biblischen Umgang mit den altorientalischen und
antiken Weltreichen analysiert haben. Inwiefern hat dies überhaupt Relevanz,
wenn wir uns dem veränderten neuzeitlichen Kontext nähern, und falls ja, wie?
• Zweitens: Wenn die Kommunikation mit anderen Ansätzen nach israelitischem
und frühchristlichem Verständnis über gelebte alternative Gesellschaftsformen
stattfindet, muss die — jedenfalls für die christlichen Kirchen und Gemeinschaften
zumindest teilweise sehr peinliche — Frage nach ihrer eigenen Geschichte und
Gegenwart gestellt werden.51

E. Altvater, 1992, 215. Gandhi wurde einmal gefragt: »What do you think about Western Civilisation?« Seine Antwort nach einigem Zögern: »That would be a good idea.«
50

Ich stelle von mir aus nicht die Frage nach der nachbiblischen Geschichte und Gegenwart Israels, da
diese Frage prinzipiell von den Juden selbst gestellt und bearbeitet werden muss. Im jüdisch-christlichen Dialog freilich ist das gemeinsame Hören auf die biblischen Traditionen sicher die entscheidende Basis und der Bezugspunkt ihrer Kommunikation. Immerhin sei daran erinnert, dass der jüdische
51
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1. Wie kann man die gesellschaftlichen Konstellationen der antiken Weltreiche
und des kapitalistischen Weltsystems miteinander vergleichen?
Immanuel Wallerstein beginnt sein klassisches Werk über »Das moderne Weltsystem« mit den Worten:
»Am späten 15. und frühen 16. Jahrhundert tauchte ein historisches Novum auf; es entstand das, was
man eine europäische Weltwirtschaft nennen kann. Obwohl diese europäische Weltwirtschaft von
ihrer Größe her durchaus einem Imperium entsprach und obwohl sie einige Grundzüge eines Imperiums besaß, war sie doch etwas anderes und etwas Neues … (Sie) ist eine wirtschaftliche, keine politische Entität. Ja, ihr Bereich … umfasst genaugenommen Imperien, Stadtstaaten und die aufkommenden ›Nationalstaaten‹.«

Das heißt, nicht mehr ein Weltreich als politische Einheit bildet die eigentliche
Struktur der Macht, sondern ein Weltwirtschaftssystem, das verschiedene politische
Formen umfasst und sich zunutze macht. Kennzeichnend für die Imperien war seit
5000 Jahren die politische Zentralisierung zum Zweck der gewaltsamen Tribut- und
Steuererhebung gewesen. Selbst dort, wo eine Weltwirtschaft wie in China, Persien
und Rom entstand, wurde sie in ein Reich umgewandelt. Als die Habsburger dies in
der entstehenden europäischen Weltwirtschaft versuchten, scheiterten sie:
»Der Kapitalismus bietet eine alternative und einträgliche Art der Surplusaneignung … In einer
kapitalistischen Weltwirtschaft wird die politische Energie — so gut wie möglich — zur Sicherung
von Monopolrechten verwendet. Der Staat wird weniger zum zentralen Wirtschaftsunternehmen als
vielmehr zum Hilfsmittel bei der Sicherung bestimmter Handelsbedingungen für andere ökonomische Transaktionen.«

In der neuzeitlichen kapitalistischen Weltwirtschaft brauchen die Wirtschaftsakteure die politischen Kosten ihrer Gewinne nicht selbst zu tragen, sie können
sich aber die Hilfsmittel des Staates zur Verbesserung ihrer Marktchancen zunutze machen. Identisch zwischen der politischen Ökonomie der Weltreiche und der
kapitalistischen Weltwirtschaft ist aber dies: Beides sind Formen der Surplusaneignung der die Produktionsmittel Beherrschenden auf Kosten der Mehrheit der
Produzierenden und der Ausgeschlossenen.
Erinnern wir uns an das Zitat von Max Weber: Kapitalismus ist »herrenlose Sklaverei«. Die Herren werden unsichtbar gemacht hinter den Mechanismen des Marktes.
Und diese werden als gleichsam naturgesetzlich legitimiert gesehen und der Kritik
entzogen. Genau deshalb bezeichnet er sie als ethisch nicht zugänglich und reglementierbar, als »anethisch«. Will man die Mechanismen der kapitalistischen Weltwirtschaft also kritisch analysieren und nach Alternativen sowie deren Durchsetzung
fragen, kann man dies nur in zwei Hinsichten tun:
• Man kann die kapitalistischen Mechanismen als ganze in Frage stellen und nach
prinzipiell anderen polit-ökonomischen Gestaltungsformen des gemeinsamen
Wirtschaftens suchen;
• man kann die versteckten und mit den Marktmechanismen zusammenspielenden
politischen Regulierungselemente der jeweiligen kapitalistischen Akkumulationsweise ans Licht bringen und dort nach Interventionsmöglichkeiten suchen.

Staat im 1. und 2. Jh. n. Chr. von den Römern zerstört wurde, weil sich die Juden damals nicht an
deren totalitäre politisch-ökonomisch-ideologische Herrschaft anzupassen bereit waren.
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Diese beiden Ansätze werden wir jeweils bei unserer Suche nach alternativem Wirtschaften für das Leben im Auge behalten müssen.

2. Können die Kirchen nach ihrer 2000-jährigen Geschichte überhaupt noch
mitreden?
Auf dem Hintergrund der entwickelten biblischen Perspektiven besteht das Grundproblem europäischer Kirchengeschichte zweifellos darin, dass mit Kaiser Konstantin im 4. Jh. n. Chr. ein Umbruch vom Ansatz der messianischen Gruppen und Gemeinden zum großkirchlichen Ansatz einer Reichskirche stattfand.
Es kann und muss hier nicht untersucht werden, welche konkreten kirchlichen Lebensformen im Sinn
der jesuanisch-paulinischen Kontrastgesellschaft bis zu diesem Umschwung entwickelt wurden, auch
nicht, welche Entwicklungen möglicherweise diesen Umschwung vorbereiteten.52 Klar ist, dass bis zu
diesem Zeitpunkt die Kirche in Distanz zum römischen Reich stand, ja, durch periodische Verfolgungen geradezu in diese Distanz gezwungen wurde.

Theologisch gesehen liegt das Problem nicht in dem Umschwung an sich. Wenn auch
die große Mehrheit der biblischen Traditionen und sicher das Zweite Testament
äußerst kritisch gegenüber dem Königtum an sich und noch mehr gegenüber den
Imperien und ihren polit-ökonomischen Strukturen stehen, so halten sie doch Ansätze bereit, wie das kritisch-konstruktive Eingehen auf ein Kaiserreich theologisch
legitim hätte möglich sein können. Im Idealfall hätte es ja sein können, dass die paulinische Vision Wirklichkeit würde: Die Zellen der neuen Messiasmenschheit leben
unter den Völkern eine so attraktive Alternative, dass sie von allen angenommen
wird, und eine neue exemplarische Kontrastgesellschaft entsteht — ohne ZentrumPeripherie-Strukturen zwischen den Völkern und Rassen, ohne den Klassengegensatz von Herren und Sklaven, ohne die Herrschaft der Männer über die Frauen. Oder
es hätte zumindest der Ansatz angewendet werden können, die Königsstruktur
durch Prophetie und Recht zu zähmen, wie es in der josianischen Reform sichtbar
geworden war. Hier hätte der Kaiser eine konstitutionelle Beschränkung akzeptieren
müssen, und soziale Gesetze sowie politische Partizipationsrechte hätten eingeführt
werden können. Die Gefahr war aber von Anfang an, dass die von dem Umschwung
weitgehend überraschten christlichen Gemeinden so froh über diese für sie — äußerlich gesehen — günstige Entwicklung waren, dass sie die Reichsstruktur und ihre
neue Rolle darin einfach akzeptierten. Das barg die Versuchung in sich, in eine
Staats- oder Kirchentheologie zur Rechtfertigung oder Tolerierung des politökonomischen Machtsystems abzurutschen. Und in der Tat waren es vor allem die Davidund Salomotraditionen, die eine neue Blüte erlebten. Immerhin soll kurz anzudeuten
versucht werden, welche institutionellen und rechtlichen Instrumente entwickelt
wurden, um wenigstens Ansätze zur Zähmung der Macht zu finden.
Als erstes Element ist die Doppelpoligkeit von Königtum und (der Theorie nach
prophetischem) Priestertum im christlichen Mittelalter zu nennen (regnum und
sacerdotium). Typisch für die hellenistisch-römische totalitäre Ordnung war ja die

Vgl. die aufschlussreichen Analysen von L. Schottroff (1994, 220 ff.) zum Versuch des Origenes,
gegenüber den Anklagen des Celsus, die Kirche sei nur eine Unterschichtreligion, nachzuweisen, dass
die Kirche auch für die Gebildeten und die Oberschichten da sei. Denn gerade daraus kann man
sowohl die altkirchliche Realität ersehen, wie auch die Versuche einiger Kreise, sich an das Imperium
anzupassen.
52

144

145
Einheit von Königtum und Priestertum in der Reichsspitze, ja, die Göttlichkeit des
Kaisers gewesen. Im westlichen Mittelalter hingegen bildet sich die Dualität zweier
»Regimente« (potestates) und damit die prinzipielle Unabhängigkeit einer priesterlichen Instanz gegenüber der königlichen aus. Die Möglichkeit, dass diese ihrerseits
Machtmissbrauch betreibt, versucht Luther dadurch zu überwinden, dass er dem
geistlichen Regiment (potestas spiritualis) alle weltlichen Machtmittel abspricht und
es allein in den Kennzeichen der wahren Kirche gründet, d.h. in Wort, Sakrament,
Bereitschaft zum Leiden, Gebet und den verschiedenen Ausdrucksformen des beispielhaften Lebens nach den Geboten Gottes aus der Kraft des Heiligen Geistes. Die
Wortverkündigung der Prediger im Verhältnis zu den ökonomischen und politischen Machtträgern formuliert Luther klassisch als prophetische Aufgabe:
»Fürsten und Mächtige können es zwar ertragen, dass man die ganze Welt kritisiert, wenn nur sie
unkritisiert bleiben. Aber doch muss man sie auch kritisieren, und wer im Predigtamt ist, ist ihnen
schuldig zu sagen, wo sie Unrecht tun und verkehrt handeln, auch wenn sie vorgeben, es führe zu
Aufruhr, wenn man Mächtige kritisiert.«

Darüber hinaus verschärft Luther zweitens die Bipolarität des westlichen Mittelalters
dahingehend, dass er politischen Institutionen das Recht abspricht, sich als solche
oder ihre eigenen Handlungsweisen als »christliche« zu bezeichnen. Mag dies zur
Entideologisierung und Relativierung von Herrschaft notwendig sein, im Blick auf
ein zweites Element im prophetischen Handeln hat es schwerwiegende Folgen: die
konstitutive Zusammenarbeit der prophetischen mit den sozialen Bewegungen.
Nach Jeremia 22,16 war Gotteserkenntnis identisch damit, den Armen und Schwachen zum Recht zu verhelfen. Nicht erst Luthers Fallenlassen der Bauern (aus was
für Gründen auch immer) zeigt das Problem an, dass Priestertum und Predigtamt
der Großkirche in Mittelalter und Reformation nicht konstitutiv wie die Propheten
und Jesus auf der Seite der sozio-ökonomisch und politisch Schwachen und Unterdrückten gestanden haben. Konstitutiv soll heißen, dass sie als Institution ökonomische und politische Gerechtigkeit parteilich einzufordern haben — ganz abgesehen
von karitativer Armenfürsorge.
Auf eigene Weise hat ein drittes Element im konstantinischen Christentum die gegenseitige, »horizontale« Solidarität mit den Armen aufgenommen: Das Mönchtum und
die Orden. In einigen Fällen kam es zu einer buchstäblichen Identifikation mit den
Armen, z.B. bei Franz von Assisi — ein Protest gegen die Anpassung der Kirche an
Reichtum und Macht. In anderen Fällen beteiligten sich die Klöster maßgeblich an
der Entwicklung neuer Formen von Agrarwirtschaft, die zu einer sichtbaren Verbesserung der ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen der armen Bevölkerung
führten. Eine der Schwächen des mittelalterlichen Ordenskonzepts war allerdings,
dass es nur für die »Vollkommenen« galt, wodurch die generelle Herausforderung
der kirchlichen, politischen und ökonomischen Institutionen durch die biblischen
Traditionen abgeschwächt wurde.
Für diese Institutionen allerdings — und dies ist ein viertes Element der »Zähmung«,
vergleichbar der Entwicklung des Rechts im königlichen Israel — wurden in einer
langen und intensiven Geschichte theologischer Arbeit Kriterien der Institutionengestaltung und des Verhaltens in den Institutionen herausgebildet. Darin durchdrangen sich in je besonderer Weise biblische Traditionen mit griechischer Philosophie sowie mit römischem und germanischem Recht.
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Wie man z.B. an Thomas von Aquin sehen kann, verbinden sich entsprechend in dieser Mischung
kritische und angepasste Elemente gegenüber dem polit-ökonomischen Machtsystem. Auf der einen
Seite versucht er, mit seinen Analysen zum Zins- und Monopolverbot oder zum gerechten Preis den
Einbruch der Geldvermehrungswirtschaft in die auf Versorgung ausgerichtete Haushaltswirtschaft zu
verhindern. Auf der anderen Seite legitimiert er das feudale System. In der lutherischen Reformation
waren es nicht nur die Prediger, die die polit-ökonomischen Fragen als Gewissensfragen zu beurteilen
und zu entscheiden hatten. Auch die Hausväter waren an dieser Aufgabe beteiligt, weshalb Luther
ihnen zur Unterweisung den Großen Katechismus verfasste, der radikale Gesichtspunkte zur Wirtschaft enthält, worauf noch zurückzukommen ist. Auch jeder Christ war in seinem Beruf gefordert zu
prüfen, wieweit in dieser Teilnahme an politischen und ökonomischen Institutionen und Vorgängen
»Liebe geübt« werden konnte und wann Verweigerung am Platze war. Denn jedes Mitmachen in den
»weltlichen« Institutionen hatte seine Grenze darin, dass man »Gott mehr gehorchen (musste) als den
Menschen« (Apg 5,29), wenn man zur Sünde gezwungen wurde.53

Es kann hier nicht im einzelnen geprüft werden, wieweit im Mittelalter und der
Reformation diesen und anderen Elementen des biblisch-prophetischen Versuchs,
das polit-ökonomische System des Königtums und Reichs zu zähmen, nun unter
feudalen Bedingungen Genüge getan wurde oder wieweit Staats- und Kirchentheologie siegten. Es soll aber ein kurzer Exkurs über Luther und Calvin eingefügt werden,
weil diese beiden nicht nur durchaus interessante Überlegungen zum entstehenden
Frühkapitalismus angestellt haben, sondern weil ihre Gedanken bis heute zur Kapitalismus-Rechtfertigung herhalten müssen.
Martin Luther hat drei ausführliche Schriften zu wirtschaftlichen Problemkreisen
geschrieben, insbesondere zum Zinsproblem (Wucher) und zu den entstehenden
länderübergreifenden, monopolistischen Handels- und Bankgesellschaften (Fugger,
Welser u.a.), die ihrerseits tief in die Politik und Kirchenpolitik ihrer Zeit (gegen die
Reformation) verstrickt waren.54 Die eigentliche, oft nicht gesehene theologische
Pointe in diesen Schriften ist die Frage »Gott oder Götze«, d.h. nicht nur eine ethische
Frage. Das zeigt sich am klarsten in Luthers Auslegung der Zehn Gebote im Großen
Katechismus, wie F. M. Marquardt herausgearbeitet hat. Zum 1. Gebot, speziell zu
dem Satz »Du sollst nicht andere Götter haben«, schreibt Luther:
»Was heißt ein Gott haben oder was ist Gott? Ein Gott heißet das, dazu man sich versehen soll alles
Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also dass ein Gott haben nichts anders ist, denn ihm von
Herzen trauen und gläuben … Denn die zwei gehören zuhaufe, Glaube und Gott. Worauf Du nun
(sage ich) Dein Herz hängest und verläßest, das ist eigentlich Dein Gott.«

Diese Sätze werden in unserer bürgerlichen Tradition normalerweise individualistisch verstanden, auf die einzelne Person bezogen — und das ist sicher auch ein Sinn.
Luther fährt nun aber fort, diese Sätze dadurch zu erläutern, dass er Beispiele von
Göttern aufführt, denen die Menschen verfallen sind. Und hier steht an erster Stelle
Mammon:
Es ist mancher, der meinet, er habe Gott und alles genug, wenn er Geld und Gut hat, verläßt und
brüstet sich darauf so steif und sicher, dass er auf niemand nichts gibt. Siehe, dieser hat auch einen
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Vgl. das Augsburger Bekenntnis, 1530, Art. 16.

Luther (Kleiner Sermon vom Wucher, 1519, WA 6, 1 ff.; (Großer) Sermon von dem Wucher, 1520),
WA 6, 33 ff. — aufgenommen als 2. Teil der Schrift »Von Kaufshandlung und Wucher«, 1524, WA 15,
218 ff., und »An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen«, Vermahnung, 1540, WA 51, 325 ff.
Dazu vgl. G Fabiunke, 1963 (dort S. 193 ff. Luthers »Vermahnung« in Hochdeutsch); H. Barge, 1951; G.
Ogger, 1978; U. Duchrow, 1987, 62 ff.; und neuerdings H.-J. Prien, 1992 (dazu U. Duchrow, 1993, 331
f.).
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Gott, der heißet Mammon, das ist Geld und Gut, darauf er all sein Herz setzet, welchs auch der allergemeinest (allergewöhnlichste) Abgott ist auf Erden. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist
fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies, und wiederumb, wer keins hat, der zweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Denn man wird ihrer gar wenig finden, die guts Muts
seien, nicht trauren noch klagen, wenn sie den Mammon nicht haben; es klebt und hängt an der Natur
bis in die Gruben.«

Dass Luther hier nicht einzelne Menschen mit besonders großen Lastern im Auge
hat, sondern das sich entwickelnde frühkapitalistische System, wird deutlich, wenn
er in der folgenden Auslegung des 7. Gebots »Du sollst nicht stehlen« die sozialethischen Konsequenzen aus der Abgötterei beschreibt:
»Denn es soll … nicht allein gestohlen heißen, dass man Kasten und Taschen räumet, sondern Umsichgreifen auf den Markt, in alle Kräme, Scherren (Fleischerbuden), Wein- und Bierkeller, Werkstätte und
kürzlich, wo man hantieret, Geld um Ware oder Arbeit nimmt und gibt … Summa, das ist das
(all)gemeinste Handwerk und die größte Zunft auf Erden und, wenn man die Welt itzt durch alle
Stände ansieht, so ist sie nichts anders denn ein großer, weiter Stall voll großer Diebe. Darumb heißen
sie auch Stuhlräuber (Personen, die Zins nehmen = Wucherer), Land- und Straßendiebe … die auf
dem Stuhl sitzen und heißen große Junkern und ehrsame fromme Burger und mit gutem Schein
rauben und stehlen … die großen gewaltigen Erzdiebe, mit welchen Herren und Fürsten Gesellschaft
machen, die nicht eine Stadt oder zwo, sondern ganz Deutschland täglich ausstehlen.«

Nach den Wucherschriften Luthers kann gar kein Zweifel darüber bestehen, wen er
hier meint: die großen Bank- und Handelsgesellschaften. Aber diese Institutionen
sind nur die Spitze des Eisbergs, eines Systems, das zunehmend die gesamte Wirklichkeit durchdringt — eines Systems des »fressenden« Kapitals:
»Deutschland wird mitsamt seinen Fürsten und Herren, mit Land und Leuten den Wucherern zu
leibeigen werden! Hat doch der Wucher in diesen letzten zwanzig, ja zehn Jahren bei uns derart um
sich gegriffen, dass einem, wenn man es ein wenig näher betrachtet, das Herz darüber stehen bleiben
möchte. Und noch steigt, frißt und schlingt er ohne Unterlaß weiter; je länger, desto greulicher … Wer
also jetzt zu Leipzig hundert Florin hat, der nimmt jährlich vierzig (zusätzlich als Zins, Ulrich Duchrow), das heißt, einen Bauern oder Bürger in einem Jahr gefressen. Hat er tausend Florin, so nimmt er
jährlich vierhundert, das heißt einen Ritter oder reichen Edelmann gefressen. Hat er zehntausend, so
nimmt er jährlich viertausend, das heißt, einen großen, reichen Grafen in einem Jahr gefressen. Hat er
hunderttausend, wie es bei den großen Händlern sein muss, so nimmt er jährlich vierzigtausend, das
heißt, einen großen reichen Fürsten in einem Jahr gefressen. Hat er zehn hunderttausend, so nimmt er
jährlich vier hunderttausend, das heißt einen großen König in einem Jahr gefressen. Und er leidet
darüber keine Gefahr, weder an Leib noch an Ware; er arbeitet nicht, sondern sitzt hinter dem Ofen
und brät Äpfel. Also kann so ein Stuhlräuber bequem zu Hause sitzen und in zehn Jahren eine ganze
Welt fressen.«

Hinter diesem System steht nicht nur insofern Götzendienst, als man dem Mammon
traut, sondern auch insofern, als
»… ein Mensch gern des anderen Gott wäre, vom Apfel im Paradiese her, wo ja schon Adam und Eva
in des Teufels Namen Götter sein wollten. Denselben Apfel hat jeder von uns noch im Magen … ein
Wucherer und Geizwanst will mit seiner ganzen Kraft nichts anderes, als dass alle Welt in Hunger
und Durst, Jammer und Not verderben solle, auf dass er allein für sich habe und alle anderen nur von
ihm wie von einem Gott empfangen können und auf ewig seine Leibeigenen sind … So süß ist also
das Gift des Paradiesapfels, dass sie den Mammon zu ihrem Gott haben und sich selbst durch seine
Macht zu Göttern über arme, verdorbene und elende Leute erheben wollen …«

Hier ist wie im Ersten Testament der Zusammenhang von Götzendienst und Tod,
Hunger und Elend ausgesprochen. Gleiches sagt Luther nicht nur über die, die Zins
nehmen, sondern über die Handelsgesellschaften, insofern sie durch Monopolbildung die Preise manipulieren — »… gerade als wären sie Herren über Gottes
Kreaturen und frei von allen Gesetzen des Glaubens und der Liebe …« Luther ist
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sich in seiner letzten Schrift zum Thema »An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu
predigen« klar, dass er gegen eine epochale Macht antritt, die gleichzeitig mit dem
Schaden für alle Welt auch das Bewusstsein manipuliert und die Realität verschleiert, so dass Kapitalbildung durch Zinsnehmen »nun schon nicht mehr Laster, Sünde
oder Schande sein will, sondern sich für eitel Tugend und Ehre rühmen lässt«. Auch
die Kirche ist diesem Schein verfallen und die Theologie. Den römischen Theologen
Eck nennt er einen Plutologen (Reichtumswissenschaftler) statt Theologen, und über
die römische Kirche sagt er:
»Ist doch im Grunde nichts anders, das ganze geistliche Regiment, denn Geld, Geld, Geld. Alle Dinge
sind gerichtet dahin, dass sie Geld tragen …«

Darum kann es für Luther — wegen der Wirkung auf die Gesellschaft und die ganze
Kirche — keinen Kompromiss der wahren Kirche gegenüber denen geben, die Zins
nehmen:
»Zweitens (denke daran), wenn Du einen Wucherer gewiß weißt und kennst, daß Du ihm weder das
Sakrament reichst noch ihm Absolution erteilst, solange er nicht büßt! Sonst machst Du Dich seines
Wuchers und seiner Sünden teilhaftig. Dann fährst auch Du mit ihm um seiner Sünden willen zum
Teufel … Zum dritten (beachte), daß Du den Wucherer wie einen Heiden sterben liegen läßt und ihn
nicht unter anderen Christen begräbst! Auch daß Du mir nicht mit ihm zum Grabe gehst, wenn er
nicht zuvor gebüßt hat! Tust Du es aber, so machst Du Dich, wie schon oben gesagt wurde, seiner
Sünden teilhaftig. Denn da er ein Wucherer und Abgöttischer ist, weil er dem Mammon dient, ist er
ungläubig, kann er nicht die Vergebung der Sünden, weder die Gnade Christi noch die Gemeinschaft
der Heiligen haben oder empfangen. Er hat sich selbst verdammt, abgesondert und verbannt, solange
er sich nicht als schuldig bekennt und Buße tut.«

Dieser Text zeigt, dass Luther die Gemeinschaft der Kirche als Kontrastgesellschaft
zur kapitalistischen Ordnung sieht. Das kommt auch zum Ausdruck darin, dass er
sie auffordert, sich nicht nur im Wort, sondern im eigenen (institutionellen) Finanzgebaren von den Kapitalgesellschaften und ihren Praktiken zu distanzieren, um den
weltlichen Ständen ein »gut Exempel«, ein gutes Beispiel zu geben. Die Kirche soll
den Namen Kirche ablegen, wenn sie wie alle anderen Zins nimmt. Gleichzeitig wird
aber auch deutlich, dass er dem Problem nicht einfach über den individuellen Wucherer beikommen will, sondern die Kirche als Kirche zur Bekämpfung des gesamtgesellschaftlichen Übels aufruft. Ebenso ruft er die Obrigkeit zum Handeln gegen
den um sich greifenden Wucher auf. Aber er sieht realistisch: sie ist schon kooptiert
(»sie haben Kopf und Teil dran«). Bestes Beispiel ist die Abhängigkeit Karls V. von
den Fuggern. Darum sucht Luther, die Gemeinden und das, was wir heute Initiativgruppen nennen würden, zur Bekämpfung der Armut und ihrer Ursachen aufzurufen, was sich auch in den evangelischen Kirchenordnungen niederschlug.
Die Frage Gott oder Abgott im Verhältnis zur Wirtschaft ist bei Luther — wie in der
Bibel — untrennbar verbunden mit der Frage der Wirkung wirtschaftlicher Strukturen und Verhaltensweisen auf die Gemeinschaft der Menschen, theologisch gesprochen: auf die Nächsten. Wie wir sahen, ist die 1. Tafel auf die 2. Tafel der Gebote
bezogen und umgekehrt (1. Gebot — 7. Gebot). Luther nennt drei legitime wirtschaftliche Verhaltensweisen der Christen (nach der Bergpredigt): sich nehmen lassen, geben und frei — ohne Aufschlag — zu leihen.
»Es kann hierbei kein anderes Maß gesetzt werden als der Nächsten Notdurft und die christliche
Liebe.«
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Hier zeigt sich, warum für Luther Liebe (Bibel ) und Vernunft (Aristoteles) übereinstimmen: Wirtschaft wird von der Befriedigung der Lebensbedürfnisse der Menschen her verstanden und beurteilt. Nun wäre es eigentlich methodisch geboten, die
gesamte wirtschaftstheoretische Diskussion zur Zeit Luthers auf dem Hintergrund
der damaligen sozialen und wirtschaftlichen Situation zu untersuchen und Luthers
konkrete Stellungnahmen in diesem Kontext zu beurteilen. Ich will hier nur wenige,
im Zusammenhang des Zinsnehmens wichtige Einzelüberlegungen Luthers und
Calvins herausgreifen, die zu den Fragestellungen der Neuzeit überleiten. Ausgangspunkt bleibt nach wie vor der auch von den damaligen philosophischen und
juristischen Traditionen gestützte, zusammenfassende Satz:
»Wer etwas leiht und darüber oder besseres nimmt, der ist ein Wucherer und verdammt wie ein Dieb,
Räuber und Mörder.«

Nun war zu Luthers Zeit ein Argument für das Zinsnehmen, dass ja durch Leihen
ein Schaden für den Entleiher entstehen oder auch ein möglicher Gewinn nicht gemacht werden kann. Luther wehrt sich aber in diesem Zusammenhang gegen automatische Zinsen.
»Da sucht und erdichtet man Schaden auf Kosten des bedürftigen Nächsten, will sich damit mästen
und reich werden, faul und müßig prassen, also mit anderer Leute Arbeit, Sorge und Gefahr und
Schaden protzen.«

Nur wo realer Schade durch Leihen eingetreten ist, ist bei aller Vorsicht (dass sich der
Geiz nicht einschleiche) ein nachträglicher Schadensersatz kein Wucher, wenn man
das Gut denn schon nicht fahren lässt. Auch wenn Alte, Witwen und Waisen nur von
einer Rente aus Zinsen leben können, ist das nur ein »Notwücherlin«. Im übrigen ist
es eigentlich die Aufgabe der Juristen und der weltlichen Obrigkeit, die Dinge bekanntzumachen und durchzusetzen, aber weil sie ihr Amt nicht richtig ausüben,
müssen die armen Prediger die Öffentlichkeitsarbeit leisten — in der klassischen
Sprache: ihr prophetisches Amt ausüben.
Nun gibt es sowohl bei Luther wie bei Calvin bei prinzipieller Ablehnung des Zinsnehmens Ansätze zum Verständnis für einen ausnahmsweisen Kredit von der Art,
wie man ihn heute als Produktivkredit im Unterschied zum Konsumkredit bezeichnen würde. An dieser Stelle scheinen mir die Argumente verborgen zu liegen, die
aus den theologischen Ansätzen der Bibel, der Antike und der kirchlichen Tradition
auch für die neuzeitliche Wachstumswirtschaft gelten oder jedenfalls die Spur zu
abgewandelten Maßstäben weisen können. Hierbei denkt Luther an einen Kredit, mit
Hilfe dessen man ein fruchtbares Gut bearbeiten kann. Insofern der Gläubiger dann
am Gewinn beteiligt wird, nennt er dieses Geschäft »Zinskauf«. Calvin hat die Situation von Flüchtlingen im Auge, die mittellos, aber mit sehr guten Fähigkeiten und
Künsten nach Genf kommen und eine finanzielle Starthilfe brauchen, bevor sie selbst
einen Überschuss erwirtschaften können. Calvins verstreute Überlegungen zum
Problem sind am besten in seinem Ezechiel-Kommentar zu Ez 18, 6-8 zusammengefasst.55 Die Bedingungen und Erwägungen von Luther und Calvin zum »Produktivkredit« als Ausnahme lassen sich im Überblick so wiedergeben:

55 Calvin, Auslegung des Propheten Ezechiel, in: O. Weber, Hg., J. Calvins Auslegung der Heiligen
Schrift, Neue Reihe, Bd. 9, 287 ff.
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Luther

Calvin

1. Man muss auf die Wirkung sehen:

• Kein Zins darf von Armen genommen
werden

• selten ist auch der agrarische
Kredit dem Nächsten zum Nutz
• meist Land und Leuten zum Verderben
2. Gefahr/Risiko ist zu beachten:

• Nichts darf gegen Nächstenliebe (Mt
7,12) und die Billigkeit sein
• Es soll nicht nur persönlicher, sondern
allgemeiner Nutzen daraus folgen
• Keiner, der ausleiht, soll ohne Pflichten
sein

• darum kein »blinder Zinskauf«
(keine mathematisierte Rechnung!) • Hauptregel:
»nicht überall,
• sondern nur auf realem Grundnicht jederzeit,
stück (d.h. unter Beachtung von
nicht alles,
konkreten Bedingungen und Ergebnicht von allen«
nissen)
• also Risikoteilung
3. Nur wenn beide Partner bedürftig
sind, gewinnen beide

• Beide sollen gleich viel Gewinn haben

4. Auch in diesem Ausnahmefall nehmen die Leute meist zuviel Zins

• Das Maß, das die Gesetze geben, darf
nicht überschritten werden (scharfe
staatliche Kontrolle)

5. Meist enthält auch hier der Zins
Gewinn aus fremder Arbeit
6.

• Kriterien des Wortes Gottes sollen beachtet werden

Es fällt auf, dass Luther seine Überlegungen negativ, Calvin auch positiv — also im
Sinn von Regeln — formuliert. Immerhin fasst auch Calvin seine Überlegungen sehr
restriktiv zusammen:
»Es ist kaum möglich, dass einer, der Zins nimmt, seinen Bruder damit nicht belastet, und darum
wäre zu wünschen, dass die Namen Wucher und Zins begraben und aus dem Gedächtnis der Menschen völlig getilgt wären. Weil aber ein Geschäftsverkehr sonst unter den Menschen nicht möglich
ist, darum muss man immer darauf achten, was erlaubt ist, und wieweit es erlaubt ist.«

Daraus kann man sehen, wie stark sich die Reformatoren an der Bibel orientieren
und nur mit vielen Vorsichtsmaßregeln ganz eingeschränkte Elemente einer kapitalistischen Wirtschaftsform akzeptieren. Der Geldvermehrungsmarkt wird nicht
einfach akzeptiert, sondern an schärfste Bedingungen geknüpft. Das Urteil orientiert sich an den Lebensbedürfnissen der Schwächsten. Gegen die Verselbständigung des Geldvermehrungsmechanismus wird der Staat angerufen, die Kirche
korporativ zu Verweigerung, Widerstand und beispielgebendem Kontrastverhalten angehalten. D.h., der prophetische Ansatz wird so radikal durchgehalten, dass
er in das messianische Kirchesein übergeht.
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Eine ähnliche Kombination von Elementen einer kirchlichen Gegenstrategie lässt sich
auf römisch-katholischer Seite bei Bartholomé de Las Casas und ähnlich gesonnenen
Ordensleuten beobachten.
• Las Casas formuliert die entscheidende theologische Frage: Gott oder Gold, Gott des Lebens und
der Befreiung oder der tötende Götze Geld?
• Er beschränkt sich nicht auf die karitative Hilfe an den Leidenden (sie wäre ein Opfer, das Gott
nicht annimmt), sondern er greift die strukturelle Sünde des Krieges gegen die Ureinwohner
Amerikas und des Sklavensystems der sog. Kommenden in Bergbau und Plantagen an.
• Er arbeitet an Alternativen in Form von selbständigen Siedlungen der Indios.
• Er bearbeitet unablässig die politisch Verantwortlichen, also in seinem Fall König und Kaiser, um
die Kommendenwirtschaft abzuschaffen, Wiedergutmachung zu gewährleisten und Gesetze zum
Schutze der Indios zu erreichen.

Aber die weitere Entwicklung rollte über diese prophetische Kritik hinweg. Die spanisch-portugiesische Conquista mit der Ausplünderung Amerikas und dem Völkermord an den Ureinwohnern setzte nicht nur die Reconquista der Kreuzzüge aufs
Grausamste fort, sondern fand auch ideologische Begründung in der Theologie. Was
für Luther der »Plutologe« Eck, war für Las Casas der spanische Theologe Sepúlveda. Er verteidigte ausdrücklich kapitalistische Wirtschaft und Sklaverei mit pseudotheologischen Argumenten. Seit diesen beiden Theologen muss man außer von
Staatstheologie — als Anpassungstheologie an das polit-ökonomische System des
Imperiums — für die Neuzeit auch von Kapitalismustheologie — als Anpassung an die
kapitalistische Weltwirtschaft — sprechen. Aber auch calvinistische Theologen legitimierten die holländische und englische Kolonialherrschaft. Die Missionen in den
konkurrierenden europäischen Kolonialreichen arbeiteten vielfach mit den Regierungen, dem Militär und auch den Händlern Hand in Hand. Nur in wenigen Fällen
ergriffen sie klar Partei für die Unterworfenen und Versklavten. Und als schließlich
angesichts der industriellen kapitalistischen Revolution die Kolonialmethoden auf
die arbeitenden Teile der eigenen europäischen Bevölkerungen übertragen und
weiterentwickelt wurden, standen die Großkirchen nicht auf deren Seite. Das Neuluthertum, insbesondere zunächst in seiner liberalen Form, akzeptierte schließlich
sogar die besonders von Max Weber formulierte These von der »Eigengesetzlichkeit
der Lebensgebiete« wie Ökonomie, Politik und Wissenschaft. Nur wenige karitative
Ansätze und noch weniger prophetische Stimmen waren in den Großkirchen im 19.
Jahrhundert wahrzunehmen, bevor die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert
Ansätze der religiösen Sozialisten, des Social Gospel, Bonhoeffers, der Bekennenden
Kirche und schließlich der Befreiungstheologien Asiens, Afrikas aufnahm und sich
den Fragen der Kapitalismuskritik und lebensförderlicher Alternativen zuwandte.
Auf der anderen Seite gibt es inzwischen viele von Industrie und Banken bezahlte
TheologInnen und Institute, besonders in den USA, die Kapitalismustheologie
betreiben. Ich nenne stellvertretend M. Novak, »The Spirit of Democratic Capitalism«. Ebenso ist auf die kapitalismusfreundlichen Sekten zu verweisen, die, ebenfalls besonders von den USA ausgehend, Lateinamerika und neuerdings auch Mittelund Osteuropa überschwemmen und über große Geldmittel und elektronische Ausrüstung verfügen. Die biblisch-selbstkritische Aufarbeitung der Geschichte der konstantinischen Großkirchen hinsichtlich ihrer Stellung zu den Fragen der wirtschaft-
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lichen Gerechtigkeit ist noch nicht geleistet, wäre aber grundlegend für einen Neuanfang.
Bevor wir uns aber der Gegenwart zuwenden, muss nachgeholt werden, dass Minderheiten auch im konstantinischen Zeitalter der Meinung waren, dass es falsch sei,
sich als Reichs- (oder später Landes-) Kirchen auf das politisch-ökonomische System
des König- und Kaisertums und später des Kapitalismus überhaupt einzulassen. Sie
wählten entweder den Ansatz der messianischen Gemeinden und Gruppen oder den
einer Kirche der exemplarischen Gesellschaftstransformation.
Zu nennen sind hier etwa die Waldenser, die Wiclifiten und die (gewaltfreien) Täufer oder in der
Neuzeit die Gemeinschaften der indigenen Völker im Zusammenhang der Versuche de Las Casas in
Hispaniola (heute Haïti) und der Jesuiten in Paraguay; die Sklavenselbstbefreiung unter Toussaint
Louverture in Haïti zur Zeit der französischen Revolution. Transformatorische biblische Impulse
wanderten auch angesichts des weitgehenden Versagens der Großkirchen aus und verschafften sich in
säkularen sozialen Bewegungen Ausdruck.

Angesichts dieses gesamten Befundes müsste unter biblisch-theologischen Aspekten
insgesamt eine Neubewertung der verschiedenen kirchlichen Ansätze in der Geschichte des Abendlandes erfolgen. Die Troeltsch’schen Kategorien von »Anstaltskirche« und »Sekte« reichen dazu bei weitem nicht aus, da sie von ersterer als Normaltyp ausgehen, anstatt alle biblischen Traditionen in ihrer sozialgeschichtlichen Präzision zum Ausgangspunkt zu nehmen.
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die jüngste Vergangenheit. In den Befreiungstheologien des Südens ist seit Ende der 50er Jahre der intensive Zusammenhang
biblischen Glaubens und wirtschaftlicher Gerechtigkeit neu thematisiert worden.
Dies wurde schon im II. Teil deutlich, wird uns aber auch bei den folgenden strategischen Überlegungen hilfreich sein. In der Theologie des Nordens ist das Thema unter
dem Stichwort der Wirtschaftsethik nach langer Abstinenz wiederentdeckt worden,
zuerst von Arthur Rich.56 Ich selbst halte den ethischen Ansatz aus oben angedeuteten Gründen für nicht ausreichend57, was nicht heißt, dass einige ethische Versuche
nicht im Blick auf einzelne analytische und strategische Elemente wertvolle Hilfen
erarbeitet haben, die wir im folgenden aufgreifen können.
Was die Kirchen betrifft, so hat, wie schon erwähnt, der Ökumenische Rat der Kirchen (ORK) — und
schon seine Vorformen — das Thema der kapitalistischen Wirtschaft kritisch aufgegriffen.58 Das
jüngste Dokument ist der Studientext »Leben und volle Genüge für alle — Der christliche Glaube und
die heutige Weltwirtschaft«.59 Auch der Vatikan hat zum hundertsten Jahrestag der Enzyklika Rerum
novarum die Enzyklika Centesimus annus herausgegeben. Auch einzelne Kirchen sind in den 80er
Jahren aufgestanden und haben gegen die Folgen des Neo-Liberalismus protestiert: die Katholische
Bischofskonferenz der USA und die United Church of Christ angesichts der Reaganomics, die Angli-

A. Rich, Bd. 1, 1984; Bd. 2, 1990. Weitere Arbeiten habe ich zusammenfassend in PTh 1993 besprochen, darunter Y. Spiegel, 1992; vgl. auch F. Hengsbach, 1993, und neuerdings L. Elsner, 1993.
56

Deshalb habe ich 1987 die Frage der Weltwirtschaft als Frage nach einer bekennenden Kirche formuliert, also unter grundsätzlicher Einbeziehung der Gottesfrage und möglicher radikaler Verweigerungen. Dazu gleich mehr.
57

Einen schönen Überblick gibt R. van Drimmelen, 1987; die Arbeit der Advisory Group on Economic
Matters (AGEM) bis 1988 hat C. Mulholland zusammengestellt.
58

59 ÖRK, 1992; schon in den Ökumenischen Versammlungen von Basel (1989) und Scoul (1990) gab es
wichtige Aussagen zum Thema.

152

153
kanische Kirche angesichts des Thatcherismus. Das jüngste, ausgezeichnete Beispiel ist Pax Christi,
deutsche Sektion.60

Es wäre reizvoll, alle diese — und andere — kirchlichen Stellungnahmen kurz darzustellen, zu vergleichen sowie analytisch und biblisch zu beurteilen. Alle äußern
mehr oder weniger klar formulierte Sorgen gegenüber der gegenwärtigen Entwicklung der Marktwirtschaft. Diese Bemühungen weltweit sind ein wichtiges Zeichen
für eine Umkehr aus der Ökonomievergessenheit der Kirchen. Die Wende begann in
den Kirchen Asiens, Afrikas und vor allem Lateinamerikas, wurde vom ÖRK sowie
engagierten Gruppen und Nichtregierungsorganisationen (NROs) aufgegriffen und
setzte sich in den 80er Jahren schließlich auch in den Kirchen des Nordens durch.
Der rabiate Schwenk zu neo-liberaler Wirtschaftspolitik unter Reagan und Thatcher
mit den direkt ablesbaren sozialen Folgen, aber auch ein Wachsen des ökologischen
Bewusstseins waren hier wohl der Grund für eine Neubesinnung. Erstaunlicherweise
bietet aber keine der kirchlichen Äußerungen eine konsistente Analyse und Kritik
der Entwicklung der kapitalistischen Marktwirtschaft (Ausnahme: das allerdings nur
halboffizielle Dokument von Pax Christi, 1993). Ebenso sind die theologischen Begründungen eher selektiv und additiv zusammengetragen als zwingend aus den
biblischen Grundlagen heraus entwickelt und hermeneutisch reflektiert. Dadurch
entbehren Urteilshilfen und Folgerungen für die Gestalt, das Handeln und die öffentliche Position der Kirchen noch an Klarheit und verpflichtendem Charakter. Das
wird am deutlichsten an der Wirtschaftsdenkschrift der EKD, die weit hinter allen
übrigen Stellungnahmen innerhalb der Ökumene zurückbleibt.
Schon der Titel »Gemeinwohl und Eigennutz« deutet an, dass sie prinzipiell im von Adam Smith
gesetzten liberalen Denkansatz bleiben will. Die Denkschrift baut sich so auf: I. Herausforderungen
für die Zukunft. Hier werden auch die globalen ungelösten Probleme benannt. II. Das gelungene
Projekt »Soziale Marktwirtschaft« in der BRD. III. Hier wird der Versuch gemacht, Bibel und Theologie in das von Adam Smith vorgegebene Maß einzupassen: »An der Konsequenz der Nächstenliebe
liegt es, Eigennutz in eine Ordnung der Gegenseitigkeit einzubinden« (§ 139). IV. Stellt das Postulat
auf, das auf nationaler Ebene gelungene Modell der deutschen »Sozialen Marktwirtschaft« auf Weltebene zu übertragen, um die noch ausstehenden Probleme zu lösen. Hier wird also überhaupt nicht
wahrgenommen, dass heute jegliche Analyse und Strategie scheitern muss, die von einem Modell der
Nationalökonomie ausgeht, statt von der real existierenden kapitalistischen Weltwirtschaft, um von
dort aus die Spielräume nationaler und internationaler Wirtschaftspolitik auszutesten. Die Denkschrift wimmelt von Euphemismen, das heißt Schönfärbereien der gegenwärtigen Lage. Hier ein
Beispiel: »Nach zahlreichen Brotrevolten … bemüht sich inzwischen der Internationale Währungsfonds (IWF) in Zusammenarbeit mit der Weltbank um eine entwicklungskonformere Strategie der
Anpassung« (§ 20) — dies der einzige Satz zum IWF in dieser kirchlichen Denkschrift des Nordens,
während die katholischen Bischöfe Brasiliens angesichts der Opfer des von den Gläubigern durch den
IWF durchgesetzten gnadenlosen Ressourcentransfers von Süd nach Nord von einem totalitären
System sprechen und der brasilianische Lutheraner W. Altmann die hohen Zinsforderungen an die
Armen das heutige Auschwitz nennt. Allein dieser Satz der Denkschrift zum IWF zeigt, dass wir in
unseren Kirchen nicht den gleichen Gott anbeten wie die Armen des Südens. Hinzu kommt, dass die
Denkschrift die Bemerkungen zur »Sozialen Marktwirtschaft« affirmativ, aktiv zustimmend formuliert, während alle kritischen Fragen im Passiv, ohne Subjekt formuliert werden. Ross und Reiter
werden nicht genannt. Die Denkschrift dient eher der Verschleierung als der Klärung.

Wie könnten demgegenüber Ansätze eines Wirtschaftens für das Leben aussehen,
die von einer realistischen Analyse der gegenwärtigen Situation und von den Erinne-

60 Katholische Bischofskonferenz der USA, 1987; United Church of Christ, 1988; Faith in the City, 1985;
Pax Christi, 1993.
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rungen an die israelitischen und frühchristlichen Bemühungen in eine alternative
Gesellschaft ausgehen? Da wir es mit einem komplexen Zusammenspiel eines Weltsystems und verschiedener Subsysteme (lokal, national, regional, global) zu tun
haben, liegt von vornherein nahe, dass es auf diese Fragestellung keine einfache
Antwort gibt.
Im Licht der biblischen Kontrastversuche ist zunächst festzustellen, dass die Option
einer exemplarisch transformierten Gesamtgesellschaft ausscheidet. Ich kann nicht sehen,
dass der gegenwärtige Staat Israel eine solche Kontrastgesellschaft ist oder sein will
(natürlich gibt es dort wichtige alternative Versuche im Kleinen wie z.B. die Kibuzzim). Es geht aber gar nicht um Wollen oder Nichtwollen. Es gibt z.Z. keine Nische
für eine Nation, die unberührt vom Weltmarkt oder auch nur im Sinn einer Teilautonomie eine wirkliche Alternaive aufbauen kann. Selbst so vorsichtige Versuche wie
die des sandinistischen Nicaragua sind vom US-Imperium mit Hilfe der Kriegführung niedriger Intensität (LIC) erbarmungslos zerschlagen worden. Und Kuba befindet sich nach Wegfall seiner Alliierten nun endgültig im Würgegriff der US-Sanktionen.
Wenn also die Option der exemplarisch transformierten Gesellschaft zur Zeit keine
objektiven Voraussetzungen hat, bleiben die beiden Ansätze:
• Verweigerung und Alternativen im Kleinen, bezogen auf einen totalitären Kontext
(biblisch: messianische Gemeinschaften in der apokalyptischen Hoffnungsperspektive)
• Relative Zähmung des polit-ökonomischen Systems durch Restbestände von
demokratischen Institutionen der Kritik und des Rechts (biblisch: prophetischer
Ansatz).
Meine Hypothese ist, dass man heute diese beiden Ansätze im Sinn einer Doppelstrategie verbinden kann und muss und dass dabei auch dem Volk Gottes zentrale
Bedeutung zukommt. Wenden wir uns zunächst der Verweigerung zu.
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VIII. Kapitel: Verweigerung gegenüber totalitären Strukturen der
Weltwirtschaft
Will man ein Ja zum Leben sprechen und zu Wirtschaftsformen, die das Leben fördern, so schließt das ein Nein zu solchen Wirtschaftsformen und -strukturen ein, die
systemisch Tod hervorbringen. Dagegen wird oft eingewandt, man werde politisch
nicht mehr ernstgenommen und man könne die politischen Möglichkeiten der relativen Verbesserungen nicht mehr wahrnehmen, wenn man bestimmte Grundelemente
der kapitalistischen Wirtschaft ablehnt. Dieses Argument setzt voraus, dass mit den
bestehenden politischen Institutionen überhaupt die um des Überlebens willen notwendigen Veränderungen im Weltwirtschaftssystem erreicht werden können. Gerade erst, wenn die grundlegenden, Tod produzierenden Mechanismen erkannt und
verneint sind, kann man eine politische Strategie formulieren, die eventuell helfen
kann, die voraussehbaren Katastrophen zu vermeiden. Insofern ist es nicht die Lust
an pauschalisierender Kritik, sondern die Notwendigkeit, um der Durchsetzung von
Lebensalternativen willen Illusionen zu vermeiden, die dazu zwingt, differenziert zu
sagen, was rundherum abgelehnt werden muss, damit auf diesem festen Grund das
Mögliche getan werden kann.
Was ist es exakt, das im gegenwärtigen Weltsystem prinzipiell abgelehnt werden
muss und zu dem wir Alternativen um des Lebens willen finden müssen? Es sind
die Mechanismen, die mit Hilfe des absolut gesetzten Prinzips der Konkurrenz,
des Wettbewerbs unkontrolliert und ungebremst das Wirtschaften weltweit auf
die Vermehrung des Geldes der Geldbesitzenden ausrichten, d.h. die Natur und
Menschen diesem Zweck — so weit sie können — unterwerfen.
Konkret heißt das: die transnationalen Kapitalmärkte, soweit sie sich nationalen und
internationalen Steuerungen entziehen und entziehen können; die nationalen und
internationalen Institutionen, sofern sie den reinen kapitalistischen Markt tolerieren
oder begünstigen; aber auch die ideologischen Instrumente in Wissenschaft, Medien,
Schulen, Universitäten und Kirchen, die die Menschen auf diese Ziele ausrichten
oder ihr Potential zum Widerstand gegen die Todesmaschine Geldvermehrungsmarkt nicht nutzen. Da aber der Kapitalmechanismus nur funktioniert unter Einschluss der Ware-Geld-Beziehung, sind alle Menschen, sofern sie GeldvermögensbesitzerInnen und kaufkräftige KonsumentInnen sind, in die Geldvermehrungsmaschinerie aktiv einbezogen (übrigens auch die nicht kaufkräftigen KonsumentInnen, insofern sie — verständlicherweise — ihr Trachten eher auf einen Anteil am
Warenkonsum als auf Alternativen zum Geld-Ware-System richten). Das bedeutet
aber, dass obwohl der totalitäre Charakter des kapitalgesteuerten Systems vom
»Sachzwang Weltmarkt« ausgeht, dieser seine Macht doch nur dadurch ausüben
kann, dass viele Mitwirkende bis hin zu den einzelnen Menschen sein Funktionieren
ermöglichen. Eine Verweigerung ist deshalb nichts, was sich nur nach außen auf
identifizierbare Akteure im Weltmarkt richten kann. Vielmehr betrifft sie eine
grundsätzliche Wandlung auf allen Ebenen, inklusive der individuellen.
Bevor wir diese Dimensionen der Verweigerung im einzelnen betrachten, hier noch
einmal die Erinnerung an die Notwendigkeit der Verweigerung. Sozial gesehen führt
die Totalisierung des dereguliert und kompetitiv geldvermehrenden Weltmarkts zu
einer dramatischen Verarmung und Ausschließung von immer mehr Menschen nicht
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nur im Süden, sondern zunehmend im Osten und auch im Westen. Es handelt sich
inzwischen um mindestens zwei Drittel der Menschheit, die entweder an Hunger
sterben oder mehr oder weniger unter oder an der Armutsgrenze leben, vor allem
aber aus der formellen Wirtschaft überhaupt ausgeschlossen werden. Ökologisch
gesehen müssen der Planet und seine natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden,
wenn um der Geldvermehrung willen die Umwandlung von Natur in Ware-Geld
immer schneller und intensiver erfolgt. Es muss also aus prinzipiellen Gründen eine
Umwandlung des Wirtschaftens von der Geldvermehrungs- zur Gebrauchsorientierung erfolgen. An dieser Stelle reicht keine »Zähmung« des Systems, obwohl wir
unter der Frage relativer politischer Optionen auch darüber nachdenken müssen.
Hier kann es unter einer Perspektive, die nicht nur das Leben weniger privilegierter
Nordmenschen oder sogar aller gegenwärtig lebenden Menschen, sondern auch das
Leben zukünftiger Generationen auf einer regenerationsfähigen natürlichen Grundlage im Auge hat, nur um eine grundsätzliche Abschaffung des an Geldvermehrung
orientierten Wirtschaftens und seiner Strukturen gehen. Dies ist vor aller Suche nach
konkreten Alternativen und neuen Regulationsinstrumenten klar festzustellen. Jeder
andere Ausgangspunkt wäre lebensgefährlich, weil er Illusionen verbreitet. Allvater
hat recht, wenn er sagt, dass jeder, der behauptet, im Rahmen einer kapitalistischen
Wirtschaft könnte die ökologische Katastrophe langfristig aufgehalten werden, entweder opportunistisch oder naiv ist. Zu dem gleichen Ergebnis kommen die oben
zitierten Autoren R. Kurz und L. Mayer und auch indirekt H. Chr. Binswanger.
Gerade weil Binswanger so vorsichtig und ganz unideologisch formuliert, will ich seine Darstellung
des Dilemmas und der Notwendigkeit einer Änderung aus seinem Buch »Geld und Natur« kurz
vorstellen. Wenn man von dem Lösungsvorschlag ausgeht, die ökologische Frage im Rahmen der
kapitalistischen Marktwirtschaft durch den Preismechanismus in den Griff zu bekommen, heißt das
einfache Resultat: »Die Anforderungen an den Umweltschutz steigen bei wirtschaftlichem Wachstum
stärker als die Mittel, die sich aus dem Wachstum ergeben.« Bremst man das Wachstum, schrumpft
die Wirtschaft, was das jetzige finanzielle Gefüge der Wirtschaft gefährden würde. Eine Senkung des
Zinsniveaus ist nur bis zu 2,5% möglich. Eine andere Art von qualitativem Wachstum wäre geboten
und bei anderer Steuerung der Technologieentwicklung auch möglich. Wo das alles nicht ausreicht,
»muss jedoch das Geld- und Finanzsystem auf die ihm innewohnende Dynamik grundsätzlich überprüft werden«. Das ist aber das Grundthema von Binswangers Buch im Anschluss an die grundsätzliche aristotelische Gegenüberstellung von gebrauchswertorientierter und geldvermehrender Wirtschaft, bei welcher die Natur ausgeklammert wird. Grund: »Die zunehmende Ausrichtung der wirtschaftlichen Tätigkeit auf den Geld-Ertrag, also auf ein Medium, dessen Vermehrung keine Grenzen
gesetzt sind, und das den Menschen, der gebannt auf diese unendliche Vermehrung blickt, blind
macht gegenüber dem dadurch verursachten Gebrauch und Verbrauch von Natur.«

Man kann die mörderische Grunddynamik, die uns bedroht, auch dramatischer
beschreiben, so etwa R. Bahro in seinem Buch »Die Logik der Rettung — Wer kann
die Apokalypse aufhalten?« Er sieht in der kapitalistisch-industriellen Megamaschine eine todessüchtige Kultur bis hin zum »Exterminismus« am Werk und fragt:
»Treibt uns nicht statt irgendeiner Todessehnsucht vielmehr die Flucht vor dem Tode
auf ihn zu?«
Diese Erinnerung an die Notwendigkeit der Verweigerung bringt uns gleichzeitig zu
den inhaltlichen Kernpunkten dessen, demgegenüber es sich zu verweigern gilt. Die Sucht,
mit Hilfe der grenzenlosen Geldvermehrung zu leben, zu überleben, hat ihre ökonomische Form im Wettbewerb. Wettbewerbsfähigkeit im auf Konkurrenz angelegten
Markt entscheidet über Tod und Leben der Wirtschaftsakteure. Die Bedingungen
und die Ziele des Wettbewerbs bestimmen die transnationalen Finanzmärkte. Weil
156

157
das Kapital nur dort hingeht, wo es möglichst schnelle und hohe Renditen hat, werden arbeitende Menschen, ganze Länder und Regionen, ja, Kontinente wie Afrika
einfach ausgeschlossen, dem Tropf von Hilfstransfers oder dem Hunger und Tod
ausgeliefert. Nur das Unternehmen, das Land, der Kontinent, die sich durch wettbewerbsfähige Produktivität auszeichnen, können überleben. Der Wettbewerbskult
ist von der Logik des Krieges gekennzeichnet. Die Firmen »erobern« und »verteidigen« Märkte. Entsprechend wird alles, was nicht wettbewerbsfähig ist, »geopfert« —
die Mehrheit der Menschen und der ganze Planet. Hier wird ganz deutlich, dass der
von den transnationalen Kapitalmärkten angeheizte Wettbewerbsamoklauf (R. Kurz)
der Kern der Todesspirale der gegenwärtigen Wirtschaft ist. Von hier aus durchdringt sie die ganze Gesellschaft, die Schul- und Universitätserziehung, die Forschung, die Medien, das kollektive und individuelle Verhalten.
• Von hier aus wird alle nicht wettbewerbsfähige Produktivität — selbst wenn sie
nützliche Gebrauchsgüter hervorbringt — zerstört und Arbeitslosigkeit und andere Formen des Ausschlusses von Menschen hervorgebracht.
• Von hier aus spaltet sich die Gesellschaft in die, die durch die Verfügung über
Geldvermögen (in harten Währungen) reicher werden, und die, die als abhängig
Arbeitende oder Ausgeschlossene (Menschen, Kommunen, Länder, Kontinente)
verarmen. Zum ersten Mal in der Geschichte, sagt Père Léon61, haben wir die
Armen nicht mehr nötig. Sie werden nicht einmal mehr ausgebeutet, sie werden
überflüssig, sie werden ausgeschlossen.
• Von hier aus wird aber auch die Dynamik zu möglichst immer mehr und immer
schnellerem Umwandeln von Energie und natürlichen Ressourcen in Waren und
Abfall (»Throughput«) mit den ökologisch verheerenden Folgen angeheizt. Ökonomisch-politischer Ausdruck davon ist, dass aller Fortschritt an dem Wachstum
des Brutto-Sozialprodukts gemessen wird (wobei unterschlagen wird, was denn
da für wen wächst).
• Von hier aus wird auch die demokratische Partizipation der Menschen immer
mehr unterhöhlt, indem die (gewählte) Politik gegenüber den Finanzmärkten und
Finanzinstitutionen immer machtloser wird und immer weniger Spielräume erhält. Von hier aus wird deshalb ein Gestalten der Verhältnisse für alle Menschen
und ihren Öko-Raum in einer konkreten Gemeinschaft immer unmöglicher.
• Von hier aus werden die Menschen zu konkurrierenden Individuen deformiert,
die nicht mehr ihre gegenseitige Begrenztheit und Aufeinanderangewiesenheit
akzeptieren, sondern grenzenlos nach Gewinn und Erfolg trachten — ohne Rücksicht auf Schwächere und wachsende Gewalt.
Die Wettbewerbsfähigkeit zur grenzenlosen Geldvermehrung ist die objektive
und subjektive Grundstruktur, der »Gott« unserer Marktgesellschaft, der das
Ganze bestimmt. Entsprechend ist der Kern dessen, dem wir uns verweigern müssen: Die Verabsolutierung des Wettbewerbs und der Grenzenlosigkeit um des
krebsartigen Kapitalwachstums willen.

61

Gründer und Leiter der Kommunität »La Poudrière« in Brüssel, dazu siehe unten Abschnitt 3.
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Die Befreiung muss also umfassend sein, so wie der »Geist« des Kapitalismus umfassend ist. Das heißt, »das Spirituelle« ist keine Dimension neben anderen, sondern
entscheidet über das Ganze. Ähnlich setzt auch Gerhard Breidenstein in seinem Buch
»Hoffen inmitten der Krisen« an. Das führt uns zurück auf Aristoteles, der die Geldvermehrungswirtschaft von der Begierde nach grenzenlosem Leben getrieben sah.
Ähnlich Jesus: Wer das Leben (durch Schätzesammeln) gewinnen will, wird es verlieren. Mammon (unter agrarischen Verhältnissen Baal), ist, wie wir sahen, nicht
einfach »Geld« (oder »Land«), sondern das gesamte auf Anhäufung von Geld (oder
Land als Produktions- und Akkumulationsmittel) ausgerichtete politische, ökonomische, ideologische System, das, was als letztlich bestimmender »Gott« der Gesamtgesellschaft funktioniert.
Die Absage an die Mechanismen der durch den Schein der Todvermeidung todbringenden Geldvermehrungswirtschaft ist also eine zutiefst theologische Frage: Trauen
wir letztlich dem Scheingott, der sich als der einzig Mächtige präsentiert (»frei von
allen Gesetzen des Glaubens und der Liebe«, wie Luther sagt), oder trauen wir dem
Gott, der so schwach wird, dass er sich mit den Sklaven identifiziert, mit den armen
Witwen, und dass er sich kreuzigen lässt — und gerade dadurch dem Leben zum
Durchbruch verhilft? H. Assmann und F. Hinkelammert haben eine ausführliche
Analyse des theo-ökonomischen Problems »Götze Markt« vorgelegt. Die eiserne
Logik der Kapitalvermehrung (Fetischismus) nimmt den Markt aus der Einbettung
in die gemeinsamen Lebensbedürfnisse der Gesellschaft heraus und entwickelt eine
Ideologie des Opfers — wie die Götzen des Ersten Testaments.62
Für Theologien und Kirchen, die sich an dem befreienden und Leben für alle
schaffenden Gott orientieren wollen, ist es also zwingend, dem totale Herrschaft beanspruchenden, rein nach den Gesetzen der Kapitalakkumulation funktionierenden
transnationalen Weltmarkt aus theologischen Gründen eine eindeutige Absage zu
erteilen.
Es ist, wie angedeutet, verräterisch, dass die EKD-Wirtschaftsdenkschrift bereits im Titel
»Gemeinwohl und Eigennutz« andeutet, dass sie die Entscheidung zwischen Jahwe und Baal,
zwischen Gott und Mammon nicht treffen will. Das zeigt nicht nur, dass sie analytisch nicht
verstanden hat, wie das heutige Gesamtsystem global funktioniert, sondern dass sie nicht verstanden
hat, was in ihm als »Gott« funktioniert. Das ist im buchstäblichen Sinn »trostlos«. Denn die klare
Darstellung und Beurteilung dessen, was die heutige globale Realität ist, und eine eindeutige Absage
an den Moloch geldvermehrender Weltmarkt hätte für die betroffenen Opfer eine ungeheuer
befreiende Wirkung.

Wie oben schon angedeutet, leben Götter davon, dass sie angebetet werden. Macht
kann ohne Akzeptanz, ohne Legitimation nicht bestehen. Absage an die ungezähmten Ware-Geld-Mechanismen des deregulierten Weltmarkts sind deshalb die wichtigste Voraussetzung für eine Umkehr zum Wirtschaften für das Leben.
Nun gibt es keine Absage an Götzen ohne konkrete Folgen. Wer sich nicht vor dem Gott
aus Gold beugt, wird verfolgt (Dan 3). Für die drei jüdischen Männer zur Zeit des
totalitären hellenistischen Reiches war es der Feuerofen. Diesen sieht der Markt

62 Vgl. H. Assmann u.a., 1984. Vgl. B. Kern, 1991, 174 ff., der die Anknüpfung lateinamerikanischer
Befreiungstheologie an die Marxsche Fetischismusanalyse gründlich herausgearbeitet hat. Vorzüglich
auch: Pax Christi, 1993.
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allenfalls für Kirchenführer aus Afrika, Asien und Lateinamerika vor, wie etwa im
Fall von Bischof Oscar Romero, der darin umkam, oder für Jean Bertrand Aristide,
der durch mehrere Feueröfen gerettet werden musste, ehe er vom Volk zum Präsidenten von Haïti gewählt wurde, und der nun auch danach verfolgt wird. Im Norden sorgt der Markt eher dafür, dass solche Menschen erst gar nicht zu Bischöfen
gewählt werden, die das Sakrileg begehen könnten, dem transnationalen deregulierten Kapitalismus eine prinzipielle Absage zu erteilen. Aber es geht gar nicht um
kirchliche Einzelpersonen, sondern um korporatives Handeln der Kirche. Dazu aber
müssen erst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden durch die Ermöglichung intensiver theologischer und ökonomischer, kircheneigener Arbeit — also
nicht mit dem Schielen auf den angeblichen Konsensus der sog. Experten. Eine Kirche, die in einer so asymmetrischen Machtsituation wie der vom transnationalen
Weltmarkt erzeugten auf »Ausgewogenheit« aus ist, hat bereits den Gott der Bibel
und ihr eigenes Kirchesein verraten.
Dabei geht es nicht um reines Wortbekenntnis, sondern um die Gestalt der Kirche als
wirtschaftlichem Subjekt. Im Sinn der jesuanischen und paulinischen Kirche der
messianischen Gruppen und Gemeinden muss sich die Kirche — verstreut unter die
Völker — heute klar von bestimmten kapitalistischen Praktiken und Strukturen trennen. Die Barmer Theologische Erklärung sagt das Gleiche, wenn sie in These III feststellt:
»Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament
durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem
Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der
begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von
seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. — Wir verwerfen die falsche
Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem
Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen.«

Zu diesen biblischen und bekenntnismäßigen Grundlagen gibt es glatte Widersprüche in Strukturen und Gestalt unserer Großkirchen:
• Die meisten unserer Kirchen haben in ihren Gesetzen einen Passus, nach dem
Geld »gewinnbringend und mündelsicher« angelegt werden muss. Wir werden unter
Alternativen noch untersuchen müssen, wie man denn mit Geld auch anders umgehen kann. Aber so harmlos mit der Frage der gewinnbringenden Geldanlage
umzugehen, darf von den ChristInnen, wenn sie denn heute von ihrer Kirche
wollen, dass sie Kirche Christi sei, nicht mehr akzeptiert werden. Es ist zwar richtig, mit T. Veerkamp zu sagen, dass das einfache Zinsverbot der Bibel und Luthers
in einer Wachstumswirtschaft nicht einfach so übernommen werden kann. Wohl
aber bleibt die Frage der Zinshöhe (gemessen am realen Wachstum) und ob man
den normalen Geschäftsbanken, die auch transnational operieren, das kirchliche
Geld zur Verfügung stellen soll oder nicht lieber alternativen Banken — selbst bei
weniger »Gewinn«.
• Ein anderes Beispiel ist die Frage des Klassendienstrechtes in der Kirche, nach der
Pfarrer und andere kirchenleitende Personen nach Beamten-Skalen bezahlt werden, während andere als Angestellte und ArbeiterInnen beschäftigt und entlohnt
werden — mit der eingebauten Scherenentwicklung der kapitalistischen Gesellschaft.
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• Ein weiteres Feld sind die durch das kapitalistische Weltsystem erzeugten wachsenden Ungleichheiten zwischen der Wirtschaftskraft nördlicher und südlicher Kirchen. Reichen hier Spenden? Oder sind diese und andere Anpassungen im wirtschaftlichen Bereich an die kapitalistische Gesellschaft ein Aufgeben der biblischen Option, gerade in einer totalitären Situation bestimmte, als ganz normal
empfundene Strukturen und Verhaltensweisen nicht mitzumachen — und sei es
nur zeichenhaft?
Diese Fragen der Verweigerung betreffen aber nun keineswegs nur die christlichen
Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften oder auch nur Christen und Christinnen
als Einzelpersonen, sondern alle geldbesitzenden und konsumierenden Menschen, wenn
sie sich denn dem Leben aller heute lebenden Menschen, der natürlichen Lebensgrundlage und dem Leben der zukünftigen Generationen verpflichtet wissen. Sein
Geld nicht an der Steuer vorbei nach Luxemburg zu geben, ist der selbstverständliche
Anfang. Aber es stellt sich die Frage, ob nicht Strategien zu einer generelleren Geldsystemverweigerung entwickelt werden können, die wir aber erst genauer untersuchen können, wenn wir uns auch den Alternativen zuwenden.
Das gleiche gilt für die Konsum-Befreiungsmöglichkeiten. Bereits in unserem Schalombuch haben G. Liedke und ich dies an den Beispielen Fleischkonsum und Energieverbrauch deutlich zu machen versucht. Die Lebensstilfrage ist zwar in Gefahr,
ein Hobby für solche zu sein, die es sich leisten können. Aber es führt kein Weg
darum herum, die Grundlagen unseres Umgangs mit Geld und Konsum in Frage zu
stellen. Der Ware-Geld-Mechanismus, ermöglicht und angetrieben durch die medienverstärkte Begierde nach grenzenlosem Mehr, ist der Kern des Problems.
Über die grundsätzliche Frage von Verweigerung und neuer Praxis im Feld von Geld
und Waren hinaus gibt es aber sehr spezielle und durchaus wirksame Widerstandsmöglichkeiten. Am Beispiel von Boykotten und Sanktionen gegenüber Apartheid-Südafrika hat sich gezeigt, dass viele Menschen und Institutionen, die über Geld- und
VerbraucherInnenmacht verfügen, Unrecht bekämpfen und Befreiung unterstützen
können.
»Politik mit dem Einkaufskorb« ist freilich nur möglich, wenn sich die vielen kleinen AkteurInnen
organisieren. Angeregt durch die Befreiungsbewegungen und vermittelt durch den Ökumenischen
Rat der Kirchen und viele Solidaritätsnetze wurden Menschen rund um den Erdball herum motiviert
und beteiligt, südafrikanische Produkte zu boykottieren und Druck auf Banken auszuüben, die weiter
mit Südafrika Geschäfte machen. Aber auch gezielte Boykottaktionen oder Androhung derselben
gegenüber transnationalen Konzernen (TNCs), die über das normale Maß noch hinausgehende soziale
oder ökologische Schäden anrichten, haben sich als sehr wirksam erwiesen. Die Goliaths fürchten für
ihr Werbe-Image. Bekannte Beispiele dafür sind die Kampagnen gegenüber Nestlé (Werbung für
künstliche Babynahrung mit vielfältiger Todesfolge in Ländern der Zweidrittelwelt, in denen keine
hygienischen Voraussetzungen bestehen) oder gegen Del Monte (wegen ungerechter sozialer Verhältnisse auf den Ananasplantagen auf den Philippinen). In vielen Ländern haben Solidaritätsgruppen,
Orden, Kirchen und kirchliche Hilfswerke kooperative Forschungs- und Beratungseinrichtungen
geschaffen, um GeldanlegerInnen und VerbraucherInnen bei Boykott- und anderen Aktionen zu
beraten. Am bekanntesten ist das »Interfaith Center for Corporate Responsibility« (ICCR) in New
York. In Deutschland haben sich neben dem seit langem wirksamen »Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen« (BUKO) inzwischen kleine »Werkstätten Ökonomie« und ähnliche
Forschungs- und Beratungsgruppen gebildet, die sich finanziell mühsam durchschlagen müssen.
Warum?
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Hier ist eine prinzipielle Auseinandersetzung mit den deutschen evangelischen Kirchen notwendig. Sie vertreten in diesem Zusammenhang auf klassische Weise das,
was das südafrikanische Kairos-Dokument »Kirchentheologie« nennt: in einem offensichtlichen strukturellen Unrechtsfall wird zu »Dialog« gemahnt, anstatt dass
klare Positionen mit klaren Handlungskonsequenzen bezogen werden.
Boykotte seien »nicht kirchengemäß«, heißt es. So unterstützte die EKD nicht die Aktion der Evangelischen Frauenarbeit »Kauft keine Früchte der Apartheid«; so verweigerte sie sich, Mittel aus Kirchensteuereinnahmen an den Sonderfonds des Ökumenischen Rates der Kirchen zur Bekämpfung des
Rassismus zu geben, aus dem u.a. humanitäre Projekte der Befreiungsbewegungen unterstützt wurden; so nahm sie nicht an den Kontenkündigungen bei Banken teil, die mit Südafrika Geschäfte
machten; so führt sie ein »Dialogprogramm« mit TNCs durch, statt in Einzelfragen klar Position zu
beziehen wie etwa die holländischen Kirchen gegenüber Shell; so gibt sie zwar durch den »Ausschuss
für entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik« (ABP) kleine Zuschüsse an die »Werkstätten
Ökonomie« und den BUKO, hält sich aber selbst — abgesehen von den viel zu kleinen Förderungsmaßnahmen für diese Solidaritätsgruppen — weder eigene ausreichende Forschungs- und Beratungskapazitäten in diesem Bereich, noch ist sie bereit, sich klar hinter konkrete Verweigerungskampagnen
zu stellen. Akut wäre dies z.B. heute im Bereich der Boykotte nötig, die gegenüber Banken durchgeführt werden, die die längst bezahlten und wertberichtigten Schulden gegenüber den Ländern der
Zweidrittelwelt nicht streichen oder zumindest substantiell reduzieren.

Theologisch gesehen ist es ein klarer Verstoß gegen die biblischen Traditionen, dass
die EKD Verweigerungen als »nicht kirchengemäß« abtut. Es ist gerade umgekehrt:
Wer sich nicht gegenüber offensichtlicher (struktureller) Sünde verweigert, handelt
nicht kirchengemäß. Das ist sogar in den evangelischen Bekenntnissen in der Augsburgischen Konfession (Art. 16) festgeschrieben. Verweigerung ist im Bereich von
Wirtschaft und Politik zwingend geboten, wo man nicht mehr im Sinn der solidarischen Liebe handeln kann, sondern zur Sünde gezwungen wird. Hier geht es darum,
Gott mehr zu gehorchen als den Menschen (Apg 5,29). Die EKD und ihre Gliedkirchen, die nie widerrufen haben, dass Boykotte »nicht kirchengemäß« seien (obwohl
sie die einzigen Mitgliedskirchen im Ökumenischen Rat der Kirchen waren, die das
behaupteten), und die auch bis heute so handeln, stehen damit in Wort und Tat offen
gegen Bibel und Bekenntnis. Außerdem ist es politisch gesehen naiv anzunehmen,
das kapitalistische System und — in dessen Rahmen wirkend — Regierungen würden »Dialogen« nachgeben, deren Ernsthaftigkeit nicht durch die Tat unter Beweis
gestellt wird. Darauf wird im X. Kapitel zurückzukommen sein. Zunächst soll uns
aber die Frage beschäftigen, welche konkreten Alternativen im Kleinen eine Verweigerungsstrategie begleiten können.
Festzuhalten bleibt: Mechanismen und Strukturen, die nur der Geldvermehrung
dienen und der Mehrheit der Menschen, der Natur und zukünftigen Generationen
schaden, sind prinzipiell abzulehnen. Praktisch bedeutet das, sie zu entlegitimieren und sie durch Einsetzen von VerbraucherInnen- und SparerInnenmacht in der
Form von Boykotten zu beeinflussen. Hier haben die Kirchen nicht nur eine unausgeschöpfte Macht für das Leben, sondern ihr Kirchesein im Sinn einer biblisch
legitimen Form von »Kontrastgesellschaft« steht auf dem Spiel.
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IX. Kapitel: Vernetzte Alternativen im Kleinen auf der Basis einer neuen
Vision
Die Widerstandsgruppen der jüdischen Apokalyptik und die Gemeinschaften des
Messias Jesus verweigerten sich nicht nur den Mechanismen der totalitären hellenistisch-römischen Reiche, d.h. dem Gott des Goldes und dem Mammon, sie hatten eine
Vision und eine Lebenspraxis der Alternative. Sie waren gewiss, dass diese totalitären Systeme, dieser »Äon« vergehen. Denn diese haben tönerne Füße, sie tragen die
Selbstzerstörung in sich. Heute heißt das: so, wie die klassisch liberale Weltwirtschaft
in der großen Weltwirtschaftskrise 1929 zusammenbrach, wird die neo-liberale Phase
in einer Katastrophe für alle und nicht nur für die schon chaotisierten Gesellschaften
enden — wenn keine drastische Kehrtwendung (»U-turn«, Hoogendijk) gelingt. Für
beide Szenarien sind die geschauten und gelebten Alternativen zentral. Im Fall des
katastrophalen Gesamtzusammenbruchs sind sie Überlebenshilfe und Saat des
Neuen. Für die immer noch anzustrebende Kehrtwendung auch auf der Makroebene
sind sie nicht nur die experimentellen Werkstätten, sondern auch die Basisunterstützung jeder politischen Strategie und Intervention, wie sich in Kapitel X zeigen wird.
Damit soll schon gleich zu Beginn deutlich gemacht werden, dass es sehr kurzsichtig
ist, von politischer Intervention allein das Heil zu erwarten und diese in Gegensatz
zu Verweigerung und Alternativen zu setzen.
Die normale Gegenfrage, wenn man öffentlich das gegenwärtige Weltwirtschaftssystem kritisiert, lautet: Gibt es denn eine Alternative? Haben wir nicht gesehen, dass
die sozialistische Planwirtschaft nicht funktioniert? Diese Frage ist verständlich. Die
Propaganda der Interessengruppen und der wissenschaftlichen Priester der kapitalistischen Marktwirtschaft scheint nur diese falsche Alternative offen zu lassen. Wir
haben aber gesehen, dass beide Modelle, das privat- wie das staatskapitalistische,
nach den gleichen modernen Mechanismen der industriellen Ware-Geld-Beziehung
funktionieren, trotz aller Unterschiede im Blick auf die Eigentumsverhältnisse und
die Verteilung der Güter. Gibt es Wege und Alternativen jenseits von privatkapitalistischer Marktwirtschaft und Staatskapitalismus?
Obwohl es nicht die Alternative gibt, sind wir doch in der glücklichen Lage, bereits
auf eine reiche Literatur und auch praktische Modellversuche alternativer Ansätze
zurückgreifen zu können — ganz entgegen der indoktrinierten Ansicht, so etwas
gäbe es nicht. Hier nur eine Auswahl:63
Einige der AutorInnen nehmen den Ausgangspunkt bei ökologischen Alternativen (Land oder Technologie) und stoßen von dort zu den sozialen und ökonomischen Fragen durch. Dazu gehören nach
dem Klassiker E. F. Schumacher (Small is Beautiful) z.B. Hazel Henderson, Das Ende der Ökonomie —

E. F. Schumacher, 1977; H. Henderson, 1985; H. E. Daly / J. B. Cobb jr., 1989; E. Altvater, 1992; M.
Mies, 1988; vgl. dies., 1988, in E. Altvater u.a., 1988; W. Keßler, 1990 (zusammengefasst in epd-Dritte
Welt Information 8/90); M. Kennedy, 1991; H. Creutz, 1993; W. Haller, 1989 u. 1992; W. Hoogendijk,
1991; J. Robertson, 1990; P. Ekins (ed.), 19891; G. Breidenstein, 1990; New Economics Foundation
(NEF), 88/94 Wentworth Str., London EI 7SE, gibt die für unser Thema in Europa zentrale Zeitschrift
»New Economics« heraus und hat einen Bücherdienst für alle englischsprachige Literatur in diesem
Bereich; ebenfalls organisiert NEF zusammen mit anderen Nichtregierungsorganisationen jährlich
zum »Weltwirtschaftsgipfel« der G7-Länder einen Gegengipfel »The Other Economic Summit«
(TOES).
63
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Die ersten Tage des nachindustriellen Zeitalters; H. Daly /J. Cobb jr., For the Common Good — Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and a Sustainable Future; E. Altvater,
Der Preis des Wohlstands oder Umweltplünderung und neue Welt(un)ordnung. Eine besondere
Variante des ökologischen Ansatzes ist der Öko-Feminismus, besonders bekannt geworden durch
Maria Mies, Patriarchat und Kapital — Frauen in der internationalen Arbeitsteilung. Andere beginnen
mit Alternativen in der Arbeitswelt wie W. Keßler, Aufbruch zu neuen Ufern — Ein Manifest für eine
sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie. Wieder andere setzen beim Geldmechanismus ein, so
Margrit Kennedy, Geld ohne Zinsen und Inflation — Ein Tauschmittel, das jedem dient; H. Creutz, Das
Geldsyndrom — Wege zu einer krisenfreien Marktwirtschaft (Kennedy und Creutz stehen in der
Tradition Silvio Gesells, der die Besteuerung statt Verzinsung von gehortetem Geld vorschlug); W.
Haller, Die heilsame Alternative — Jesuanische Ethik in Wirtschaft und Politik; vor allem aber die
Autoren, die neben Daly /Cobb ein umfassendes alternatives Wirtschaftskonzept vorgelegt haben: W.
Hoogendijk, The Economic Revolution — Towards a Sustainable Future by Freeing the Economy from
Money-Making; J. Robertson, Future Wealth — A New Economics for the 21st Century; P. Ekins (ed.),
The Living Economy, und ders. mit M. Max-Neef (ed.), Real-Life Economics. (Letztere Autoren stehen
in Verbindung zur New Economics Foundation /London, einem wichtigen Zentrum der Arbeit an
alternativen Wirtschaftskonzepten und -modellen). Schließlich kann man die Frage der Gesamtalternative von der spirituellen Grundfrage der Befreiung vom »Ego-Zentrismus« her aufgreifen wie G.
Breidenstein, Hoffen inmitten der Krisen — Von Krankheit und Heilung unserer Gesellschaft. Hinzuzufügen ist, dass 1992 Nichtregierungsorganisationen (NROs) parallel zur UNCED-Konferenz in Rio
auf einer Veranstaltung mehrere »Verträge« zur alternativen Ökonomie geschlossen haben, die in
Deutsch leider nur in Auszügen gedruckt vorliegen, die aber für unsere weiteren Überlegungen
grundlegend sind, insofern sie den breitesten Konsens der sozialen Bewegungen widerspiegeln.64
Besonders ermutigend ist außerdem, dass es eine Einheit der UNO gibt, die — jedenfalls bis zu einem
gewissen Grad — in die gleiche Richtung wie alle diese alternativen Ansätze arbeitet: The United
Nations Development Program (UNDP) mit ihrem jährlichen »Human Development Report«. Freilich
bleiben durch die Kompromisse mit traditionellen westlichen Positionen viele Aussagen der Berichte
widersprüchlich.

Damit entsteht auch die Frage, wie man solche alternativen Ansätze angesichts der
bestehenden gigantischen Machtkonstellationen politisch durchsetzen kann. Diese
muss uns im nächsten Kapitel (X) beschäftigen, ist allerdings schon bei den nun zu
betrachtenden alternativen Visionen und praktischen Versuchen immer im Auge zu
behalten. Dazu ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Wirtschaften immer in
einem Wechselspiel von lokalen, nationalen, regionalen und globalen Zusammenhängen erfolgt. Es ist also immer zu beachten, auf welcher Ebene man sich befindet.
Etwas, das auf kommunaler oder noch kleinerer Ebene funktioniert, muss so noch
nicht in Großsystemen möglich sein.

1. Die Vision eines Wirtschaftens für das Leben
Die erwähnten und viele andere Arbeiten und Einrichtungen zur Entwicklung einer
alternativen Ökonomie gehen von einer Grundannahme aus: Die neue Ökonomie
muss im Gegensatz zur gegenwärtig herrschenden dem Leben dienen, sie muss das
Leben fördern, und zwar in dreierlei Hinsicht:
• das Leben der gegenwärtig lebenden Menschen, d.h., sie muss deren Grundbedürfnisse befriedigen;
• das Leben der Mit-Kreaturen auf dieser Erde;

64 NRO-Forum, Verträge, in: Nach dem Erdgipfel, 1992, 253 ff. Vgl. dazu Th. W. Fatheuer, 1992, 27 ff.,
der ebenso auf unausgeglichene und z.T. widersprüchliche Aussagen in den verschiedenen Verträgen
wie auch auf deren gemeinsame, in neun Punkten zusammenfassbare Tendenz hinweist.
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• das Leben der zukünftigen Generationen.
Das heißt, alle diese drei Lebensdimensionen, die jetzt Variablen gegenüber der Invariablen, der Geldvermehrung, sind, erhalten erste Priorität. Ihnen muss die Wirtschaft dienen, nicht umgekehrt. Das bedeutet: Aus einer Wirtschaft von oben muss
eine Wirtschaft von unten werden. Das ist der Grund, warum die genannten Ansätze
alle bei den Menschen an der Basis und der Erde ansetzen (»people« und »earth«). In
der sozialen und ökologischen Perspektive ist deshalb immer auch die demokratische als grundlegend enthalten. Die Menschen in der neuen Ökonomie sind Subjekte,
keine Objekte des Wirtschaftens.65
Das enthält aber gleich eine zweite Veränderung. Statt die konkurrierenden Individuen als den Ausgangspunkt der Ökonomie zu bestimmen, setzt die neue Ökonomie
bei der »Person in Gemeinschaft« an. Damit wird der entscheidende Punkt des
Aristoteles neu entdeckt: »der Haushalt«, d.h. die damals kleinste Zelle der Produktion und des Konsums, ist der erste Bezugspunkt des Wirtschaftens. Alle größeren
Einheiten des Wirtschaftens müssen sich so auf die Basisversorgung beziehen, obwohl heute andere Einheiten als die Kleinfamilie, die es zu Aristoteles’ Zeiten ja gar
nicht gab, als der lokale Ausgangspunkt genommen werden müssen, worauf gleich
zurückzukommen ist.
Nehmen wir als zusammenfassende Grundlage für unsere weiteren Überlegungen
im einzelnen den Vertrag des NRO-Forums in Rio über »Alternative Wirtschaftsmodelle«.
Nach einer Präambel, in der im wesentlichen die gleiche Kritik am gegenwärtigen
Weltwirtschaftssystem geäußert wird wie die oben vorgetragene, heißt es unter
»Grundsätze«:
»Unsere Vision von Alternativen zu dem gegenwärtigen Wirtschaftsmodell stützt sich auf die folgenden Grundsätze:
1. Der grundsätzliche Zweck wirtschaftlicher Organisation ist es, die Grundbedürfnisse einer Gemeinschaft zu befriedigen, als da sind Nahrungsmittel, Unterkunft, Bildung, Gesundheit und kulturelle
Freuden im Gegensatz zur Konzentration auf Gewinnerzielung und Produktionswachstum um ihrer selbst willen. Auch muss Wirtschaftsleben so organisiert sein, dass die Umwelt eher verbessert
als dass sie zerstört wird und dass die natürlichen Ressourcen für die Nutzung durch spätere
Generationen geschont werden.
2. Eine Alternative zum gegenwärtigen System muss auf einheimische, gemeinschaftsbezogene und auf
die Bevölkerung ermächtigende Modelle gestützt sein, die auf den Erfahrungen der Bevölkerung,
der Geschichte und der ökokulturellen Wirklichkeit beruhen. Darin eingeschlossen ist die Einbeziehung der Diversität alternativer Produktionssysteme, Entscheidungsprozesse und Technologien, insbesondere solche, die von eingeborenen Völkern und bäuerlichen Gemeinschaften stammen.
3. Ein alternatives Wirtschaftsmodell muss für Frauen eine zentrale und ausgewogene Rolle bei der
Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens anerkennen und institutionalisieren.

Dies ist auch der Kernpunkt des UNDP-Human Development Reports von 1993. Es ist allerdings
nicht zu übersehen, dass auch die jährlichen UNDP-»Berichte über die Entwicklung der Menschheit«
zweideutig und unentschieden bleiben — vermutlich, um die Finanzunterstützung des Westens nicht
zu verlieren. Sie benennen zwar offen die kritischen Fragen, bauen die Antworten aber in die neoliberale Wirklichkeit ein. Vgl. dazu die gründliche Kritik von T. Kunanayakam, 1993.
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4. Ein alternatives Wirtschaftsmodell sollte mehr auf die relative Selbstversorgung von Gemeinschaften,
Regionen und Nationen gestützt sein als auf den Freihandel, den Weltmarkt oder auf die großen
einheimischen oder transnationalen Konzerne, die zentral Produktion und Verteilung bestimmen.
5. Das wirtschaftliche Leben muss durch Entwicklungsstrategien von unten nach oben gestaltet werden, in denen die Bevölkerung und Gemeinschaften die Macht besitzen, die ihr Leben betreffenden
ökonomischen Entscheidungen zu treffen; im Gegensatz zu dem vorherrschenden Modell, welches
örtliche Gemeinschaften marginalisiert und internationale Wirtschaftsbeziehungen begünstigt, in
denen das Zentrum die Peripherie unterjocht.
6. Eine der zentralen ethischen Grundlagen eines alternativen Wirtschaftsmodells ist die gegenseitige
Interdependenz sowohl aller Menschen untereinander als auch zwischen den Menschen oder Gemeinschaften und der nicht-menschlichen materiellen Welt. Diese Interdependenz erfordert ein
System der Ressourcenteilung, das auf Autonomie, Gleichheit, partizipativer Demokratie und Solidarität
gründet. Als Mitglied einer Gemeinschaft muss der einzelne auch Verantwortung übernehmen für
ein Leben innerhalb der Grenzen globaler Ressourcen, im Gegensatz zu dem nördlichen Modell
des exzessiven Konsums.
7. Menschliche und wirtschaftliche Entwicklungsindikatoren sollten nicht länger ausschließlich oder
prinzipiell materielles Wachstum und technologischen Fortschritt widerspiegeln, sondern müssen
das individuelle, soziale und umweltbezogene Wohlergehen in die Betrachtungen miteinbeziehen.
Solche Indikatoren sollten Gesundheit, Gleichberechtigung der Geschlechter, unbezahlte Familienarbeit, ausgeglichene Einkommensverteilung, bessere Fürsorge für Kinder und Maximierung der
menschlichen Zufriedenheit bei minimalem Ressourcenverbrauch und minimalem Abfallaufkommen mit einschließen.
8. In einem alternativen Wirtschaftssystem wird der Staat von einem hauptsächlichen Förderer des
gegenwärtigen Wirtschaftssystems, das beherrscht wird von einheimischen und transnationalen
Konzernen, in einen Mechanismus umgewandelt, der wirklich den Willen der Bevölkerung repräsentiert und ihm dient und der eine Strategie relativ selbstversorgender, gemeinschaftszentrierter
Entwicklung fördert.«

Diese Prinzipien müssen natürlich auf ihre Umsetzbarkeit hin untersucht werden.
Vorher soll aber dem Punkt 7 größere Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil er
noch zu den grundsätzlichen Fragen der Vision gehört: die sog. Indikatoren von Entwicklung oder, anders ausgedrückt, die Maßstäbe für den Erfolg des Wirtschaftens. Wir
sahen schon, dass die gegenwärtige Messlatte, das Bruttosozialprodukt, rein auf das
quantitative Wachstum der Wirtschaft, gemessen in Geldgröße, ausgerichtet ist,
wobei egal ist, was für wen wächst und wer verliert.
Die ausgearbeitetste Version alternativer Wirtschaftsindikatoren bietet das Buch von
Victor Anderson, Alternative Economic Indicators. Es ist hier nicht möglich, die
andauernde wissenschaftliche Debatte über mögliche Alternativen zum Maßstab des
Bruttosozialprodukts (BSP) ausführlich zu referieren und zu diskutieren. Daly /Cobb
geben einen Überblick, ebenso der Human Development Report 1993. Weil dieser als
UNO-Veröffentlichung der repräsentativste, wenn auch nicht der radikalste ist,
möchte ich ihn kurz vorstellen.
UNDP unterscheidet zwei verschiedene Indices: den Index für menschliche Entwicklung (Human
Development Index, HDI) und den Index für politische Freiheit (Human Freedom Index, HFI). Der
HDI wird folgendermaßen definiert: »Human development is a process of enlarging people’s choices.
In principle, these choices can be infinite and change over time. But at all levels of development, the
three essential ones are for people to lead a long and healthy life, to acquire knowledge and to have
access to resources needed for a decent standard of living. If these choices are not available, many
other opportunities remain inaccessible.« Der Bericht hebt hervor, dass es sich hier um ein Minimalmaß handelt. Außer diesem dreifachen Konzept der menschlichen Entwicklung gibt es natürlich
verschiedene Messmöglichkeiten der drei Indikatoren. Dazu gehören: Lebenserwartung, Gesundheit,
Ernährung im Blick auf das lange, gesunde Leben; Erziehung von der Alphabetisierung bis zur For-
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schung; Einkommen bzw. Armut, Arbeit, Status von Frauen und von Kindern, soziale Sicherheit,
Umwelt. Entsprechend diesen Maßeinheiten wird der Erfolg des Wirtschaftens differenziert gemessen, wobei sich zeigt, dass Umwelt noch nicht den Stellenwert einnimmt wie in den anderen erwähnten, alternativen Ansätzen. Aber zweifellos liegt hier bereits ein großer Fortschritt gegenüber dem am
Geldwert orientierten Messinstrument des Bruttosozialprodukts vor.

Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschen in Gemeinschaft, Erhaltung der
natürlichen Grundlagen des Lebens, auch für zukünftige Generationen — wie lässt
sich ein solches Wirtschaften für das Leben praktisch umsetzen?

2. Wirtschaften für das Leben in Gemeinschaft
Man könnte bei der konkreten Beschreibung des alternativen Wirtschaftens der traditionellen Einteilung Arbeit, Land und Kapital folgen und fragen: Wie sähe ein
alternatives Wirtschaften im Blick auf diese Produktionsfaktoren aus, wie wird die
Verteilung organisiert und wie müsste ein lebensförderlicher Konsum gestaltet werden? Ein solches Vorgehen würde aber von vornherein den zerspaltenden Ansatz
traditioneller Ökonomie in die Beschreibung der Alternative einführen und das Wesentliche verdecken, obwohl auf alles dies auch eine Antwort gegeben werden muss.
Angemessener scheint mir der Ansatz bei den verschiedenen Ebenen der Gemeinschafts- und Gesellschaftsbildung vom Lokalen bis zum Globalen.
Die kleinen Zellen der messianischen Gemeinschaften im totalitären römischen Reich
lebten, wie wir sahen, in einer ganzheitlichen Gemeinschaft so, dass durch das gemeinsame Wirtschaften und Leben niemand Mangel hatte, vor allem aber Gleichheit
und Freude herrschten. So etwas gibt es auch heute in der Form von Kommunitäten.
Statt die Elemente einer solchen Gemeinschaft abstrakt zu beschreiben, will ich ein
Beispiel erzählen, und zwar das der Gemeinschaft »La Poudrière« in Brüssel und
Umgebung.
»La Poudrière« besteht aus fünf Gemeinschaften, die sich seit 35 Jahren aus einer ersten Gemeinschaft
entwickelt haben. Begonnen haben sie nach dem Ansatz von Abbé Pierre und der Emmausbewegung.
Obdachlose und andere Arme wie z.B. Arbeitslose tun sich zusammen, arbeiten alle Art von
Wohlstandsmüll auf und verkaufen das Instandgesetzte billig an andere Arme. Die Armen sind
Subjekt und können sich selbst ernähren, zudem arbeiten sie als Recycling-Unternehmen höchst
ökologisch. Zum Einsammeln des Sperrmülls brauchten sie einen Lastwagen, mit dem sie gleichzeitig
Umzüge durchführen und dadurch zusätzliches Einkommen erwirtschaften konnten. Inzwischen sind
sie 100 Mitglieder in der Gesamtgemeinschaft, betreiben ein Umzugsunternehmen, haben eine alte
Brauerei und eine alte Fabrik ausgebaut sowohl für das Recycling wie für die Fahrzeugreparatur und
viele Arten von handwerklichen Arbeiten. Als Wohnungen werden Teile der Werksgelände und billig
aufgekaufte und selbst renovierte Ruinenhäuser genutzt. Eine Farm erwirtschaftet den Hauptteil der
Ernährung.

So ist die Gemeinschaft der fünf Gemeinschaften, Stadt und Land umgreifend, eine
autonome Zelle der Armen für Arme in einem totalitären weltwirtschaftlichen System — und darum reicher und überlebensfähiger als die, die jetzt an der »Hure Babylon« reich werden (vgl. Apk Joh 18) und dann in deren katastrophalen Fall hineingerissen werden. Vor allem aber leben die Menschen in der Gemeinschaft ein ganzheitliches Leben von beeindruckender Ausstrahlungskraft, gezeichnet von Freude
und Heilung, weshalb viele gefährdete Menschen dort einen neuen Anfang gefunden
haben. Vor der großen Küche ist auf dem Dach der Garagen eine große Terrasse
angelegt, damit die Kinder ihre Eltern sehen können und umgekehrt. Jede Mahlzeit
findet um einen oder zwei große Tische statt, die aus den Bäumen der Farm selbst
gezimmert wurden. Im Urhaus der Kommunität ist über den Tischen im Esssaal eine
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Reihe von fünf bunten, künstlerisch gestalteten Glasfenstern angebracht. Sie stellen
die fünf Ziele der Gemeinschaft dar (»objectifs«): Mitten unter den Menschen anwesend sein (être présent); Freundschaft; Gerechtigkeit; Utopie und Hoffnung; Selbstdisziplin (ascèse). Hier eine kurze Selbstbeschreibung:66
»Am Anfang stand ein sehr genaues, sehr reflektiertes Ziel: anwesend sein … sich inkarnieren … in der
Nachbarschaft, im Herz der Massen … zusammen mit den einfachen Leuten, genauso leben wie sie …
um ein Sauerteig zu sein, ein Ferment des Festes.
Zur gleichen Zeit entdeckten wir die Bedeutung der Freundschaft … und unsere Hauptaufmerksamkeit richten wir darauf, Freundschaft zu verschenken, ohne darauf zu warten, etwas dafür zurückzuerhalten.
Wir wurden mehr, wir mussten den Keller, in dem wir angefangen hatten, und gegenüber ein altes
Haus ausbauen — und wir sagten uns, dass, wenn die Freundschaft möglich bleiben sollte, mehr
Gerechtigkeit nötig ist.
Zwei Tendenzen traten hervor: Die einen wollten sich in der Politik engagieren und Verantwortung in
Parteien übernehmen, die anderen wollten einfach anwesend sein, ohne jedes Mal danach zu trachten,
eine Kaderperson zu werden, und statt nur für den ›großen Abend‹ zu kämpfen, schon ein ›kleiner
Morgen‹ zu sein … Die, die daraufhin die Kommunität verließen, nannten die anderen Utopisten,
Träumer … und so wurde unsere Utopie (an den Menschen, den ganzen Menschen zu glauben) ein
Programm! … Wir entdeckten auch, dass wir uns selbst verändern mussten, um die Gesellschaft, die
anderen zu verändern. So wurde uns die Bedeutung der Selbstdisziplin bewusst …«

Der Streit um die Frage, ob die Kommunität gelebtes Beispiel einer Alternative oder
Mittel zum Zweck des politischen Kampfes sein sollte, ist zentral für die Fragestellung dieses Buches und für die Strategiediskussion innerhalb der sozialen Bewegungen. Kampf für den ›großen Abend‹ oder schon ›ein kleiner Morgen‹? Verweigerung
und gelebte kleine Alternative in einem totalitären Kontext oder die prophetische
Nutzung der relativen politischen Beeinflussungsmöglichkeiten? Diese Frage wird
uns bis zum Schluss begleiten.
Gehen wir zunächst zurück nach »La Poudrière«. Außer den Zielen versuchte die
Gemeinschaft die Mittel zu bestimmen, mit Hilfe derer diese Ziele erreicht werden
können: »Die Arbeit; gemeinsames Leben und gemeinsame Nutzung der Güter; ein
einfacher Lebensstil; die Treue gegenüber den Menschen und den Zielen … einfache
Mittel, jedem Menschen zugänglich … niemand ist ausgeschlossen, sei es aufgrund
seiner oder ihrer Vergangenheit, Klassenzugehörigkeit, Religion, Situation, beruflichen Vorbildung.«
Hier gibt es keine völkische Exklusivität, nicht Herr, nicht Sklave, nicht Mann und
Frau als Herrschaft der einen über die anderen. Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, jeder und jede bekommen das gleiche Taschengeld, alles ist frei,
einschließlich der jährlichen großen Ferienexkursion und der Möglichkeit, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Eine kleine Gruppe feiert die allmorgendliche,
eine größere die sonntägliche Messe und alle die periodischen Feste. Die Häuser
stehen in großer Gastfreundschaft offen — paulinische messianische Gemeinschaften
oder auch Klöster heute.
Viele solche und andere in bunter Vielfalt gestaltete Basisgemeinden leben die Alternative in aller Welt. Manche sind wie Orden verfasst. Dazu gehören vor allem die
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Schwestern von Grandchamp (Schweiz) und die Brüder von Taizé (Frankreich).
Andere leben ebenfalls bewusst als christliche Gemeinschaften wie in Deutschland
z.B. Wulfshagenerhütten, Wethen, Imshausen, die mennonitische Kommunität
Bammental und der Bruderhof der alten Hutterer in der Eifel. Auf europäischer
Ebene haben sich die christlichen Basisgemeinschaften zu einem Netz zusammengeschlossen, dem »Europäischen Kollektiv christlicher Basisgemeinden«. Ihr kleines
Koordinationsbüro befindet sich in den Niederlanden.67 Es gibt aber auch religiös
ungebundene Kommunitäten, oft verbunden mit selbstverwalteten Betrieben wie
z.B. die WESPE (Werk Selbstverwalteter Projekte und Einrichtungen) in Neustadt/
Weinstraße. Viele von ihnen haben sich im »Projekt A« zusammengeschlossen,
bilden ein Kontaktnetz und geben eine Informationsschrift mit Projektbörse heraus,
so dass InteressentInnen in ihrer Nähe entsprechende Gruppen finden können.68
Solche Kommunitäten und autonomen und solidarischen Gemeinschaften bilden den
Felsengrund der neuen Gesellschaft. Er hält, auch wenn die Versuche scheitern, die
Gesamtgesellschaft zur Umkehr zu bewegen oder wenn die Zerstörungen, die das
System über den Süden gebracht hat und zur Zeit über den Osten und Teile des
Westens bringt, zur allgemeinen großen Katastrophe werden.
Die örtliche Ebene der Kommune und der kleinen Region ist aber über die »Sauerteiggemeinschaften« hinaus ein zentrales Feld des Wirtschaftens für das Leben. Alle
genannten Arbeiten und Entwürfe stimmen darin überein, dass die Ökonomie der
Zukunft sich so viel wie möglich von den örtlichen Gemeinschaften her aufbauen
sollte. Insbesondere die Grundversorgung sollte soviel wie möglich örtlich organisiert werden. Das bedeutet natürlich in einem stark verstädterten Gebiet eine neue
Stadt-Land-Partnerschaft. Produzenten-VerbraucherInnen-Genossenschaften sind
dafür ein Modell. Daly /Cobb fordern, die Städte-Planung der Zukunft auf Verkleinerung der Städte hin zu entwickeln. Kern dieser Perspektive ist es, die örtlichen
Gemeinschaften so weit wie möglich autark und gegen die zerstörerischen Wirkungen des Weltmarkts immun zu machen. In den Handel sollte nur eingebracht werden, was durch spezielle Ressourcen in einem bestimmten Gebiet über den Eigenbedarf hinaus produziert werden kann. Augenblicklich ist es so, dass die Kommunen
immer mehr die Last zugeschoben bekommen, die Menschen, die aus der formellen
Weltmarktwirtschaft ausgeschlossen werden, zu versorgen — bei gleichzeitiger
Kürzung der Mittel. Begründung: Deutschland oder Europa muss wettbewerbsfähig
bleiben!
Hier taucht eine grundsätzliche Frage auf, die den wenigsten bewusst ist: die Verteilung der Wirtschaftskraft zwischen
• nicht-geldwirtschaftlicher (Haus-) Wirtschaft
• staatlichem Wirtschaftssektor
• Weltmarktwirtschaft.

European Collective of Christian Base Communities, Mariahoek 16-17, Postbus 19 170, NL-3501 DD
Utrecht.
67

68

c/o Pro A-Gruppe, Frankfurter Straße 2 a, 35037 Marburg.

168

169
Die Finnin Hilkka Pietilä hat für die Süd-Kommission eine Studie angefertigt, die nicht nur die überraschenden Verhältnisgrößen zwischen diesen Wirtschaftssektoren zeigt, sondern auch strategische
Überlegungen zulässt. Die Hauswirtschaft nennt sie »freie Wirtschaft«, weil die Arbeit frei, ohne
Bezahlung geleistet wird, aber auch freiwillig, weil sie der direkten Wohlfahrt der Familie dient. Die
staatliche Wirtschaft für lokale Märkte und den eigenen Binnenmarkt sowie die öffentlichen Dienste
und Ausgaben nennt sie »geschützte Wirtschaft« (»protected economy«), weil hier der Staat so weit
wie möglich politische Maßnahmen zum Schutz vor den Eingriffen des Weltmarkts ergreift. Die
Weltmarktwirtschaft nennt sie »gefesselte Wirtschaft«, weil hier der Weltmarkt die Bedingungen
diktiert — also eine gute Beschreibung der tatsächlichen Lage gegenüber der ideologischen Verdrehung, die gerade beim Weltmarkt von »freier« Wirtschaft und »freiem« Handel spricht.

Für die finnische Volkswirtschaft ergibt sich 1980 folgende Verteilung zwischen
diesen Wirtschaftssektoren:
Zeit

Geld

A. Freie (Haus-) Wirtschaft

54%

35%

B. Geschützte (Staats-) Wirtschaft

36%

46%

C. Gefesselte Weltmarktwirtschaft

10%

19%

Das heißt also: selbst in einem industrialisierten Land wie Finnland erbringt die —
natürlich im BSP nicht in Geld berechnete — freie (Haus-) Wirtschaft mehr als die
Hälfte der Wirtschaftsleistung.
An dieser Stelle sind allerdings einige wichtige Unterscheidungen einzuführen. Denn
es ist zu klären, wie sich diese freie (Haus-) Wirtschaft zur informellen Wirtschaft und
zur Subsistenzwirtschaft verhält. Der Begriff des informellen Sektors ist ein Gegenbegriff zu dem des formellen Sektors. Hier ist die Arbeit tariflich und vertraglich geregelt, gewerkschaftlich organisiert und sozialstaatlich abgesichert. In der neo-liberalen
Phase des Fordismus werden immer mehr Arbeitende aus diesen regulierten Verhältnissen ausgeschlossen. Wir haben es bei weiten Teilen der informellen Wirtschaft
also genauer mit Entformalisierung der Wirtschaft zu tun. In der Zweidrittelwelt
wurden nie alle Arbeitenden in den formellen Sektor einbezogen. Nicht nur hier,
sondern auch im Norden wächst aber der entformalisierte Sektor beschleunigt an. In
ihm wird — im Unterschied zur Subsistenzwirtschaft — für den Markt produziert,
und zwar nicht nur für den lokalen. Oft wird die informelle Wirtschaft von der formellen brutal instrumentalisiert als unterste Stufe einer billigen Zuliefererkette für
die Weltmarktproduktion. Auch entwickeln sich in ihr oft ausbeuterische Mafiastrukturen. Die informelle Wirtschaft ist unter dem Einfluss des Weltmarkts eine
defiziente und missbrauchte Form der Wirtschaft, gezeichnet vom Überlebenskampf.
Ein Freiraum ist sie nicht von selbst.
Nicht scharf vom informellen Sektor zu trennen, wohl aber zu unterscheiden ist die
Subsistenzwirtschaft. Sie zielt im Ansatz auf Selbstversorgung. Aber auch sie ist, wie
schon Marx gesehen hat, im Rahmen des kapitalistischen Systems missbrauchbar als
unbezahlte und somit ausgebeutete Arbeit zur Reproduktion der sowohl im formellen wie im informellen Sektor Arbeitenden.
Man kann also nicht ohne weiteres von der Freiheit der informellen und Selbstversorgungswirtschaft als etwas Vorgegebenem ausgehen. Umso mehr geht es um ihren
Schutz und ihre Befreiung zu einem wirklich kreativen, gemeinschaftsbezogenen
Wirtschaftsraum. Deshalb gilt es, »die Bedingungen für die Belebung und Stärkung
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der freien (Haus-) Wirtschaft zu verbessern«. Eine Form solcher Verbesserung strebt
die »Internationale Kampagne zur Bezahlung der Hausarbeit« an. Weitere Vorschläge im Blick auf Besteuerung, Landnutzung, Erziehung usw. trägt Robertson
zusammen.
In diesem Bereich liegt gleichzeitig die Frage der Benachteiligung der Frauen in der
Wirtschaft und wie der spezielle Beitrag der Frauen für ein alternatives Wirtschaften
voll zum Tragen zu bringen ist. Denn gerade, weil die Rollenteilung zwischen Hausund Erwerbsarbeit überwunden werden muss, ist die Aufwertung dieses Bereiches
als einer Form der Erwerbsarbeit und als eines Feldes zur Erneuerung des Wirtschaftens ein wichtiger Schritt zum Abbau der Diskriminierung der Frauen.
Insgesamt kommt es darauf an, einerseits die Schutzbedingungen für die informelle
Wirtschaft der Armen zu verbessern, sie aber andererseits als Experimentierfeld für
ein alternatives Wirtschaften für das Leben zu nutzen. Sie ist ein Feld, in dem die
Menschen unabhängiger vom Weltmarkt werden und dadurch Kraft für ihren politischen Kampf gewinnen können. Das leitet über zur Frage alternativer Mikroökonomie und Mikro-Finanzsysteme.

3. Alternative Mikroökonomie für das Leben
Wenn wir die informelle Ökonomie nicht nur als eine verzweifelte Form der Überlebenswirtschaft, sondern als Experimentierfeld für ein zukünftiges Wirtschaften für
das Leben betrachten, so ist auf einige Kriterien zu achten, die sich aus der Negation
gegenwärtiger Fehlentwicklungen ergeben:
Normalerweise teilt man die wirtschaftlichen Dimensionen in Konsum, Produktion
und Verteilung auf.
Beim Konsum geht es um die eine große Alternative:
• Konsum sollte sich nicht an den unbegrenzten Begierden und »Präferenzen«
orientieren (die nur der Geldvermehrung dienen), sondern an den Grundbedürfnissen und darüber hinaus nur an dem, was allen Menschen und der Erde nicht
schadet. D.h. aber, auf der Nachfrageseite geht es bei einer Mikroökonomie für
das Leben um Gebrauchsgüter, lebensnotwendige Dienstleistungen und Kultur.
Die Produktion, die sich so an der Nachfrage nach Gebrauchsgütern orientiert, hat
mehrere Dimensionen:
• Im Blick auf die Arbeit hat der industrielle Kapitalismus die Arbeit und die Arbeitenden dadurch entfremdet, dass sie erstens von den Produktionsmitteln getrennt,
zweitens zunehmend stressigen Arbeitsbedingungen unterworfen werden, drittens über das Produkt nicht mitbestimmen können. Entsprechend ist nach Betriebsformen Ausschau zu halten, in denen die Arbeitenden Miteigentümer sind,
in denen sie Arbeitsbedingungen haben, die sie nicht überbeanspruchen, in denen
sie über das Produkt mitbestimmen und mitverfügen können.
• Im Blick auf die Technologie geht der Trend auf immer größer, immer komplexer,
immer teurer, immer gewalttätiger gegenüber Natur und Menschen. Entsprechend muss eine Wirtschaft für das Leben darauf zielen, angepasste Technologien
zu entwickeln, die kleineres Maß und einfachere Form haben, die weniger kapitalintensiv und sanfter sind.
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• Im Blick auf das Land und den ökologischen Lebensraum geht es um ökologisch
tragbare industrielle Güter und um eine ökologisch wirtschaftende Landwirtschaft. Auch hier ist die Frage der Größenordnung (scale) zentral.
• Im Blick auf das Geld geht es um eine weitgehende Ausschaltung des Geldes als
Wertaufbewahrungsmittel hin zum Geld als Tauschmittel für Gebrauchsgüter und
als Produktivkredit mit fairen oder keinen Zinsen, die jedenfalls an die Produktivkraft der Produzierenden angepasst sind.
Schließlich soll die Mikroökonomie von vornherein auf eine andere Form von Verteilung zielen. Wegen der Mitbestimmung der Produktion durch die Arbeitenden ist
eine Scherenentwicklung wie bei der heutigen Makroökonomie unmöglich.
Für all dies gibt es Beispiele. W. Keßler nennt sie Keimzellen einer alternativen Wirtschaftspolitik — ein schönes Wort für die Vision eines zukünftigen Wirtschaftens für
das Leben.
3.1 Alternative Betriebe und Betriebsnetze
J. Robertson macht mit Recht darauf aufmerksam, dass alternative Betriebe, die ökonomische, soziale und ökologische Ziele miteinander verbinden, mit einem Mythos
der klassischen Ökonomie aufräumen. Der Mythos heißt: Betriebe müssen Reichtum
erwirtschaften, damit dann Reichtum verteilt und konsumiert werden kann — einerseits durch den Lohn, dann aber auch durch Umverteilungsinstrumente des Staates
wie Steuern, Beschäftigungspolitik usw. Dieser Mythos lag auch dem Keynesianismus zugrunde. Lange Zeit hat dieser verschleiert, dass durch dieses Modell dem
Wirtschaftskreislauf immer überproportional große Anteile des erwirtschafteten
Reichtums in die Tasche der Kapitaleigner hinein entzogen wurden. In der neoliberalen Wirklichkeit seit den 80er Jahren liegt nun offen zutage, dass nicht nur dies
der Fall ist, sondern dass die nachträgliche Verteilung eine zunehmende Anzahl von
Menschen nur noch in Form von minimalen monetären Transferzahlungen erreicht,
nicht aber mehr als Teilnehmende des Wirtschaftsprozesses selbst. Sie werden ausgeschlossen mit allen individual- und sozialpsychologischen und allen (a)sozialen
Konsequenzen. Die Trennung von Reichtumsschaffung und nachträglicher Verteilung ist angesichts von struktureller Massenarbeitslosigkeit als kapitalistisches
Grundmodell am Ende.
Hinzu kommt ein weiteres. Dieses Modell, gerade auch in seiner fordistisch-keynesianischen Form ging davon aus, dass die überproportionale Kapitalakkumulation
und gleichzeitige Massenwohlfahrt nur dadurch gewährleistet werden konnte, dass
das Wachstum immer weiter hochgetrieben wurde. Dies scheiterte nicht nur bereits
in den 70er Jahren an den Problemen der Überproduktion, sondern ist prinzipiell aus
ökologischen Gründen nicht durchhaltbar. Weiteres Wachstum der fordistischen Art
mit Ressourcenvergeudung und Abfallüberproduktion bringt nicht soviel monetären
Gewinn hervor, wie für die Beseitigung der ökologischen Schäden benötigt würde.
Sozial wie ökologisch ist also die Trennung von Reichtumsschaffung einerseits und
sozial-ökologischem Handeln andererseits faktisch am Ende — selbst wenn die
offizielle Ökonomie, Wirtschaft und Politik noch weitgehend mit den alten untaug-
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lichen Konzepten arbeiten.69 Aus dieser Vorüberlegung wird deutlich, wie wichtig es
ist, dass überall in der Welt alternative Betriebsformen mehr oder weniger erfolgreich erprobt werden.
Eines der ältesten und erfolgreichsten Beispiele im Europa dieses Jahrhunderts ist
Mondragon in Euskadi (Baskenland/Spanien).70
1941 begann der Priester Don José Maria Arizmendiarrieta, mit der vom spanischen Bürgerkrieg
schwer in Mitleidenschaft gezogenen Bevölkerung als ersten Schritt ein Technisches College einzurichten, dem die ersten selbstverwalteten Kooperativen im Leniz Tal folgten. Zur Finanzierung wurde
eine eigene Kreditgenossenschaft gegründet. 1986 bestand die Region aus folgender Kooperativstruktur: aus 103 Industriekooperativen (mit hochqualifizierten Forschungszentren), 8 landwirtschaftlichen Kooperativen, 4 Dienstleistungskooperativen (einschließlich medizinischer Versorgung), 1
Verbraucherkooperative, 17 Wohnungskooperativen, 46 Erziehungskooperativen bei insgesamt 20000
arbeitenden Mitgliedern. Alle diese Arbeitenden und ihre Familien betrachten sich nicht nur als
Eigentümer, sondern als mitverantwortliche Gestalter dieser nach wie vor wachsenden Unternehmungen, in die wirtschaftliche (Reichtum schaffende) und soziale Komponenten integriert sind.

In Deutschland gab es 1990 bereits rund 12000 bis 15000 selbstverwaltete Betriebe mit
einer Beschäftigtenzahl von ungefähr 100000. W. Keßler stellt davon vor: Die Blätterwald-Genossenschaft in Oberursel und die Schuhfabrik Panda in Naila /Oberfranken. Es gibt auch Beispiele für originelle Arbeitszeitverkürzung, so bei der HewlettPackard GmbH und der Canstatter Volksbank. Wichtig ist bei allen Betrieben die
Integration sozialer Aspekte in die wirtschaftliche Organisation und Produktion, so
die Mitbestimmung, die Einbeziehung Behinderter, die Entlohnung nach Bedarf und
Möglichkeit, nicht nach maximalen Gewinnzielen.
Aus den USA berichtet M. Phillips über ein erstaunliches Modell der Vernetzung von
315 sozial-ökonomischen Kleinbetrieben in der Bay Area (San Francisco), The Briarpatch Network. Sie sind alle verbunden durch die Ziele eines einfachen Lebensstils,
offener und ehrlicher Buch- und Geschäftsführung sowie der gegenseitigen Kooperation. Nur zwei Koordinatoren braucht das Netzwerk und vermittelt untereinander
Geschäftshilfen, Rechtsberatung, medizinische und schulische Dienstleistungen.
Durch diese Kooperation können sich die Betriebe zu einem großen Teil von dem
Diktat der Märkte freimachen und sind obendrein eine Quelle vieler Innovationen.
3.2 Alternative Technologien
Ein Teil der neuen Betriebe hat nicht nur soziale, sondern auch ökologische Ziele.
Schon bei »La Poudrière« waren wir auf diese Tatsache gestoßen.
W Keßler berichtet von der Ernst Winter & Sohn GmbH & Co in Hamburg, dem größten Hersteller
von Diamant- und Bornitridwerkzeugen in der westlichen Welt. Diese Firma hat nicht nur konsequent
ihren eigenen Betrieb umweltfreundlich gestaltet, sondern den »Bundesdeutschen Arbeitskreis für
umweltschonende Materialwirtschaft« (B.A.U.M.) ins Leben gerufen. Ein weiteres Beispiel ist die
Chemiefabrik Follmann & Co in Minden, die nicht nur ihre eigene Produktion nach ökologischen

69 Das heißt nicht, dass nicht bestimmte Vorschläge Keynes’, was die politischen Regulationsinstrumente auf nationaler und internationaler Ebene betrifft, nach wie vor wichtige Ansätze enthalten, die
uns noch im nächsten Kapitel beschäftigen werden.

Das Caja Laboral Popular in Mondragon (Tel. 79 10 44) bietet »Special Courses for Visitors« an. Aus
deren Unterlagen sind die folgenden Kurzinformationen entnommen. Vgl. auch U. Reifner / J. Ford
(ed.), 1992, 201 ff. Durch die weltmarktbestimmten Rahmenbedingungen leidet freilich auch dieses
Modell inzwischen unter Arbeitslosigkeit.
70
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Kriterien ausrichtet, sondern ebenfalls zusammen mit 60 anderen Firmen in der Region den Förderkreis »Pro Future« gegründet hat, der seine Mitglieder zu ökologischem Management verpflichtet.

Ich habe bewusst mit Beispielen aus unseren industrialisierten Ländern begonnen —
und sie ließen sich beliebig vermehren —, weil häufig die Ideologie des Kapitalismus
behauptet, alternative Wirtschaft heiße, in die Steinzeit zurückzugehen. Auf der
anderen Seite ist es lebensnotwendig für die Mehrzahl der Weltbevölkerung, nach
Alternativen zur westlichen Technologie Ausschau zu halten. Denn deren zunehmende Kapitalintensität ist für sie unbezahlbar. Außerdem können die Völker bei
alternativer Technologie häufig ihre eigenen Mittel und Fähigkeiten besser einsetzen
und ihre kulturellen Voraussetzungen berücksichtigen.
Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat durch seine Entwicklungskommission
in den 70er und beginnenden 80er Jahren eine wichtige experimentelle Studie zu
diesem Bereich durchgeführt. Pascal de Pury hat sie in »People’s Technologies and
People’s Participation« zusammengefasst.
»Technologien, die den Armen helfen, mit ihren eigenen Ressourcen zu überleben, aber auch und vor
allem sich selbst zu organisieren und (wieder) ein Volk zu werden, das seine eigene Gesellschaftsform
wählen kann, aber die auch dazu mithelfen, den Weg der Befreiung und Entwicklung zu gehen,
nennen wir ›Technologien des Volkes‹.«71

Ein Beispiel ist das Projekt des indischen Ingenieurs Ebenezer. Er war engagiert
worden, um an Reagans SDI-Programm mitzuarbeiten. Nach kurzer Zeit tief frustriert, ging er nach Indien zurück und entwickelte mit indischen Bauern das System
»Pedal Power«. Er baute Fahrräder so um, dass sie gleichzeitig eigens für diesen
Zweck konstruierte kleine Maschinen antreiben konnten, die z.B. dreschen und
mahlen. So konnte ein Dorf seine Produktion erweitern und gleichzeitig mit den
Fahrrädern lokale Märkte beliefern. Wir werden auf weitere Beispiele im nächsten
Abschnitt zur Landwirtschaft zurückkommen.
Hier ist noch einmal auf die große Bedeutung der Frage alternativer Technologien im
Blick auf ein zukünftiges Wirtschaften für das Leben hinzuweisen. Sie schließt nämlich auch die Frage nach alternativen Energien ein, insbesondere die nach Sonnenenergie. Die meisten Autoren sehen hier sogar die Kernfrage für die Zukunft. H. Henderson und E. Altvater mögen dafür als Beispiel dienen. Diese Frage geht natürlich über
die Frage der Mikroökonomie hinaus. Sie ist geradezu die High Technology-Frage
der Zukunft. Ist sie allerdings einmal gelöst, würde sie eine enorme Verbesserung
der lokalen Wirtschaftsmöglichkeiten gerade in den heißen Ländern der Zweidrittelwelt bedeuten. Schon von daher ist es verantwortungslos und kurzsichtig, dass noch
immer weit mehr bundesdeutsche Forschungsgelder in die Kernenergie als in die
Entwicklung der Solarenergie und anderer alternativer Energiequellen gehen.
3.3 Alternative Nutzung des Landes
Wenn es ein Gebiet gibt, auf dem die Absurdität des gegenwärtigen Systems jedem
Menschen deutlich sein müsste, der Augen hat zu sehen, so ist es die europäische
und die nordamerikanische Landwirtschaft. Auf Gewinn getrimmt, wurde sie
industrialisiert: maschinenintensiv, chemieintensiv, kapitalintensiv. Wachsen oder

71 P. de Pury, 1983, 10; vgl. auch das Themenheft »25 Jahre angepaßte Technologie« von epd-Entwicklungspolitik 18/19/1992.
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weichen heißt die Devise. Auf der Strecke bleiben so ungefähr alle Beteiligten außer
den Banken, den Transnationalen und den ganz Großen unter den Landwirten: die
Kleinbauern hier; die Steuerzahlenden, die die Subventionen und Lagerkosten der
Überproduktion zu tragen haben; die Bauern der Zweidrittelwelt durch die subventionierten Dumpingpreise der EG; die Böden sowie das Trinkwasser durch Überdüngung. Wir reden hier noch nicht über Ziele und Strategien des politischen Kampfes gegen diesen Wahnsinn, sondern über einen anderen Grundansatz und die Alternativen im Kleinen, die sich aus diesem zerstörerischen System freizumachen
suchen.
Das alternative Grundmodell heißt »nachhaltige Landwirtschaft« (sustainable agriculture). Es baut nach dem gleichnamigen NRO-Vertrag in Rio auf folgenden Prinzipien
auf (in Auswahl):
»11. Nachhaltige Landwirtschaft ist ein Modell sozialer und wirtschaftlicher Organisation, das auf
einer Vision von Entwicklung beruht, die Gleichzeit und Partizipation verwirklicht sowie die Mitwelt
und die natürlichen Ressourcen als zu achtende Grundlage des Wirtschaftens anerkennt. Landwirtschaft ist nachhaltig, wenn sie ökologisch gesund, wirtschaftlich ertragreich, sozial gerecht, kulturell
angemessen und auf einem ganzheitlichen wissenschaftlichen Ansatz aufgebaut ist.
12. Nachhaltige Landwirtschaft bewahrt die Vielfalt der Arten, die Fruchtbarkeit des Bodens und die
Reinheit des Wassers, bewahrt und verbessert die chemische, physikalische und biologische Qualität
des Bodens, verwendet die natürlichen Ressourcen wieder und spart Energie. Nachhaltige Landwirtschaft produziert verschiedene Formen hochwertiger Nahrung, Fasern und Medizin.
13. Nachhaltige Landwirtschaft benutzt örtlich vorhandene, wiederaufzubereitende Rohstoffe, angepasste und angemessene Technologien, hält den Einsatz von externen, zu kaufenden Hilfsmitteln
möglichst klein, erhöht auf diese Weise die örtliche Unabhängigkeit und Selbstversorgung, garantiert
so die Quelle stabilen Einkommens für Bauern, Kleinbauern und ländliche Gemeinden. Dies erlaubt
mehr Menschen, auf dem Lande zu bleiben, stärkt ländliche Gemeinschaften und integriert die Menschen in ihre natürliche Umwelt …
15. Frauen spielen darin eine Schlüsselrolle, insofern sie den größten Anteil der Welt-Nahrungsmittel
produzieren, kaufen und verkaufen …«

Freilich ist zu beachten, dass jeder Kontext andere natürliche Standortbedingungen
(Klima, Verfügbarkeit von Land usw.) hat und deshalb nicht eine einzige Form von
Betriebssystem einfach verallgemeinert werden kann. »Nachhaltige Landwirtschaft«
kann und muss sich diesen Standortbedingungen jeweils anpassen. Ein klassisches
Beispiel: Steht unbeschränkt Land zur Verfügung, kann eine nomadische Lebensform
sinnvoll sein. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu Überweidung. Auch gemeinschaftliche Landnutzung kann ein solches Problem aufwerfen. Aber selbst, wo ein Modell
nicht flächendeckend angewandt werden kann, kann es als Beispiel im Kleinen für
alternative Ansätze dienen.
W. Keßler nennt in diesem Zusammenhang die über 100 Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften in Deutschland.72 Hier handelt es sich in den meisten Fällen um ökologisch arbeitende Kleinbetriebe, die sich in ihrem Umfeld mit VerbraucherInnen
verbündet haben. So werden sie unabhängiger vom EG-Agrarmarkt, ebenfalls vom
Absatzrisiko und vom Zwischenhandel. Die kleinen Höfe erhalten Arbeitsplätze, die
VerbraucherInnen können gesundere, nicht-zwischenbehandelte Nahrungsmittel
kaufen, der Boden wird weniger mit Pestiziden verseucht, die Überproduktion wird

72

W. Keßler in epd-Dritte Welt Information 8/90, 3 f.
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eingedämmt, die Bauern der Zweidrittelwelt nicht mit Produkten zu Dumping-Preisen überschwemmt.
Die Koalitionen gehen aber noch weiter und schließen Umwelt- und Eine-WeltGruppen ein, wie z.B. die Aachener Erklärung von 1987 und die Altenkirchener
Thesen »Bäuerliche Landwirtschaft hat Zukunft« von 1989 zeigen.73 Sie sind besonders wichtig für die später zu betrachtenden politischen Strategien. Im Blick auf die
Alternativen im Kleinen wäre der entscheidende Schritt vorwärts eine kommunalregionale, integrierte Landwirtschaftspolitik. Diese zielt darauf, die Versorgung der
Bevölkerung einer Region möglichst aus den lokalen Ressourcen zu decken.74 Modelle dafür sind die »Community Land Trust« (CLT) und die »Cooperative Land
Banks«. Hier verpachtet die Kooperative Land zum Hausbau für Arme und zur
landwirtschaftlichen Nutzung an einzelne Kleinbauern, gemeinsam sorgt sie für die
kommunale Infrastruktur. Diese Modelle sind insofern grundsätzlich interessant,
weil hier die biblische Einsicht wieder zum Zuge kommt, dass Land nicht käufliche
und verkäufliche Ware ist, sondern zur Nutzung vergeben wird. Sie haben auch in
der Praxis gezeigt, dass Land weder dem Gewinn für wenige noch der Ineffizienz
und dem Nepotismus zentralgeplanter Bürokratien unterworfen werden muss, sondern dass ein dritter Weg, der Solidarität und Initiative verbindet, möglich ist.
Manche traditionalen Gemeinschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika haben
gegen die räuberischen Marktgesetze noch Reste ihrer gemeinschaftlich-solidarischen Kultur verteidigen können, die es unter Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes und neuer ökologischer Einsichten zu stärken und auszuweiten gilt.
In Indien knüpfen Initiativen in dieser Richtung in vielfältiger Weise an Gandhis Ideen zur Entwicklung von Dorfgemeinschaften und Heimindustrien an. Im Zusammenhang der 1992 gestärkten Bündnisbildung unter den indigenen Völkern Latein- und Zentralamerikas ist ebenfalls die Frage nach
Land und eigenständigem Wirtschaften zentral geworden. Es ist zu hoffen, dass die neu gewonnene
Kraft des Widerstandes zu einer anhaltenden und erfolgreichen Landbefreiungsbewegung führt.
Bereits in biblischer Zeit ruhten die Ansätze zu einer Kontrastgesellschaft, wie gezeigt, auf den Kämpfen der Kleinbauern gegen Großgrundbesitz und tributäre Herrschaft. Ein besonders interessantes
Modell, wie traditionaler Landbau auf Gemeinschaftsbasis zu modernen ökologischen Erkenntnissen
führen und mit diesen verbunden werden kann, wurde in den letzten Jahren in Ruanda und Tansania
entwickelt. Hier war es sogar möglich, durch eine traditional-ökologische Rekultivierung Land von
der Wüste ztirückzugewinnen.75

Noch einmal: Solche Ansätze im Kleinen ändern noch nicht Agrarsysteme im Ganzen, zeigen aber Alternativen auf, die dann auch Anregung und Basis für neue politische Perspektiven und Strategien sein können.
3.4 Alternative Mikro-Finanzsysteme

Die Aachener Erklärung habe ich abgedruckt in: U. Duchrow, 1991,52 ff. Weitere Stellungnahmen in
dieser Richtung finden sich z.B. in der Stellungnahme des Evang. Bauernwerks in Württemberg von
1988 und dessen Initiative »Stadt-Land-Partnerschaft«, sowie in der Materialmappe von Kairos
Europa, Parlament von unten, 1992, 1 ff.
73

Vgl. Daly / Cobb, 1989, 268 ff. mit ihrem Plädoyer für eine örtlich und national soweit wie möglich
unabhängige kleinbäuerliche Landwirtschaft für die USA.
74

75 Vgl. K. Egger, 1990. Dies ist nur ein Beispiel für die Bedeutung der soziokulturellen Faktoren für ein
neues gemeinschaftsorientiertes Entwicklungsmodell; vgl. M. Büscher, 1989, und allgemein P. Rottach
(Hg.) 1988.
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Viele sind sich heute einig in der Kritik der kapitalistischen Geldwirtschaft und deren Mechanismen und Institutionen auf allen Ebenen. Wie aber Alternativen im
Bereich des Geldes finden? Hier sind sich die Kritischen keineswegs einig. Erst im
nächsten Kapitel wollen wir nach den Möglichkeiten fragen, das existierende kapitalistische System politisch zu zähmen und zu steuern. Hier geht es zunächst um die
Frage grundsätzlich anderer Ansatzpunkte, insbesondere auf der Mikroebene.
Einen neuen Ansatz hat Silvio Gesell schon vor 100 Jahren in seiner »Natürliche(n)
Wirtschaftsordnung« vorgeschlagen.76 Zwei jüngst erschienene Bücher von M. Kennedy und H. Creutz geben den heutigen Stand der Gesellschule wieder.
Diese Freiwirtschaftslehre sieht mit Recht — in aristotelischer Tradition — das Hauptproblem darin,
dass Geld in der kapitalistischen Marktwirtschaft nicht nur als Tauschmittel benutzt wird, sondern als
Wertaufbewahrungs- und Geldvermehrungsmittel. Sie schlägt deshalb vor, statt die Hortung des
Geldes durch Zins zu belohnen (was die schlimmen Zinseszinsmechanismen mit Umverteilung von
den Armen auf die Reichen und das zerstörerische Wirtschaftswachstum antreibt) gerade umgekehrt
das gehortete Geld zu besteuern (Schwundgeld). Damit die Vermögensbesitzer nicht in Grund und
Boden ausweichen und dort ihre spekulativen Gewinne fortsetzen können, soll eine Bodenreform
ebenfalls »Freiland« zur Nutzung, nicht zur Hortung bereitstellen.
Lassen wir hier einmal das Problem beiseite, dass bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen die
politische Einführung eines solchen Systems unmöglich wäre (Gesell denkt schlicht an die Einführung
durch die Parlamente), so könnte es doch lokale Bedeutung haben, wie das Experiment in Wörgl /
Österreich zeigt. Dieses schuf so lange erfolgreich Beschäftigung und Vermehrung des Wohlstandes
des Orts inmitten der Wirtschaftsmisere nach dem ersten Weltkrieg, bis die Regierung Dollfuß es
untersagte (Geldmonopol des Staates).
Eine grundsätzliche ökonomische Kritik des Ansatzes der Gesellschule bietet W. Keßler. Er gibt der
Kritik an der ungerechten Verteilungswirkung der Zinsen vollkommen Recht, bestreitet aber die
monokausale Ableitung des Problems. Die Ursache der Probleme der kapitalistischen Wirtschaft liegt
in der Koppelung von Privateigentum an den Produktionsmitteln, Konkurrenz- und Gewinnprinzip.
Die dadurch hervorgerufene Ungleichheit wird durch das Zinssystem nur verschärft, nicht ausgelöst.
Umgekehrt würden andere negative Wirkungen des Schwundgeldes auf die Wirtschaft nicht vermeidbar sein: 1. eine Flucht der Vermögen in Sachwerte, 2. Begünstigung kapitalintensiver Produktionen, 3. die Auslösung einer rastlosen Konsumwut (Wegwerfökonomie) — alles Effekte, die gerade
nicht in eine ökologische Kreislaufwirtschaft führen würden. Folglich müssten gebündelte Maßnahmen auf makro- und mikroökonomischer Ebene eingesetzt werden, um den Kapitalismus zu bändigen oder gar zu transformieren. Freilich denke ich, dass Keßler an dieser Stelle nicht auf Maßnahmen
bezüglich der politischen Steuerung von Zins- und Geldmenge verzichten dürfte. Als ein geldbezogenes Element nennt Keßler nur die alternativen Banken im Mikrobereich.

Unter den alternativen Banken der Welt ist die beeindruckendste die Grameen Bank
(GB) in Bangladesh. Sie begann vor 18 Jahren mit einer Aktionsforschung des Ökonomen Dr. Muhammad Yunus unter der Fragestellung, ob landlose Arme, die nach
normalen Kriterien des Bankgewerbes (wegen fehlender Bürgschaften) nicht kreditwürdig sind, durch Sparen und Kleinkredite ihre wirtschaftliche Tätigkeit in Gang
setzen oder stärken können. Das Ergebnis des Versuchs war nicht nur positiv, sondern seine breite Umsetzung grenzt an ein Wunder. Ende 1992 hatte die genossenschaftliche GB über 1,4 Mill. Mitglieder unter den Ärmsten der Armen, davon 93%
Frauen. Organisiert sind sie in ca. 50000 »Zentren«, die ihrerseits je 6-10 lokale Spar- /
Kreditgruppen zusammenfassen. 475 Mill. US$ wurden als Kleinstkredite ausgelie-

76 Vgl. S. Gesell, 1986; dazu den Bericht vom Kongress zur Hundertsten Wiederkehr der ersten Veröffentlichungen Gesells, INWO, 1992.
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hen, 98% davon innerhalb von je zwei Jahren zurückgezahlt. Etwa 157000 Familien
haben sich anstelle ihrer Slumhütten neue, einfache Häuser bauen, ihre Kinder zum
ersten Mal zur Schule schicken, ihre Nahrung und Kleidung verbessern können usw.
Vor allem aber wurden die Frauen aus ihrer traditionellen Abhängigkeit befreit und
zu einer wachsenden sozialen und politischen Kraft. Wie ist dieses Wunder möglich?
Der Kern des Erfolgs liegt wohl darin, dass den Armen ein Weg gezeigt wird, wie sie selbst durch
kleines Sparen (eine Hand voll Reis pro Mahlzeit), durch Organisation (die Gruppendisziplin ersetzt
die Bürgschaft), gemeinsame Beschlussfassung und Erziehung, diszipliniertes Zurückzahlen der
Kleinkredite und durch kooperatives kleinunternehmerisches Verhalten ihre Grundbedürfnisse besser
befriedigen können. Hinzu kommt die integrierte Entwicklungserziehung, die in den »16 Entscheidungen« niedergelegt ist. M. Masud Isa erzählt das Beispiel von Frau Momota Begum, die nach vier
Jahren Arbeit mit der GB 600 m2 Land (0,15 Morgen) und zwei Milchkühe kaufen, ein kleines mit
Wellblech gedecktes Haus bauen, ihre zwei Töchter ohne Hochzeitspreis verheiraten, ihren kranken
Mann medizinisch versorgen und noch 7000 Taka (ca. 134 US$) sparen konnte. Die Kosten der wegen
des Erziehungs- und Organisationselements personalintensiven (also auch arbeitschaffenden) Infrastruktur sind relativ hoch. Sie werden noch durch günstige Kredite der Regierung und von Hilfsorganisationen z.T. subventioniert. Ab 1995 soll aber auch diese letzte Abhängigkeit überwunden sein.

Auf dem Hintergrund der biblischen Studien des zweiten Teils erinnert die Arbeit
der Grameen Bank unter den Ärmsten an Deuteronomium 14. Dort wird erzählt, wie
die nach dem Zusammenbruch des Königssystems in Juda zurückgebliebenen Armen ihre Abgaben neu organisieren. Der Zehnte, vom Königssystem als Tributlast
auferlegt, kommt nun den Armen selbst zugute. Sie nutzen ihre produktiven Ressourcen, um unter sich umzuverteilen, und verstehen sich selbst als Kontrastmodell
zum gängigen Ausbeutungssystem der Reiche — in der Nische dieser Reiche. Allerdings kann die Grameen Bank, die den erwirtschafteten Mehrwert wieder den Armen zuführt, (noch?) nicht ein ganzes Land revolutionieren, sondern sie ist »nur« ein
attraktives Praxis- und Organisationsmodell im Kleinen (unter Einschluss spezifischer kultureller Bedingungen, die also nicht einfach kopiert werden können), das
wie Sauerteig unter den Völkern wirken und befreiende Anregung für andere Arme
geben kann.77
In Europa lässt sich kaum ein solches Beispiel unter den Armen finden. Zu neu ist
wohl die Erfahrung der Massenverarmung, Massenarbeitslosigkeit, Massenverschuldung, die auch nur ein Drittel der Bevölkerung betrifft, die zudem durch ein —
wenn auch löchriger werdendes — soziales Netz gehalten werden. Dennoch gibt es
bereits eine Kooperation von 35 alternativen Banken, die International Association of
Investors in the Social Economy (INAISE).
Ein umfassendes Werk analysiert den gegenwärtigen Stand dieser Bemühungen, herausgegeben von
U. Reifner und J. Ford, Banking for People. Social Banking and New Poverty, Consumer Debts and
Unemployment in Europe — National Reports.78 Eine vorzügliche Kurzfassung der Chancen, Probleme und Beispiele für die deutsche Situation bietet die von Wolfgang Keßler herausgegebene PublikForum-Materialmappe »Geld, Zins und Gewissen. Neue Formen im Umgang mit Geld«.

77 Es wäre einmal interessant zu untersuchen, ob hier im Raum des Islam die biblischen Erinnerungen
stärker bewahrt oder wiederentdeckt wurden als im sog. christlichen Abendland. Jedenfalls sind die
Traditionen des Zinsverbots bis heute sogar im islamischen Bankwesen wirksam, wenn auch im
Kontext einer kapitalistischen Weltwirtschaft gebrochen.
78 U.Reifner / J. Ford (ed.), 1992; besonders verweise ich auf die sehr gut funktionierende schwedische
Kreditgenossenschaft »JAK« (Fjällgatan 23A, S-11628 Stockholm).
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Wichtig ist, dass man sich von vornherein die Einschränkungen klarmacht, denen die
Humanisierung des Geldverkehrs in unserem bestehenden System unterliegen. Dazu
gehören vor allem gesetzliche Auflagen, hohe Kosten und die Sicherungen der Spargelder. Insbesondere folgt daraus, dass auch alternative Banken nicht das gesamte
ihnen zur Verfügung gestellte Kapital alternativ nutzen können. Sie müssen einen
Prozentsatz der Höhe der vergebenen Kredite wie jede andere Bank bei der Zentralbank zinsfrei hinterlegen, die ihrerseits dieses Geld in die allgemeinen Geldkreisläufe
einspeist. Außerdem legen die meisten alternativen Banken vorübergehend nicht
genutztes Kapital — wenn auch auf ethische Anlagekriterien achtend — bei anderen
Geschäftsbanken an.
Auf der anderen Seite gibt es bei den alternativen Banken eindeutige Spielräume,
Neues zu gestalten:
• Die Geschäftspolitik kann transparenter gemacht werden, so dass EigentümerInnen, MitarbeiterInnen, SparerInnen und KreditnehmerInnen in ein gegenseitiges
Verhältnis treten können. Dadurch können z.B. Menschen mit Sparguthaben von
ihnen als sozial und ökologisch lebensförderlich erkannte Vorhaben mit Investitionskrediten besonders unterstützen.
• Umgekehrt können SparerInnen verhindern, dass ihr Geld durch die Banken an
Rüstungskonzerne, umweltzerstörende Unternehmen, Apartheidregierungen und
andere, die die Menschenrechte verletzen, weiterverliehen wird.
• Schließlich können Sparerlnnen ganz oder teilweise auf Zinsen verzichten, um
Armen, demokratisch selbstverwalteten Unternehmen, ökologischen Experimenten usw. kostengünstige Kredite zukommen zu lassen.
Die älteste »alternative« Bank unter den neueren Versuchen in Deutschland ist die seit 1961 vorbereitete und 1974 gegründete GLS-Gemeinschaftsbank eG mit Zentrale in Bochum. Sie hat anthroposophischen Hintergrund und fördert besonders alternative Technologie- und andere ökologische, aber auch
Gemeinschaftsprojekte. »Ziel der Gemeinschaftsbank ist ein tatkräftiges Engagement der Menschen,
um mit dem Geld gemeinsame Ziele zu verfolgen. Geld wird so von einem Werkzeug eines rücksichtslosen Egoismus zu einem Instrument gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Denn, so die
Verantwortlichen der Bank, die Anleger können ihre Einlagen am besten schützen, ›indem sie das
reine Sicherheitsdenken in Geld aufgeben und sich mit ihren freien finanziellen Mitteln in Kooperationszusammenhängen engagieren. Dadurch geben sie die Illusion auf, dass die Banken und ihre
Sicherheitssysteme den abstrakten Geldwert sichern können und vertrauen auf die einzelnen Menschen und den geschaffenen sozialen Zusammenhang. Auf diese Weise hat das eingelegte Geld auf
Dauer einen konkreten Lebensbezug und wird nicht selbst zum vagabundierenden Handels- oder
Spekulationsobjekt‹« (Hervorhebungen v. Ulrich Duchrow).

Diese Formulierung trifft den Nagel auf den Kopf. Die Alternativen im Kleinen
sind zwar nicht in der Lage, das ganze Geldsystem auf Lebensförderlichkeit hin
zu transformieren, aber sie machen den Anfang, Geld aus dem geldvermehrenden
und lebenszerstörenden Kreislauf herauszuziehen und zur Förderung konkreten
Lebens einzusetzen.
Andere Beispiele sind die Ökobank eG mit Sitz in Frankfurt, die Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft (EDCS) mit Sitz in Amersfoort und Förderkreisen in den
meisten Bundesländern. Interessante Beispiele gibt es auch in der Schweiz und anderen europäischen Ländern, wie aus dem Material von INAISE und dem genannten
Werk von Reifner /Ford zu sehen ist. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, die alternativen Banken im einzelnen zu bewerten und aufzuzeigen, welche verschiedenen
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Akzente sie setzen und ob sie mehr soziale, ökologische, demokratische oder geldpolitische Möglichkeiten bieten. Hier geht es nur um die Betonung der grundsätzlichen Möglichkeit, trotz aller Einschränkungen auch im Blick auf das Geld konkrete
Zeichen für das Leben zu setzen, was Keßler so zusammenfasst:
»Nach diesem Überblick über die Möglichkeiten eines ›humaneren Geldverkehrs‹, eingezwängt im
Korsett der gegenwärtigen Sachzwänge, kann sicher niemand behaupten, der gesamte Geldverkehr
könne über einige ›alternative‹ Stützpunkte in humane Bahnen gelenkt werden. Dies wäre ebenso
illusorisch wie der Glaube, ›alternative‹ Banken könnten bei ihren Geschäften ganz und gar sauber im
Sinne ihrer ethischen Zielvorstellungen bleiben. Die Suche nach anderen Kapitalanlagemöglichkeiten
deshalb aufzugeben, wäre dennoch grundfalsch. Im Gegenteil. Auch unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen können kleinere Institutionen sichtbare Zeichen für eine humanere Wirtschaft
setzen.«

Sichtbare Zeichen — dies genau ist es, worum es bei den Alternativen im Kleinen
neben der Verweigerung gegenüber dem totalitären Todessystem der gegenwärtigen
Finanzherrschaft zur Geldvermehrung um ihrer selbst willen geht. Und genau so,
wie die Kirchen — wollen sie Kirche sein oder werden — diese Verweigerung vollziehen müssen, müssen sie ebenfalls diese zeichenhaften Alternativen ergreifen.
Ulrich Luz drückt das treffend aus, wenn er Jesu Aussendungsrede in Mt 10, nach
der seine Boten ohne Geld gehen sollen, für unsere Situation deutet:
»Jesu ›Missionsinstruktion‹ galt zunächst den Wanderradikalen, den Nachfolgern im buchstäblichen
Sinn des Wortes. Ist also hier von einem Spezialfall von Jüngerschaft die Rede? Matthäus schreibt für
eine sesshafte Gemeinde. Aber er unterscheidet nicht zwischen den ›zwölf Aposteln‹ des Anfangs und
den Jüngern, die für die ganze Gemeinde transparent werden. Wir vermuteten, dass für ihn die Missionsverkündigung eine Aufgabe für die ganze Gemeinde ist und entsprechend das Leben als Wanderradikale eine Lebensform für jedes Gemeindeglied. Da Wehrlosigkeit und Armut der Boten Gebote
der Bergpredigt konkretisieren (vgl. 5,38-42; 6,25-34), gilt wohl, dass jede/r in Freiheit tun soll, soviel
er/sie kann auf dem Weg der Gerechtigkeit. Jedenfalls identifiziert sich die Gemeinde in hohem Maß
mit den Wanderradikalen und ihrem Auftrag.
Wie lässt sich das in die Gegenwart übertragen? Zunächst ist einmal das übrige Neue Testament zu
bedenken. Etwa der Verzicht des Paulus auf den apostolischen Unterhaltsanspruch, der Verzicht auf
den herkömmlichen Stil des Wanderradikalismus in den großen städtischen Zentren Griechenlands
und Kleinasiens und sowieso der Übergang zur Missionsverkündigung der Gemeinden vor Ort in der
späteren Zeit bezeugen eine große Freiheit im Umgang mit Jesu Geboten. Für unsere eigene westeuropäische Situation, wo die christlichen Volkskirchen in einer komplexen Weise zu einem Faktor und
Ferment des gesellschaftlichen Ganzen geworden sind, mag das umso mehr gelten. Auf der anderen
Seite zeigte die Wirkungsgeschichte drastisch, dass mit dieser ›großartigen Freiheit‹ Jesu so ziemlich
alles verdrängt und entschuldigt worden ist. Zum grundlegenden Richtungssinn des Matthäusevangeliums gehört, dass ›Evangelium‹ die verbindlichen Gebote Jesu bedeutet. Verkündigung heißt, dass
sie in Werken (5,16) und im Leben der Verkündiger/innen Gestalt gewinnen. Vielleicht würde Matthäus unseren westeuropäischen Kirchen ihren Anspruch, ›Evangelium des Reichs‹ zu verkünden,
grundsätzlich absprechen, nicht wegen ihrer Verkündigung, auch nicht deswegen, weit sie seine
Gestalt der Kirche nicht übernehmen, sondern deswegen, weil sie überhaupt kaum mehr in die von
ihm gewiesene Richtung gehen und kaum mehr Zeichen der Armut, der Heimatlosigkeit und der
Machtlosigkeit an ihrer Gestalt tragen, die die ›bessere Gerechtigkeit‹ und damit das Evangelium
erkennbar werden ließen.«79

Luther sagte, wie erwähnt, im gleichen Sinn: eine Kirche, die einfach am (früh-)
kapitalistischen Zinssystem teilnimmt, soll den Namen Kirche ablegen; denn sie soll
»ein gut Exempel geben den weltlichen Ständen«. Ein gutes Beispiel geben heißt, ein
79 U. Luz, 1990, 103; vgl. ders., Die Kirche und ihr Geld im neuen Testament, in W. Lienemann, Hg.,
1989, 525 ff.
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Zeichen setzen, zeigen, dass es anders geht. Hierbei ist es wichtig, dass die Kirche
dies nicht nur in einzelnen Mitgliedern oder kleinen engagierten Gruppen tut,
sondern korporativ, als Gemeinde, als Kirchenbezirk, als Landeskirche und Diözese,
als EKD und katholische Bischofskonferenz. Ich bin mir der enormen Umwälzung
bewusst, die dies bedeuten würde. Es würde auch mit Sicherheit nicht über Nacht
gehen. Aber die Richtung muss klar sein, Schritt für Schritt könnten die kirchlichen
Milliardenbeträge in alternative, lebensförderliche Anlagen und Investitionen umgeleitet werden. Die missionarische Wirkung in unserer Gesellschaft und weltweit
wäre größer als hunderttausend Predigten, denen keine Taten folgen. Sicher würden
auch die Einnahmen kleiner, weil viele Reiche nicht mehr mitmachen würden. Auch
die Gehälter der PfarrerInnen würden kleiner werden, was weiteren Anlass zu der
ohnehin notwendigen Revision des kirchlichen Klassengehaltsrechts geben würde.
Die Kirche würde wieder Jesu »Stadt auf dem Berge«, »Salz der Erde«, »Licht unter
den Völkern«, attraktiv wie die paulinischen Gemeinden des Messias Jesus im totalitären römischen Reich. Und nicht zuletzt die politischen Bemühungen um die institutionellen Bändigungen des gegenwärtigen zerstörerischen Finanzsystems, die
wir im nächsten Kapitel betrachten wollen, bekämen eine machtvolle Unterstützung.
3.5 Alternativer Handel
In Deutschland wird der alternative Nord-Süd-Handel seit über zwanzig Jahren
durch die politische Bewegung »Aktion Dritte Welt Handel« (A3WH) durchgeführt.
Die Ziele der Bewegung sind
• Darstellung der Ungerechtigkeiten des Welthandels am Beispiel einzelner
Produkte
• Bewusstseinswandel bei den VerbraucherInnen
• Unterstützung von Selbsthilfe- und ProduzentInnengruppen bei ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Befreiung von Abhängigkeit und Ausbeutung
• Neuerdings direkter Einfluss auf Handelsunternehmen durch Steigerung der
eigenen Marktmacht.
Die Bewegung ist von 600-700 Weltläden und mehreren tausend Aktionsgruppen getragen. Alle
alternativen Importorganisationen zusammen hatten im Geschäftsjahr 1991 einen Umsatz von 70 Mill.
DM. Die größte unter ihnen, denen auch die Kirchen angehören, die gepa, hat ihren Umsatz von 18,8
Mill. DM im Geschäftsjahr 89/90 auf 28,3 Mill. im Geschäftsjahr 91/92 steigern können und will
innerhalb der nächsten 5 Jahre allein auf einen Umsatz von 70 Mill. DM kommen. Der Streitpunkt bei
dieser Ausweitung in den normalen Einzelhandel hinein liegt bei der Frage, ob dadurch nicht der
Schwerpunkt auf Information vernachlässigt wird. Der Gesichtspunkt der notwendigen Einflussnahme hat sich aber durchgesetzt. Insbesondere der alternative Kaffeehandel hat über TRANSFAIR
(Verein zur Förderung des fairen Handels mit der ›Dritten Welt‹) nach dem Vorbild der holländischen
Max Havelaar-Kampagne eine Erweiterung erfahren.

Die Zahlen sind verglichen mit dem Welthandel noch erbärmlicher als die Kleinheit
Davids gegenüber Goliath. Trotzdem hat auch dieses Zeichen eine enorme Bedeutung für die Anzeige der Richtung, in die die Veränderung gehen muss, soll nicht die
Zerstörung immer weiterer Teile der Weltbevölkerung durch den sog. freien Welthandel zu noch katastrophaleren Zuständen führen. Der Kaffeepreis auf dem Weltmarkt ist z.B. so, dass er in vielen Ländern nicht mehr die Erzeugerpreise deckt.
Außerdem sind die Rückwirkungen der Zerstörung der wirtschaftlichen Möglichkeiten vieler Länder der Zweidrittelwelt Ursache für Drogenhandel und Migration,
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die so als Bumerangs auf die verursachende »Erste Welt« zurückschlagen (Susan
George). Gerade die Konkretheit dieses Ansatzes macht ihn besonders gut geeignet
für Basisarbeit. Er ist deshalb einer der wenigen, die in traditionellen Kirchengemeinden wenigstens den Ansatz zu einem Problembewusstsein und zu Verhaltensänderungen fördern.
Ein ganz neuer Bereich des alternativen Handels wird z.Z. noch unbemerkt durch
die vielen MigrantInnen erschlossen. Durch ihre starke Tradition der Familiensolidarität entwickeln viele unter ihnen einen informellen Handel zwischen ihren Gruppen
hier und dem Herkunftsland. Sie leisten dabei nicht nur Entwicklungsarbeit, sondern
bauen so auch ein solidarisches Handelsnetz auf, in das zunehmend Solidaritätsgruppen einbezogen werden. Die europäische Initiative Kairos Europa entwickelt
zur Zeit auf europäischer Ebene ein Projekt, das diesen Ansatz ausbauen soll.
Wenig bekannt sind die besonders in USA und England verbreiteten Barter-Ringe
(Barter = Tauschhandel).80 Hier wird versucht, über ein computergesteuertes
Informationssystem Angebote von Gütern und Nachfragen nach Gütern in einen
Tauschbezug zu bringen, um zinstragendes Geld als Tauschmittel zu vermeiden. Das
Interessante daran ist, dass sich nicht nur Einzelpersonen, sondern auch — meist
kleinere — Wirtschaftsunternehmen an Tauschringen beteiligen. Das oben erwähnte
Briarpatch Network in San Francisco praktiziert ebenfalls Barter.
Wiederum: all dies löst nicht die Probleme eines ungerechten Welthandels. Diese
müssen politisch angegangen werden. Aber durch das Einüben im Kleinen kann das
Problembewusstsein von vielen Menschen und auch Institutionen wachsen. Es kann
auch der Spielraum für politische Strategien erweitert werden — neben der Bedeutung, die Alternativen im Kleinen in sich selbst haben.

4. Alternativer Konsum
Die zwei Bereiche, in denen jeder Mensch eine kaum entdeckte unmittelbare Macht
hat, sind Geld und Konsum. Denn über diese beiden nimmt jeder Mensch täglich so
oder so an den Kernbereichen der kapitalistischen Wirtschaft teil: Ware und Geld.
Aber diese Macht ist gefangen, gefesselt.
Wir haben schon oben beim Nachdenken über die Verweigerung gesehen, dass der
Kern des Problems bereits von Aristoteles gesehen wurde: die Begierde nach immer
mehr (künstlichen Gütern und Geld) statt die primäre Ausrichtung auf die Grundbedürfnisse des Lebens in Gemeinschaft. Und gerade die neo-liberale Form der
kapitalistischen Marktwirtschaft zielt programmatisch auf die — nie zu stillende —
Befriedigung der kaufkräftigen Präferenzen. Kürzlich hörte ich einen Werbeslogan:
»Für alle, die alles wollen — und das ganz schnell« — und dann kam das Kreditangebot.
Abgesehen von der Nichtbefriedigung der Grundbedürfnisse der Armen verursacht
die Warenwirtschaft der industriellen Gesellschaften ökologisch nicht tragbare Zustände. Das ist inzwischen eine Binsenweisheit. Was aber unklar ist: Wie kann der
notwendige Verzicht unter den Menschen eingeleitet werden? Vermutlich gar nicht

80 Vgl. M. Wünstel, Büro für Austauschgeschäfte und gegenseitige Hilfe, 1992, und die Heidelberger
Zeitung »Sperrmüll«.
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angesichts der Tatsache, dass es sich hier nicht einmal mehr um normales Begehren
handelt, sondern um schwere Suchtprobleme, die ihrerseits durch einen Milliardenaufwand an Werbung täglich verstärkt werden. G. Breidenstein vergleicht die Situation mit einem Patienten, der Kopfweh hat. Als ein Arzt ihm sagt, er müsse weniger
essen, nimmt er lieber die Kopfschmerzen in Kauf. Während der Katastrophe von
Tschernobyl war der Ausstieg aus der Kernenergie scheinbar nicht weit. Kaum waren die akuten Kopfschmerzen verschwunden, wurde sie wieder hoffähig, obwohl
jeder Wissenschaftler weiß, dass bei der Dichte der Atomkraftwerke weltweit statistisch gesehen alle zwanzig Jahre ein Tschernobyl geschehen wird. Offenbar müssen
die sozialen und ökologischen Katastrophen noch katastrophaler enden, ehe mehr
und mehr Menschen so erschüttert werden, dass sie Therapie von der Konsumsucht
suchen. Die kleinen gelebten Alternativen gehen als Orientierungszeichen voran.
Dazu G. Breidenstein:
»Wenn der Vergleich mit der individuellen Suchttherapie einigermaßen stimmt, muss man sogar
sagen, dass in dem gegenwärtigen fortgeschrittenen Stadium unserer Abhängigkeit vom Expansionismus, von patriarchaler, technokratischer und imperialistischer Herrschaft eine Therapie nur aus
vernünftiger Einsicht wohl nicht mehr zu erwarten ist. Unser Konsumgenuss überwiegt noch deutlich
die derzeitigen Nachteile, jedenfalls die oberflächlich erkennbaren. Wahrscheinlich bringt uns erst ein
wesentlich höherer Leidensdruck dazu, uns von unserem tiefsitzenden Ego-Zentrismus, dem eigentlichen Ursprung unserer Krankheit, heilen zu lassen.
Aber warum sollten wir bis zum Tiefpunkt unseres physischen, psychischen und sozialen Abstiegs
warten? Vielleicht brauchen wir weniger Leidensdruck zur Umkehr, wenn die Einsicht in die tiefen
Zusammenhänge unseren Entschluss unterstützt? Und wie viele von uns leiden schon lange an unseren Zuständen und wie viele haben sich schon auf den Weg der Befreiung begeben! Am Rande der
Gesellschaft, in den vielfältigen Alternativbewegungen, hat die Selbstheilung der Gesellschaft längst
begonnen.«

Es ist mit Händen zu greifen, dass wir es hier mit dem Problem zu tun haben, das
der Apostel Paulus in Römer 7,14 ff. beschreibt: Einsicht und Wollen haben wir
schon, aber unter der alles beherrschenden Macht der Ungerechtigkeit, der Begierden, theologisch gesprochen der Sünde, können wir in dieser Gesellschaft das Erkannte und Gewollte nicht in die Tat umsetzen. Die Antwort des Paulus: In der
messianischen Gemeinschaft weht ein Geist, durch den das Tun möglich ist und
Hoffnung trotz aller Macht der Weltmächte am Leben bleibt. Ohne gemeinschaftliche
Umkehr ist der Einzelne ohnmächtig. Darum ist die Erfahrung alternativer Gemeinschaft die Therapie. Wer immer schon solche Gemeinschaft erlebt hat, weiß, dass die
Freude darin und darüber so stark ist, dass der Verzicht dagegen kaum wiegt. Konsumsucht ist die pathologische Antwort auf den kollektiven Liebesentzug, den das
vereinzelnde, weil um der Geldvermehrung willen auf Konkurrenz bauende kapitalistische System erzeugt. Solidarische Gemeinschaften sind die stärkere Antwort.
Ein Beispiel sahen wir außer in den Kommunitäten in der Form der Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften zur Produktion und lokalen Vermarktung gesunderer
Nahrung.
Wenn sich solche und andere Gemeinschaften organisieren, können sie zu einer
Bewegung werden. Maria Mies nennt sie »Konsumbefreiungsbewegungen«. Sie
können außer zur Selbstbefreiung auch zur Befreiung anderer beitragen. Dazu gehören die verschiedenen Aktionen des Boykotts und organisierter VerbraucherInnenmacht. Wir erwähnten bereits die Aktion »Kauft keine Früchte der Apartheid« der
Evangelischen Frauenarbeit, die Nestlé-Kampagne »Nestlé tötet Babies« u.a. Neben
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den speziellen Kampagnen geht es aber auch um den kritischen Konsum im allgemeinen, zu dem die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt Läden e.V. einen Wegweiser
durch den Supermarkt herausgibt.
Was die Kirchen betrifft, so gibt es in ihnen unzählig viele einzelne Christlnnen und
Gruppen, die sich im Bereich des Konsums ernsthaft um Alternativen und kritische
Praxis bemühen. Was die korporative Praxis der Gemeinden und der Institutionen
betrifft, fehlt es auch hier noch an Eindeutigkeit und Klarheit. Nur die Bereitschaft
zur Verweigerung in klaren und offensichtlichen Fällen von Ungerechtigkeit und
Umweltzerstörung nimmt die vielen kleinen alternativen Schritte aus der belanglosen Beliebigkeit heraus und gibt ihnen die Bedeutung, Zeichen für eine grundsätzliche Umkehr aus dem Konsumismus der Geldvermehrungs-Warengesellschaft zu
sein.

5. Gerechtere Einkommensverteilung
Erst seit die Bundesregierung die deutsche Wiedervereinigung benutzt, um das
nachzuholen, was die Regierungen Reagan/Bush und Thatcher für die USA und
Großbritannien bereits in den 80er Jahren vollzogen haben, nämlich eine politische
Unterstützung der gigantischen Umverteilung von den abhängig Arbeitenden und
den überhaupt aus der formellen Wirtschaft zunehmend Ausgeschlossenen auf die
GeldvermögensbesitzerInnen, scheint auch bei uns die Verteilungsfrage wiederentdeckt zu werden. Lange hatte es im fordistisch-keynesianischen Akkumulationsmodell so ausgesehen, als könne bei ständigem hohen Wirtschaftswachstum das
Kapital seine Akkumulation vollziehen und trotzdem — jedenfalls in den Industrieländern — genügend Kuchen übrigbleiben, um die (bei Vollbeschäftigung) abhängig
Arbeitenden zufrieden zu stellen. Gewiss war dabei die Überausbeutung der Zweidrittelwelt und der Natur ausgeblendet, aber dieses Feld ließ man den solidarischen
und ökologischen Bewegungen als Spielwiese für Altruisten und Idealisten. Nun
aber kommt das Weltsystem nach Hause, an den eigenen Herd. Damit hat nun auch
bei uns der Kampf um die positionellen, das heißt nicht verallgemeinerungsfähigen
Güter und um die Verteilung der Einkommen begonnen.
Wir wollen hier noch nicht die politischen Strategien in dieser Situation betrachten,
sondern die Frage, was sich für Möglichkeiten an Alternativen im Kleinen ergeben.
Wir sahen schon, dass es unter den selbstverwalteten Betrieben solche gibt, die sich
ausdrücklich eine gerechtere Verteilung der Einkommen zum Ziel gesetzt haben —
und dies durchaus mit Erfolg. Ebenfalls gibt es christliche Basisgemeinschaften und
Kommunitäten, für die die gleiche Verteilung der Einkommen eine Selbstverständlichkeit ist. Und es gibt hier von den biblischen Ansätzen zu einer Kontrastgesellschaft her theologisch auch überhaupt gar keine Alternative für eine Organisation
oder Institution, die den Namen Jesu, des Messias der Armen, trägt.
Unter dieser Perspektive ist es, wie schon im Abschnitt über Verweigerung erwähnt,
klar gegen den biblischen Richtungssinn, wenn Großkirchen in Westeuropa das
Klassengehaltssystem der kapitalistischen Gesellschaft übernehmen, aufgeteilt in
Beamte, Angestellte und ArbeiterInnen (und inzwischen sogar Arbeitslose!). Ja, das
Traurigste ist, dass die Kirchen in der ehemaligen DDR, die ein relativ ausgeglichenes und im Verhältnis zur Gesellschaft eher niedriges Gehaltsniveau hatten, z.T.
unter bezeugtem Druck westlicher Finanzreferenten in das westliche System ein183
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gemeindet wurden. Von hier aus kommt einigen Initiativen im kirchlichen Raum, die
zur Umkehr drängen, eine wichtige Bedeutung zu. Es handelt sich vor allem um die
berlin-brandenburgische Initiative »Pfarrerlnnengehalt — Ökumenisches Teilen«
und die badische Initiative »Solidarischer Lohn — Ökumenisches Teilen«. Die Strategie dieser Initiativen ist eine doppelte. Einerseits versuchen sie, über Synodenanträge die Gesamtkirche zu einem einheitlichen Dienstrecht mit ausgleichender
Gehaltsstruktur zu bewegen, andererseits gehen sie mit freiwilliger Selbstbesteuerung voran.
Da eine egalitäre Entlohnung im Sinn eines Bedarfsgehaltssystems angesichts der weiten Entfernung
der Großkirchen vom Evangelium kaum irgendeine Chance hätte, wird im Sinn der Richtungsschritte,
die U. Luz im Anschluss an Matthäus fordert, versucht, die Einkommensschere wenigstens nach
unten und nach oben an den Spitzen zu brechen. Eines der Modelle könnte z.B. sein: Die Kirche setzt
als Obergrenze für Einkommen A 13, die gegenwärtige Anfangsgehaltsstufe von Pfarrerlnnen und
StudienrätInnen. Von dieser dann obersten Gehaltsgruppe A 13 werden außerdem 10% abgesteuert.
Von dem eingesparten Geld wird die unterste Gehaltsstufe (z.B. Kirchendiener) um 10% angehoben.81
Die Differenz zwischen Eingespartem und dieser Ausgabe wird einem doppelten Zweck zugeführt:
erstens solchen Gruppen innerhalb der Kirche, die kritisch für ein alternatives Wirtschaften in der
Gesellschaft arbeiten (z.B. den Werkstätten Ökonomie oder Basisprojekten wie dem Armut-ReichtumGerechtigkeit-Projekt in Mannheim, die für Gemeindemobilisierung und »kommunale Armutskonferenzen« arbeiten). Dadurch werden gleichzeitig für die Kirchen qualifizierte Arbeitsplätze in den
Bereichen Verweigerung, Alternativen im Kleinen und prophetisch-politische Einflussnahme für ein
alternatives Wirtschaften geschaffen, Zweitens wird ein Teil des umzuverteilenden Geldes zum ökumenischen Teilen im Bereich internationale Gerechtigkeit zwischen den Kirchen frei. Dazu gleich
mehr.
In Baden hat die Landeskirche mit der Einsetzung einer Kommission geantwortet, die nun kurz-,
mittel- und langfristige Schritte prüfen soll. In der Zwischenzeit versuchen die Initiativen, innerhalb
der PfarrerInnenschaft möglichst viele MitstreiterInnen zu finden, die bereit sind, diese Schritte zu
unterstützen. In Berlin nehmen bereits ungefähr 100 von 900 PfarrerInnen teil, in Baden sind es noch
weniger, weil die Initiative erst 1993 voll angelaufen ist. Sie steuern von ihrem Gehalt bei jeder Gehaltserhöhung die erhöhten Prozente ab, bis 10% erreicht sind, zahlen diese in einen Fonds, aus dem
Maßnahmen wie oben geschildert bereits auf freiwilliger Basis mitfinanziert werden.

Noch einen Blick auf das innerkirchliche Teilen auf weltweiter Ebene. Kirchen und
Kirchenmitglieder in den reichen westeuropäischen Ländern spenden viel. Es ist aber
klar, dass dies in den meisten Fällen aus dem Überfluss geschieht und weder persönlich noch institutionell ans »Eingemachte« geht. Auf der anderen Seite handelt es
sich nicht einfach darum, mehr Geld in die Kirchen des Südens und des Ostens zu
pumpen. Besonders schlimm ist es, wenn diese Gelder mit politischen Zielen aktiv
verknüpft werden, wie das bei einigen neo-pfingstlerischen und evangelikalen
Gruppierungen aus den USA der Fall ist, die sogar in Zusammenarbeit mit dem CIA
in Latein- und Zentralamerika, jetzt auch im Osten Menschen mit Opium-Religion
versorgen und gleichzeitig soziale und befreiungstheologische Basisarbeit aktiv bekämpfen. Aber auch gutwillige Spenden können zu schweren Verwerfungen innerhalb dieser Kirchen und auch zwischen ihnen und der armen Umgebung führen,
wenn sie an den westlichen Geldfluss angeschlossen werden, der ja gleichzeitig permanent aus den Gesellschaften, in denen sie leben, herausgesogen wird. Erinnern
wir uns an die UNO-Zahlen von 500 Mrd. US$ pro Jahr! Der trotzdem notwendige

81 Man kann sich auch zwischen der obersten und untersten Stufe noch Angleichungen vorstellen, was
aber hier um der Vereinfachung des Modells willen beiseite gelassen wird.
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Geldtransfer muss also eingebettet werden in eine Reihe von notwendigen Rahmenbedingungen, soll er nicht destruktiv wirken. Hier einige solcher Rahmenbedingungen.
• Die kirchlichen Hilfsgelder müssen außer aus freiwilligen Spenden auch aus den
eigenen Personalkosten stammen. Daher die eben erwähnte Koppelung des ökumenischen Teilens an den solidarischen Lohn. Das darin liegende Zeichen der Gerechtigkeit ist mindestens so wichtig wie das faktische Geld. Ohne diese Koppelung enthält das gespendete Geld sogar die Versuchung, die eigentliche Gerechtigkeitsfrage zu verschleiern, weil es das Gewissen beruhigt.
• Ein weiteres Zeichen der Koppelung der Geldtransfers an die Gerechtigkeitsfrage
ist die aktive Verweigerung gegenüber Unrechtsstrukturen, wie oben in Kapitel
VIII beschrieben. Eine Kirche, die sich nicht dem Unrecht der Weltwirtschaftsordnung öffentlich und mit klaren Handlungsschritten verweigert, deckt mit Spenden
ebenfalls die Frage der Grundursachen für die Armut der Kirchen des Südens und
des Ostens zu.
• Ein wichtiges praktisches Element der Rahmenbedingungen ist die Einbettung der
Spenden in Partnerschaftsstrukturen, in denen die Empfängerkirchen Gelegenheit
haben, auch an den finanziellen Entscheidungen der Geberkirchen teilzunehmen.
Wir haben eine globale Weltwirtschaft, in der die westlich beherrschten transnationalen Banken und Firmen und die von ihnen mithilfe der westlichen Regierungen dominierten internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen über das
wirtschaftliche und kulturelle Schicksal der Menschen in den Empfängerländern
entscheiden. Im Gegenzug sollten die westlichen Kirchen im Rahmen der gesamten ökumenischen Bewegung Entscheidungsstrukturen entwickeln, in denen die
Kirchen aus den durch die 500-jährige westliche Herrschaft ausgebluteten Gesellschaften aktiv an den wirtschaftlichen Entscheidungen der Kirchen des Nordens
mitwirken können, die ja auch durch Partizipation an der Ausbeutung reich geworden sind.
• Es sollten umgekehrt keine Geldtransfers dazu führen, dass in den Empfängerkirchen sowie zwischen ihnen und der sie umgebenden Gemeinschaft Ungerechtigkeiten entstehen oder verstärkt werden. Ideal ist die Unterstützung von Prozessen von unten, an denen die Kirchen teilnehmen, wie etwa der Entwicklungsprozess durch Selbstorganisation, wie er z.B. im Modell der Grameen Bank zum Ausdruck kommt. Entscheidend ist also auch im Süden und Osten die Teilnahme der
Kirchen am Kampf der an den Rand und aus der Gesellschaft heraus gedrängten
Menschen. Im Rahmen dieses gemeinsamen Kampfes jeweils in den gegebenen
Kontexten des Nordens, Südens und Ostens kann das ökumenische Teilen besser
die Gefahren vermeiden, die mit dem Geld auch in diesem Kontext verbunden
sind.
Die Umverteilungen im Kleinen können natürlich nicht das Verteilungsproblem im
weltweiten Maßstab lösen, sie können aber wiederum Zeichen und Basis für notwendige politische Veränderungen sein.

6. Vernetzung der Alternativen im Kleinen
Interessanterweise gibt W. Keßler seiner Zusammenfassung der Basisinitiativen für
ein neues Wirtschaften für das Leben Überschriften, die an die untersuchten bibli185
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schen Traditionen erinnern: »Keimzellen einer neuen Wirtschaftspolitik« und »Kontrastprogramm zur traditionellen Wirtschaftspolitik«. Im Blick auf die totalitären
Strukturen der Weltwirtschaft ist dieses also immerhin möglich: zu bestimmten
Strukturen nein zu sagen und Alternativen im Kleinen zu entwickeln.
Dabei muss allerdings unterstrichen werden, dass einzelne oder vereinzelte Gruppen
angesichts des Überdrucks des Systems kaum eine Chance hätten zu bestehen. Dies
ist der Grund, warum totalitäre Systeme versuchen — und leider streckenweise
durchaus mit Erfolg —, die Opfer gegeneinander auszuspielen und voneinander zu
isolieren. »Divide et impera«, teile und herrsche, nannten die Römer diese Strategie.
Die südafrikanischen Buren nannten es Apartheid, Trennung. So werden auch heute
Arbeitslose gegen Ausländer, etwas besser ausgebildete ArbeiterInnen gegen etwas
schlechter ausgebildete ausgespielt. So wird das typische Klima des kapitalistischen
Systems verstärkt: alle gegen alle, jeder ist sich selbst der Nächste, rette sich wer
kann. In dieser Situation ist es entscheidend, Wege der gegenseitigen Ermutigung
und Stärkung zu finden.
Die einfachste und für totalitäre Systeme am schwersten zu kontrollierende Form ist
es, sich gegenseitig zu besuchen. Das taten schon die frühen Christengemeinden im
Römerreich. Dies geschieht auch heute. Basisgruppen alternativen Wirtschaftens und
demokratischer Selbstorganisation besuchen sich gegenseitig, tauschen Informationen aus, unterstützen sich gegenseitig, stärken sich durch gute Anregungen und
bilden mehr oder weniger dicht organisierte Netze: Ökumenische Netze, Solidaritätsnetze aller Art, auch Forschungsnetze. Dies geschieht auf allen Ebenen, zuerst
lokal, dann in kleinen überschaubaren Regionen, auf nationaler und europäischer
Ebene. Bei der UNCED in Rio fand 1992 ein großes Forum von Nichtregierungsorganisationen statt. Im Juni 1993 lud der Ökumenische Rat der Kirchen zu einem interkontinentalen Treffen der Netze ein, die 1992 Aktionen zu »500 Jahre Unterdrückung
und Widerstand« durchgeführt hatten. Es stand unter dem Thema der asiatischen
Netze (People’s Plan 21): »Alliances of Hope«. Solche Bündnisse der Hoffnung gibt
es inzwischen unzählige und in vielfältiger Form. Was sie eint, ist die Perspektive
gerechten, friedlichen und naturbewahrenden Zusammenlebens.
Man darf sie keineswegs idealisieren. Sie sind relativ schwach und zerbrechlich.
Organisation über den örtlichen Bereich hinaus kostet Geld. Die Zuschusstöpfe sind
knapp. So kommt es sogar zu Rivalitäten. Persönlichkeitskonflikte gibt es auch hier.
Oft hängt zuviel an zu wenigen Personen, weil die bequeme Ausstattung der Institutionen fehlt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass Gruppen einer Art von Betroffenen sich noch einfacher vernetzen können als verschiedenartige Gruppen untereinander, obwohl ihre Probleme zusammenhängen und nur gemeinsam bewältigt werden können. Und dennoch: hier ist die »politische Ökonomie des heiligen Geistes«
am Werk. Auf dem Hintergrund der untersuchten biblischen Traditionen ist es deshalb zentral, das Verhältnis der Kirche Jesu Christi zu diesen Bewegungen für das Leben
zu bestimmen.
Der erste Punkt entsprechend unseren »Erinnerungsregeln« ist klar. Bei ihnen ist der Ort der Kirche.
Wenn die institutionell organisierten Kirchen hier nicht anwesend sind, sind sie nicht, wo Jesus der
Messias, der Christus, ist, also tragen sie seinen Namen zu Unrecht. Gemeinschaftsbildung mit den an
den Rand Gedrängten und Ausgeschlossenen von der Orts- bis zur Weltebene ist der Vorgang, innerhalb dessen die Bibel als das Wort Gottes für die Kirchen aktuell wird. Mit ihnen sich systemisch
ungerechten Strukturen zu verweigern und zeichenhafte Alternativen für das Leben zu gestalten, ist

186

187
ihr biblischer Auftrag. Das ist das Zweite. Die Konflikte mit den herrschenden wirtschaftlichen und
politischen Mächten müssen mit ihnen gemeinsam getragen werden. Das ist das Dritte.
Was ist die besondere Rolle der Kirchen, Gemeinden und christlichen Gruppen und Basisgemeinschaften an diesem Ort, in dieser Gemeinschaft, in diesem Kampf und Konflikt? Hier lernen sie, was
in der Gesellschaft als unterdrückerischer und zerstörerischer Gott funktioniert, und entdecken die
befreienden Gegenkräfte des in ihrer eigenen, der biblischen Tradition bezeugten Gottes. Da, wo
Desinformation, Verschleierung, Tabus den klaren Blick vernebeln, können sie — wenn sie Teil der
Kirche sind und so in Gemeinschaft stehen mit allen Juden, die der Thora und den Propheten folgen
— die Thora, die Propheten, Jesus und seine ersten messianischen Gemeinden als Orientierung, als
Licht in Anspruch nehmen. Den dort bezeugten Gott können sie nicht »haben«. Er ist »nur Stimme«. Er
lässt sich nicht in Bildnissen festlegen — eines Kirchengebäudes, einer Institution, einer dogmatischen
oder ethischen Formel, schon gar nicht im Parteinamen einer neo-liberal agierenden Partei, was reine
Blasphemie ist. Das macht es möglich, dass Gott sich wie einst den Kyros Menschen aus anderen als
den judisch-christlichen Zusammenhängen »Knechte« erweckt, solche, die ihm dienen.
Dabei kann alle ChristInnen nur beschämen, dass der schärfste Widerstand gegen die zerstörerische
westliche Kultur- und Finanzherrschaft aus indigenen Völkern Amerikas und aus fundamentalistischen islamischen Kreisen kommt. Aber wir können auf »die Stimme hören« und sie weitertragen —
an unserer Gestalt, wenn sie uns erreicht hat.
Und wir versammeln uns in Erinnerung an Jesus und in der Hoffnung auf die Zukunft des Reiches
Gottes um einen Tisch. Wir nennen es Abendmahl, weil Jesus es beim letzten Sättigungsmahl seines
letzten Abends im Angesicht seiner Kreuzigung durch das römische Imperium mit seinen Jüngern
geteilt hat. Wir nennen es auch Eucharistie, Danksagung, weil wir die Lebens-Mittel von Gott geschenkt bekommen zum Sattwerden und zum Teilen. Die Jünger und Jüngerinnen haben es weiter
gefeiert bis heute. Und wo sie es im Sinne Jesu feiern, trennen sie nicht das Teilen von Brot und Wein
am Altar vom Teilen der Lebens-Mittel im wirtschaftlichen und sozialen Leben.
Und umgekehrt: wo sie mit den Ausgeschlossenen und an den Rand Gedrängten zusammen kämpfen, nein sagen zu Unrecht und an Alternativen im Kleinen arbeiten, feiern sie Abendmahl, Eucharistie. Das Bild für mich, das dies in großer Klarheit zeigt, ist der Tages- und Wochenlauf der Kommunität »La Poudrière« in Brüssel. In Selbständigkeit und in Gleichheit und in voller demokratischer Mitbeteiligung gestalten alle Mitglieder, ob Christen, Muslime, Buddhisten oder Atheisten, gemeinsam
ihr Wirtschaften für das Leben. Aber morgens vor der Arbeit trifft sich eine kleine Gruppe — offen für
alle, aber niemanden nötigend — in einer kleinen, aus den Ruinen zurückgewonnenen Kellergruft,
hört auf das Wort Gottes, teilt Brot und Wein und geht dann zum gemeinsamen Frühstück für alle
(sonntags nach der Messe zum gemeinsamen Mittagessen). Und es sind immer ein paar Plätze am
langen, hölzernen Tisch aus den Bäumen der Farm mehr gedeckt als nötig — es könnte ja ein Besucher
einer anderen messianischen Gemeinschaft oder ein Obdachloser hereinkommen (Mt 25).

Nüchtern stellt W. Keßler nach seiner Bestandsaufnahme der Basisinitiativen als
Keimzellen für eine neue Wirtschaft fest: »Der entscheidende Sprung zur Veränderung der gesamten Wirtschaft ist ausgeblieben.« Was sind die Gründe dafür,
»warum die wirtschaftliche Entwicklung durch eine ›Wirtschaftspolitik von unten‹ alleine nicht grundlegend verändert werden kann«? »Die Basisinitiativen
(können) als Keimzellen einer neuen Wirtschaftspolitik auf der Mikroebene die
wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt nur verändern, wenn ihr Funke auf die
Makroebene überspringt.« Die Brücke aber zwischen Verweigerung gegenüber
den globalen Unrechtsmechanismen und den Alternativen im Kleinen einerseits
und den notwendigen politischen Strategien andererseits ist die Vernetzung der
Initiativen untereinander und zwischen ihnen und den Institutionen, die im Prinzip von den Kapitalkräften unabhängig sein könnten — wie z.B. Gewerkschaften
und Kirchen. So ist bereits im gemeinsamen Verweigern und Neugestalten im
Kleinen das Fundament für das politische Handeln auf der Makroebene gelegt —
in einem insgesamt totalitären System.
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X. Kapitel: Alternative Wirtschaftspolitik für das Leben
1. Chancen für Politik in einem totalitären Gesamtsystem oder das Verhältnis
von Prophetie und Apokalyptik
Wir hatten in diesem III. Teil unserer Überlegungen zunächst gefragt, ob sich altorientalisch-antike und kapitalistische Strukturen der Surplusaneignung und der
Unterdrückung überhaupt miteinander vergleichen lassen, und waren dabei auf die
asymmetrischen Akkumulationsstrukturen und ihre politischen, militärischen und
ideologischen Absicherungen gestoßen. Wir hatten dann nach einer kurzen kirchengeschichtlichen Problemskizze die Hypothese geäußert, dass in der gegenwärtigen
Situation eine Doppelstrategie nötig und möglich sei: einerseits Verweigerung und
Alternativen im Kleinen und andererseits politische Einflussnahmen, wo immer
möglich. Das wirft einige grundsätzliche Fragen auf, die wir klären müssen, ehe wir
uns den konkreten politischen Zielen und Wegen zuwenden können.
Schon innerhalb der Koalitionsbildungen, deren schriftliche Äußerungen wir in den
frühjüdischen und christlichen Texten vor uns haben, fanden wir verschiedene Ansätze, ja, sogar Streit um die richtige Widerstandsstrategie. Zunächst waren sich alle
einig, dass die totalitäre Fremdherrschaft des hellenistischen Herrschers Antiochus
IV. abgeschüttelt werden müsse. Als jedoch die makkabäische Revolution zwar gelang, aber Könige, Tempelaristokratie und die Mehrheit der Oberschicht sich zunehmend an die Bedingungen der hellenistischen Weltwirtschaft und Herrschaftsform anpassten, gingen die einen in die Wüste (Essener), die anderen versuchten
soweit wie möglich politischen Einfluss im Sinn der Thora auszuüben (Pharisäer und
Zeloten), wieder andere warteten in radikal-prophetischen kleinen Zirkeln im Untergrund auf den Anbruch des messianischen Reiches und einen König in der davidischen Tradition, aber als König der Armen, also im Sinn eines deuteronomisch gezähmten Königtums. Jesus seinerseits setzte auf die »Messianisierung von Gruppen«
als Sauerteig, attackierte vehement die Aristokratie der Tempelpriester und die
judäischen Oberschichten, nahm sich aber nicht die Mühe, den Marionettenkönig
Herodes oder die Vertreter des römischen Reiches direkt zu konfrontieren. D.h., er
setzte nicht auf eine Reformierbarkeit des totalitären Reichssystems und dessen Substrukturen, sondern erwartete deren (selbstverschuldeten) Zusammenbruch im Sinn
von Dan 2 und 7 und bereitete einfach das Neue aus den Kräften der anbrechenden
Gottesherrschaft von unten her vor.
Die andere Vorüberlegung, die in die gleiche Richtung führt, ist die Erinnerung an
die Bilanz der abendländischen Kirchengeschichte. Sie zeigt ganz klar, dass die Kirchen, die sich zunächst als Reichskirche, dann als Landes- oder Nationalkirchen, aber
auch als großkirchliche Diözesen auf die jeweilige polit-ökonomische Herrschaftsstruktur einließen und diese prophetisch zu zähmen versuchten, mit diesem Vorhaben gescheitert sind. Die Machtsysteme haben gesiegt, und die Kirchen haben sich
im schlimmsten Fall staats- und kapitalismustheologisch angepasst oder »kirchentheologisch« vermittelt und damit in einer asymmetrischen Machtsituation sich
selbst und das Evangelium kompromittiert, um die eigene Institution nicht zu gefährden. Dieses Scheitern ist analog dem Scheitern des Königtums in Israel und Juda
zu sehen, obwohl das westliche System noch zu triumphieren scheint und die
Schatzkammern der Tempel noch gut gefüllt sind. Der Mitgliederschwund greift in
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den Kirchen zwar um sich, aber es sind bisher keine Anzeichen erkennbar, dass korporativ daraus Konsequenzen in Richtung auf eine Erneuerung aus biblischem Geist
gezogen würden. Eher ist der gesamtgesellschaftliche Geist der Besitzstandswahrung
auch in ihnen zu erkennen. Aus der ökumenischen Bewegung kommende Aufrufe,
bekennende, prophetische Kirche zu werden, sind ungehört verhallt. Der konziliare
Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung hat bisher kaum
oder gar nicht zu Entscheidungen und Praxiskonsequenzen im Blick auf die eigene
Struktur und das korporative Handeln geführt, obwohl in den Kirchen unzweifelhaft
viele Menschen sind, die auf einen Aufbruch der Kirche weg von den Fleischtöpfen
Ägyptens warten und damit auch selbst beginnen.
Ich kann daher gut verstehen, dass viele aus der Analyse der Weltsituation und der
kirchlichen Misere im Licht der Bibel den Schluss ziehen: Verweigerung leben und
Alternativen im Kleinen bauen, das ist die einzige Möglichkeit zur Zeit. Ich möchte
begründen, warum ich dennoch für eine Doppelstrategie unter Einschluss politischer
Intervention plädiere und in welchem Sinn.
Nach unserer ersten und zweiten aus der Bibel selbst gewonnenen Erinnerungsregel
ist der Ausgangspunkt aller Urteilsbildung der Ort an der Seite der Armen und in
Gemeinschaft mit ihnen. Es ist nun unüberhörbar, dass es an diesem Ort und in dieser Gemeinschaft — jedenfalls im vom Westen am meisten zerstörten Süden — nicht
nur nach Rettung, sondern auch nach solidarischem Kampf schreit. Die Verarmten
selbst kämpfen dort um relative politische Ziele, und das in ihrem Kontext an der
Peripherie, also mit viel weniger Mitteln. Sollten wir dann nicht im Zentrum der
Macht kämpfen? Und dass bei uns das Drittel der Gesellschaft, das ebenfalls an den
Rand geraten und sogar aus der produktiven Gesellschaft ausgeschlossen ist, (noch)
nicht schreit, sondern sich — außer im Osten Deutschlands — eher versteckt und in
sprachloser Gewalt Ausdruck verschafft, sagt noch nichts über den Schmerz, der
umso größer sein kann, wenn er stumm bleibt. Ich sehe also erstens nicht, dass wir
uns diesem Schrei nach konkretem politischen Mitkämpfen entziehen können.
Natürlich sind unsere schärfsten Waffen in diesem Kampf die Verweigerung, mit der
wir die täglichen großen und kleinen Lügenschleier des Systems zerschneiden können, und die Zeichen, dass es im Kleinen auch anders geht und dass die Aussicht auf
die Vollendung von Gottes Reich die Hoffnung gegen alle Hoffnung aufrechterhält.
Aber können wir den politischen Kampf aufgeben, bevor wir alle Möglichkeiten
auszuschöpfen versucht haben?
Der zweite Grund, für eine Doppelstrategie zu plädieren, ist folgender. Die kapitalistische Marktwirtschaft ist zwar tendenziell totalitär, aber es hat sich in ihrer Geschichte gezeigt, dass sie auf Gegenmacht reagiert. Die Geschichte der Arbeiterbewegung ist ein Beleg dafür. Ohne deren langen Kampf wären dem Kapitalismus
keine sozialen Verbesserungen abzutrotzen gewesen. Nun ist es zwar so, dass ein
Teil der Arbeiterklasse dadurch selbst relativ reich und ein — sogar bisweilen stabilisierender — Teil des Systems geworden ist und dass überdies das Kapital durch die
beschriebenen Entwicklungen in der Lage ist, dem schwächer werdenden Druck der
organisierten Arbeiterschaft auszuweichen. Es ist also von der Arbeiterschaft allein
nicht genügend Druck zu erwarten, um in dieser neo-liberalen Phase der kapitalistischen Marktwirtschaft soziale, ökologische und demokratische Reformen durchzusetzen. Der Kern des Problems liegt darin, dass wir es nicht mehr nur in erster Linie
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mit Ausbeutung, sondern vielmehr mit Ausschluss zu tun haben. Ganze Bevölkerungsgruppen, Länder, ja, im Fall von Afrika ein ganzer Kontinent zählen einfach
nicht mehr, sind draußen, haben keine sich auf die kapitalistische Hauptsache, den
Akkumulationsprozess von Kapital, auswirkende Bedeutung mehr. Mit Karl Marx
gesprochen: Sie sind Lumpenproletariat, kein Proletariat. Und mit Lumpenproletariat kann man keine Revolution machen oder Druck für eine Reform erzeugen.
Wirklich nicht?
Was gegen diesen Defaitismus spricht, ist eine oben erwähnte Beobachtung von
Polanyi. Er weist nämlich mit Recht darauf hin, dass seit dem vorigen Jahrhundert
nicht nur die Arbeiterklasse, sondern die Gesellschaften im Ganzen auf die zerstörerischen Wirkungen des kapitalistischen Marktes reagieren, wenn diese denn fühlbar
werden. Diese Wirkungen werden an immer mehr Bruchstellen und Widersprüchen
deutlich und betreffen die verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen.
Nun muss man realistischerweise zugeben, dass historisch gesehen auch faschistische Reaktionen aus dieser Konstellation hervorgehen können. Und im Augenblick
sieht alles danach aus, dass dies wieder wie im Zusammenhang der großen Weltwirtschaftskrise von 1929 der Fall sein könnte. Nicht nur in Russland, sondern auch
bei uns mehren sich die Anzeichen, dass sich die Verlierer von den Gewinnern zu
einer neuen Form von faschistischem Staatskapitalismus verführen lassen könnten.
Freilich ist unsere Wirtschaft im Westen so auf Export getrimmt, dass Neo-Faschismus nur bei gleichzeitiger Imperialisierung der Außenpolitik ökonomisch durchführbar wäre. Aber auch dafür gibt es ja genug Anzeichen, vor allem die angestrebten Eingreiftruppen.
Dennoch muss um die Alternative gekämpft werden, und die heißt: Bündnisbildung aller negativ von der globalen kapitalistischen Marktwirtschaft betroffenen
Gruppen (und vielleicht Minoritäten einer einsichtigen Oberschicht) mit dem
Ziel, durch Bildung von Gegenmacht auf allen Ebenen eine politisch-demokratische Steuerung des transnationalen Wirtschafts- und Finanzsystems zu erreichen.
In diesem Rahmen gibt es dann auch Teilziele.
Dies klingt abenteuerlich und aussichtslos. Es kann sein, dass es aussichtslos ist.
Doch ist zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass rund um den Erdball sich
ganz viele Menschen faktisch zu neuen sozialen, ökologischen und demokratischen Bewegungen zusammengeschlossen haben: Frauenbewegungen, Landlosenbewegungen,
Bauernbewegungen, indigene Bewegungen, ökologische Bewegungen, Friedensbewegungen usw. Sie sind auch zum Teil schon international vernetzt. Sie arbeiten
auch viel mit der alten sozialen Bewegung der Arbeiter, den Gewerkschaften zusammen. In vielen Fällen sind auch schon Kirchen im Bündnis, jedenfalls die christlichen Basisbewegungen.
Es gibt sogar BundesgenossInnen in Parteien, vor allem in Parteien der Grünen und
der demokratischen Sozialisten, obwohl diese als Parteien den polit-ökonomischen
Grundkonsens der kapitalistischen Marktwirtschaft nicht verlassen, weil sie im System wirken wollen. Das weist aber darauf hin, dass wir innerhalb des totalitären
kapitalistischen Weltsystems teildemokratische Institutionen haben, deren Spielräume gegenüber dem Markt bei genügend Druck erweitert werden können.
Es ist interessant wahrzunehmen, dass nicht nur die, die für eine strukturelle Veränderung des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems arbeiten, die Bedeutung der sozialen Bewegungen als grund-
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legend ansehen, sondern auch neuerdings die Akteure des Systems selbst. So erschien im britischen
Wirtschaftsmagazin »The Economist« (vom 30.5.1992) ein Artikel unter dem Titel »Pressure Politics«
(»Politik durch Druck von unten«). Darin wird unter Hinweis auf Netze wie Greenpeace, Friends of
the Earth usw. anerkannt: »Wenn man alle diese Druck erzeugenden Gruppen (pressure groups)
zusammennimmt, kann ihre Rolle, Ideen auf die politische Tagesordnung zu setzen, nur als sehr
bedeutsam bezeichnet werden.«

A. G. Frank und M. Fuentes-Frank haben dem Phänomen der sozialen Bewegungen im
Kontext der kapitalistischen Weltwirtschaft ein Buch gewidmet: Widerstand im
Weltsystem — Kapitalistische Akkumulation, staatliche Politik, soziale Bewegung.
Für die praktische Arbeit das strategisch hilfreichste Buch ist freilich die Arbeitshilfe
des erfahrenen Nordamerikaners Bill Moyer: Aktionsplan für soziale Bewegungen —
Ein strategischer Rahmenplan erfolgreicher sozialer Bewegungen. Statt eines Referates seines Ansatzes drucke ich im folgenden seine eigenen, für sich selbst sprechenden Zusammenfassungen ab.
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2. Das Versagen der offiziellen
Institutionen nachweisen
•
•

•

viele lokale neue Oppositionsgruppen
Nutzung offizieller Kanäle: Gerichte, staatl.
Stellen, Kommissionen, Anhörungen, …
nachweisen, dass sie nicht funktionieren
sich sachkundig machen, nachforschen

3. Reifende Bedingungen
•
•
•
•

•

1. Bestehen eines kritischen
gesellschaftlichen Problems
•
•

•

•

es verstößt gegen allseits anerkannte
Wertvorstellungen
Die Herrschenden fördern die Problematik:
die »offizielle Politik« propagiert die
Wertvorstellungen
die »betriebene Politik« verstößt gegen diese
Wertvorstellungen
Die Öffentlichkeit ist sich dieses Problems
nicht bewusst, sie unterstützt die
Herrschenden
Das Problem/die Politik sind nicht Themen
der öffentlichen Diskussion

Anerkennung des Problem, Zunahme der
Opfer
Die Öffentlichkeit sieht die Gesichter der
Opfer
mehr aktive lokale Gruppen
sie brauchen bestehende Einrichtungen und
Netze, die der neuen Bewegung zur
Verfügung stehen
20 – 30% der Öffentlichkeit sind gegen die
Politik der Herrschenden
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Charakteristika des Bewegungsprozesses
•
•
•
•
•

Soziale Bewegungen umfassen viele Unterziele und Unterbewegungen, die sich
jeweils in der eigenen Phase im Aktionsplan für soziale Bewegungen befinden
Strategie und Taktiken sind für jede Unterbewegung anders, je nach der Phase, in
der sie sich befindet
Immer wieder Unterbewegungen durch die 8 Phasen bringen
Jede Unterbewegung konzentriert sich auf ein spezielles Ziel (z.B.
Bürgerrechtsbewegung: Restaurants, Wahlrecht, öffentliche Unterkünfte)
Alle Unterbewegungen fördern die gleiche Paradigmaänderung (z.B. von der
harten zur weichen Energiepolitik)

Die Öffentlichkeit muss dreimal überzeugt werden:
1. dass es ein Problem gibt (Phase 4)
2. dass sie sich gegen die aktuellen Verhältnisse und die Politik stellt (Phase 4, 6, 7)
3. dass sie Alternativen will und nicht länger fürchtet (Phase 6, 7)
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4. Der Start der Bewegung

5. Empfinden von Versagen

Auslösendes Moment

•

•

Dramatische gewaltfreie
Aktionen/Kampagnen

•

Die Aktionen zeigen der Öffentlichkeit, dass
die gesellschaftlichen Verhältnisse und die
Politik gegen allseits anerkannte Werte
verstoßen

•

Im Land wiederholen sich gewaltfreie
Aktionen

•

Das Problem kommt in die gesellschaftliche
Diskussion

•
•

Die neue soziale Bewegung startet schnell
40% der Bevölkerung sind gegen die
Politik/die gesellschaftlichen Verhältnisse

•

Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit,
Ausgebranntsein, Rückzug, die Bewegung
scheint am Ende

•

Auftreten negativer Rebellionen

6. Mehrheit der Bevölkerung
•

Mehrheit ist gegen aktuelle
Verhältnisse/Politik der Herrschenden

•

Zeigen, dass Problem und Politik alle
gesellschaftlichen Bereiche betreffen
Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit an
BürgerInnen und Institutionen zur
Überwindung des Problems
Das Problem kommt in die politische
Diskussion
Alternativen fördern

•

Protes
te

Machtzentren

Der Eindruck ist:
• die Ziele sind nicht erreicht
• die Herrschenden sind unverändert
• Demonstrationen werden kleiner

•
•
•
•
•
•

Jeder neuen Strategie der Herrschenden
entgegenwirken
Dämonologie: die Herrschenden schüren die
Angst der Öffentlichkeit vor Alternativen
Paradigmaänderung, nicht nur Reformen
fördern
Neue auslösende Momente ereignen sich noch
einmal, kurz Phase 4 durchlaufen

8. Weitermachen

7. Erfolg

•

•

Eine breite Mehrheit ist gegen die aktuelle
Politik und hat Angst vor Alternativen
verloren

•

Bei den Herrschenden springen viele ab und
ändern ihre Meinung und Haltung
Endspielprozess:
Die Herrschenden ändern ihre Politik (es ist
teuer, die alte Politik aufrechtzuerhalten),
werden abgewählt oder langsame, unsichtbare
Zermürbung

•
•
•
•

Erfolge ausweiten (z.B. noch wirksame
Bürgerrechtsgesetzgebung)
Rückschrittsversuchen widerstehen
Paradigmaänderung fördern
Konzentrieren auf andere Unterprobleme
Den bisherigen Erfolg anerkennen

•

•
•

Neue Gesetze, neue Politik
Die Herrschenden versuchen
Minimalreforrnen durchzuführen, während
die Bewegung gesellschaftlichen Wandel
verlangt.
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Die vier Rollen der Aktiven
ineffektiv

effektiv

• Naive Bürger
glauben der "offiziellen Politik",
erkennen noch nicht, dass die Herrschenden und Institutionen den besonderen Interessen einer Elite dienen, zu
Lasten der weniger mächtigen Minderheiten und des allgemeinen Wohls

• fördern positive demokratische Wertvorstellungen, Grundsätze, Symbole, z.B. Freiheit, Gerechtigkeit, Gewaltverzicht

oder
• Super Patrioten:
blinder Gehorsam gegenüber den Herrschenden

• normale BürgerInnen, Akzeptanz der
anderen
• im Zentrum der Gesellschaft verwurzelt
• schützen vor dem Vorwurf, Chaoten zu
sein

Bürger
Rebell
ineffektiv

effektiv

• antiamerikanisch, antiautoritär, gegen
Organisation, Regel und Struktur

• Protest: sagen „nein“ zu Verstößen gegen
positive Werte der Gesellschaft

• Selbstbilder: die militante Radikale, die
einsame Stimme am Rande der Gesellschaft

• direkte gewaltfreie Aktionen und Einstellungen, einschl. zivilen Ungehorsams

• jedes Mittel ist recht, insbesondere
Störaktionen und Gewalt gegen Sachen
und Personen
• Taktiken ohne realistische Strategie
• isoliert von der breiten Basis
• Opferhaltung: zornig, aggressiv, richtend, dogmatisch, Ohnmacht
• „politisch korrekt“, absolute Wahrheit,
moralische Überlegenheit
• lautstark: leben ihre persönlichen starken Gefühlserschütterungen und Bedürfnisse aus, ohne Rücksicht auf die
Bewegung zu nehmen
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• Zielgruppe: die herrschenden und die
offiziellen Einrichtungen
• bringen Probleme, Politik ins öffentliche
Rampenlicht, in die öffentliche Diskussion
• aufregend, mutig, riskant
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(von Bill Moyer)
effektiv

ineffektiv

• parlamentarisch: benutzen offizielles
• "Realpolitik": fördert unbedeutende ReforSystem und Institutionen, z.B. Gerichte,
men, die für die Herrschenden akzeptabler
Rathaus, Unternehmen, um die Ziele,
sein könnten
Werte, Alternativen der Bewegung in offi• Grenzen der POOs: patriarchalische, hiezielles Recht, Politik und konventionelles
rarchische Organisation, Führung und
Denken hineinzutragen
Struktur; die Bedürfnisse zur Aufrecht• benutzen vielfältige Mittel: Lobbyarbeit,
erhaltung der Organisation treten an die
Gerichtsverfahren, Volksabstimmungen,
Stelle der Bedürfnisse/Ziele der Beweoffizielle Kundgebungen, Kandidaturen
gung, herrschende Macht untergräbt die
bei Wahlen
Demokratie in bezug auf die Bewegung
und entmündigt die Basis
• professionelle oppositionelle Organisationen (POOs) sind die wichtigsten Vertreter • Kooptierung: die MitarbeiterInnen der
der Bewegung
POOs identifizieren sich mehr mit den
Herrschenden als mit der Basis der Bewe• Erfolge als Aufpasser bei der Überwagung
chung von Durchsetzung, Ausweitung des
Erfolgs und Schutz vor Rückschlägen
• fördern nicht die Paradigmenänderung
Reformer
Aktivisten für einen gesellschaftlichen Wandel
effektiv

ineffektiv

• people power: Bewusstseinsbildung,
Überzeugungsarbeit, beziehen die Mehrheit der normalen BürgerInnen in den
Prozess der Veränderung mit ein

• utopisch: fördern Visionen von Perfektion
oder Lebensalternativen abgetrennt von
dem praktischen politischen und gesellschaftlichen Kampf

• breite Basisorganisation, Netze der AktivistInnen

• fördern nur unbedeutende Reformen

• bringen die Problematik in die politische
Diskussion

• Tunnelblick: befürworten punktuellen
Ansatz, sind gleichzeitig gegen alle, die
andere Punkte angehen

• fördern Strategien und Taktiken für langfristig agierende soziale Bewegungen

• patriarchalische und unterdrückende
Organisationsform

• erzieherische Rolle: befähigen die Basis zu • ignorieren persönliche Probleme und
eigenständigem Handeln
Bedürfnisse der AktivistInnen
• schaffen dauerhafte Organisation und
unterstützen AktivistInnen
• fordern den Paradigmenwandel
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Betrachten wir noch kurz einige Einzelfragen des politischen Teils der Doppelstrategie.
Ein praktisches Problem bei der Bündnisbildung ist folgendes. Angesichts der Komplexität des globalen Gesamtsystems sind die Betroffenen und ihre Basisgruppen vor
Ort häufig überfordert, sowohl die Analysearbeit zu leisten wie auch überschüssige
Kräfte für die überörtliche Bündnisbildung freizustellen. Andererseits professionalisieren sich die spezialisierten Nichtregierungsorganisationen (NROs) und können so
den Kontakt zur Basis verlieren. Hier ist noch viel geduldige konzeptionelle und
organisatorische Vermittlungsarbeit nötig. Aber die Möglichkeit, dass politisch wirksame koordinierte Interventionen in Richtung auf das Hauptziel hin gelingen könnten, ist nicht von vornherein auszuschließen.
Eine weitere Frage ist die nach der möglichen Rolle von Kirchen und Gemeinden. In
der biblischen Erinnerung können die prophetischen Vorgehensweisen Anregungen
geben. Der erste Adressat müsste das Volk Gottes selbst sein. In Gemeinschaft mit
den sozialen Bewegungen — wie seinerzeit die Propheten mit den Bauernbewegungen — müssten Kirchen und Gemeinden ihre eigenen Mitglieder für die Notwendigkeit dieses politischen Kampfes aus Glauben gewinnen. Auf der Basis der notwendigen Verweigerung, des zeichenhaften Andersseins und der deutlichen Identifizierung mit den sozialen Bewegungen hätten Kirchen und Gemeinden Glaubwürdigkeit, unter diesen Voraussetzungen dann aber auch ungeahnte Möglichkeiten, den
Machtstrukturen prophetisch gegenüberzutreten.
Die bisherige offizielle Strategie der meisten Großkirchen, zumal der EKD, mit den Inhabern wirtschaftlicher und politischer Macht »Dialoge« — und noch dazu hinter verschlossenen Türen — zu
führen, übersieht, dass es mit den Worten Max Webers um herrenlose Sklaverei, also um Strukturen
geht, die nicht einfach über Einzelpersonen zu beeinflussen sind. Nur wenn die Kirchen an einer
Doppelstrategie teilnehmen, in der die eigene Ernsthaftigkeit durch notwendige Neins und eigene
Alternativen einerseits und Teilnahme an der Bildung gesellschaftlicher Gegenmacht andererseits
unter Beweis gestellt wird, können ihre »Dialoge« einen begrenzten Sinn im Rahmen einer Gesamtstrategie gewinnen. Und dies ist nicht — um es noch einmal zu sagen — eine zweitrangige »sozialethische« Frage, sondern die theologische Frage an ihr Kirchesein nach dem offensichtlichen Scheitern
des konstantinischen Modells von Großkirche.

Fassen wir zusammen: Es kann sein, dass die ganz große Katastrophe global
kommt. Dann sind die Verweigerung und die Alternativen im Kleinen die Saat
des Neuen. Sollte aber prophetische Einmischung (Teil-) Erfolge haben, dann hat
sich das Zusammenspiel von beidem, Alternativen im Widerstand zusammen mit
politischem Einsatz, die Doppelstrategie, für Menschen und Schöpfung gelohnt.
Die Hoffnung liegt auf ersterem, sonst wäre die politische Strategie hoffnungslos;
denn niemand kann sagen, ob sie angesichts der Machtverhältnisse und der kollektiven Verblendungen und Suchtabhängigkeiten gelingen wird. Worauf kann
sich eine solche politische Strategie richten? Welches sind die absoluten und
relativen Ziele polit-ökonomischer Alternativen? Das allgemeine Ziel nennt W.
Keßler treffend: Vom Kapitalismus zu einer sozialökologischen Wirtschaftsdemokratie.
Aus verschiedenen nationalen Kontexten heraus sowie aus internationalen Zusammenhängen liegen Entwürfe für eine solche sozialökologische Wirtschaftsdemokratie
vor.
Dazu gehören die schon erwähnten Arbeiten: aus deutschem Kontext W. Keßler; aus Holland W.
Hoogendijk; aus England P. Ekins sowie J. Robertson; aus den USA mit sehr konkreten Vorschlägen für
diesen Kontext H. E. Daly /J. B. Cobb jr. Alle diese Werke enthalten auch Anregungen für die lokal-
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kommunale und die globale Ebene. Spezialisiert auf die globale Neustrukturierung der politischen
Ökonomie liegen ebenfalls wichtige Alternativentwürfe vor: Die schon erwähnten »Berichte über die
Entwicklung der Menschheit« der UNDP; die »Verträge« des Forums der Nichtregierungsorganisationen (NROs) bei der UNCED in Rio 1992; Die Grünen im Bundestag, Auf dem Weg zu einer ökologisch-solidarischen Weltwirtschaft; die sechs Nummern des Informations-Sonderdienstes »Weltwirtschaft & Entwicklung« (WEED) zu »50 Jahre IWF und Weltbank« sowie die letzten Bücher von E.
Altvater, der in »Gewerkschaften vor der europäischen Herausforderung« auch speziell die europäische Ebene aufgreift.

Wenn es wahr ist, dass die entscheidende Macht des gegenwärtigen Systems von den
transnationalen Kapitalmärkten ausgeht, so muss der zentrale Ansatzpunkt einer
Gegenstrategie darauf gerichtet sein, auf globaler Ebene Alternativen zu ihrer Regulierung zu entdecken. Sie durchzusetzen, bedarf es nationaler, regionaler und kommunaler Strategien. Das bestimmt den Aufbau der folgenden Abschnitte — immer
vorausgesetzt, dass die Koalition der Opfer in Süd, Ost und Nord/West von unten
her die einzige Chance bietet, auch das globale System — wenn dies überhaupt
möglich sein sollte — zu verändern und vielleicht zu zähmen.

2. Alternativen für die gegenwärtige Weltwirtschafts- und Finanz(un)ordnung
2.1 Die UNO und die Bretton Woods-Institutionen (IWF, Weltbank, GATT)
Der Kampf, um den es im Augenblick auf global-institutioneller Ebene geht, ist der
Kampf um Aufgabenbestimmung und Arbeitsteilung im Blick auf die UNO einerseits und
die Bretton Woods (BRW)-Institutionen, Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltbank und GATT, andererseits. Die Strategie des Nordens ist klar und höchst gefährlich: Im Blick auf die entwicklungsrelevanten Fragen sollen der UNO nur die friedens- und sozialpolitischen Belange zugeordnet werden. Die finanz- und wirtschaftspolitischen Entscheidungsbefugnisse auf globaler Ebene hingegen werden den BRWInstitutionen vorbehalten. Der Grund ist deutlich: diese werden plutokratisch nur
von den reichen Industrieländern kontrolliert, während im UNO-Rahmen diese
Länder auch rechenschaftspflichtig wären und sich — im Idealfall — gemeinsamen
Beschlüssen beugen müssten. Die praktische Taktik des Nordens zielt einerseits auf
die Stärkung der Befugnisse der BRW-Institutionen und andererseits auf eine Schwächung oder Unterwanderung und Instrumentalisierung der UNO-Institutionen, vor
allem der UNCTAD (UN-Konferenz für Handel und Entwicklung) und des UNEntwicklungsprogramms (UNDP).
Umgekehrt zielt die Strategie des Südens, freilich angesichts des brutalen Vorgehens
des Nordens immer schwächer werdend, darauf, die BRW-Institutionen in das demokratisch weiterzuentwickelnde UN-System zu integrieren und — bis dies erreicht
ist — für Demokratie, Pluralismus und Universalität in den BRW-Institutionen zu
kämpfen. Alle sozialen Bewegungen, NROs (Nichtregierungsorganisationen) einschließlich der Kirchen und alle verantwortlichen Menschen innerhalb des Nordens
sind aufgerufen, sich an diesem Kampf zu beteiligen. Welches sind die konkreten
Zielvorstellungen und Forderungen im einzelnen?
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Der UNDP »Bericht über die Entwicklung der Menschheit 1992« hat einen umfassenden Plan für eine neue Weltwirtschafts- und Finanzordnung vorgelegt.82 Da er nur in
englischer Sprache vorliegt, gebe ich ihn im folgenden kommentiert wieder.
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass die jetzige Weltwirtschaftsordnung undemokratisch und
gegen die Interessen der Mehrheit der Weltbevölkerung gerichtet und darum höchst gefährlich ist.

Diese Feststellung ist ungeheuer wichtig. Jede politische Strategie in der gegenwärtigen Situation muss als erstes mit der Verweigerung, dem klaren Nein, der Entlegitimierung der bestehenden undemokratischen Unordnung und Plutokratie beginnen.
Die sozialen Bewegungen und die NROs, sogar die Vollversammlungen des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver 1983 und in Canberra 1991 sowie die
gesamtökumenischen Versammlungen in Basel (1989) auf europäischer und in Seoul
(1990) auf Weltebene haben dies getan. Aber die meisten einzelnen Kirchen haben
dies nicht in der gleichen Klarheit nachvollzogen. Nun sagt es die UNO. Sind nun
die Kirchen bereit zu folgen? Dies hätte eine wichtige Funktion. Denn die Entziehung
der Legitimation schaffen die Bewegungen und die ohnehin schwach gehaltenen
entwicklungsbezogenen Untereinheiten der Vereinten Nationen nur, wenn anerkannte gesellschaftliche Institutionen wie Kirchen und Gewerkschaften die politische
Basis in der Bevölkerung verbreitern.
Der UNDP-Bericht fährt fort, zwei Grundprinzipien aufzustellen, auf denen ein neues System aufgebaut
sein muss: »Erstens müssen Regeln und Prozeduren aufgestellt werden, die alle Nationalstaaten
verbindlich annehmen. Zweitens muss ein faires und effektives System entwickelt werden, das die
Regeln gegenüber allen Nationalstaaten auch durchsetzen kann.«

Diese Grundprinzipien haben eine klare Stoßrichtung: In der gegenwärtigen Unordnung haben die starken Länder die Macht, über die BRW-Institutionen die Wirtschaft
der verschuldeten und schwachen Länder direkt zu regieren, ihrerseits keine Anpassungsleistungen zu erbringen und obendrein sich den Entscheidungen von UN-Institutionen durch verschiedene Tricks zu entziehen.
So erkannte die USA bestimmte gegen sie gerichtete Urteile des Internationalen Gerichtshofs einfach
nicht an, z.B. die Entscheidung, 3 Mrd. Entschädigung an Nicaragua wegen des unerklärten Krieges
gegen dieses Land zu zahlen. Als die UNESCO eine Neue Internationale Informationsordnung beschließen wollte, entzogen die USA dieser Institution die Zahlungen, bis ein neuer Generaldirektor
eingesetzt und der Plan der neuen Ordnung fallengelassen wurde usw. usw. So wird klar, warum der
UNDP-Bericht jene beiden Grundprinzipien aufstellt.

Als nächstes unterscheidet der UNDP-Plan zwischen einer langfristigen Zielvorstellung und einer Übergangsstrategie, der jene als Orientierungsrahmen dienen kann.
Zunächst zur langfristigen Zielvorstellung:
• Die langfristige Zielvorstellung sieht als erstes eine globale Zentralbank vor. Ihre Aufgabe wäre, eine
allgemeine Währung zu schaffen, Preis- und Wechselkursstabilität aufrechtzuerhalten, für den
globalen Ausgleich zwischen Überschüssen und Defiziten sowie für gleichberechtigten Zugang zu
internationalen Krediten zu sorgen — und armen Nationen Liquiditäts- und Kredithilfen zu geben.

Dieser Vorschlag einer Weltzentralbank ist im wesentlichen eine Wiederaufnahme
der ursprünglichen Vorstellungen von Keynes in Bretton Woods, die unter dem

82 UNDP, 1992; eine kurze deutsche Zusammenfassung bietet WEED, 1993, I, 5. Es ist ermutigend zu
sehen, dass auch innerhalb der EU Versuche unternommen werden, eine Alternative zum Bretton
Woods-System zu entwickeln (im Rahmen des FAST-Programms); vgl. EG-Kommission, 1993.
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Druck der USA abgelehnt und durch das gegenwärtige System von Dollar-Weltgeld,
IWF und Weltbank ersetzt wurde.
• Das zweite Element des langfristigen Vorschlags: Die Einrichtung eines Systems progressiver Einkommenssteuern, die automatisch von den reichen Nationen eingezogen und an die ärmeren Nationen
gegeben werden. Die Administration dieser Steuer würde die Interessen beider nach bestimmten
festgelegten Bedingungen berücksichtigen.

Dieser revolutionäre Vorschlag einer globalen, progressiven Steuer geht noch über
Keynes hinaus, liegt aber in der Linie seiner Theorie, insofern nun die internationale
Staatengemeinschaft für das globale System Funktionen des Nationalstaats übernehmen muss, nämlich das Instrument der Steuern zur Umverteilung der durch den
Markt ungleich akkumulierten Gewinne aus dem gemeinsamen Wirtschaften.
• Drittens wird eine Internationale Handelsorganisation gefordert, die freien und gleichen Zugang zu
allen Formen des globalen Handels gewährleisten, Stabilitätseinrichtungen für Waren managen
und Forschungen und Empfehlungen für den Umgang mit Waren vorlegen soll. Diese neue Organisation würde die Funktionen von GATT und UNCTAD vereinigen, allerdings gestärkt durch regulative Vollmachten und einen kleinen, handlungsfähigen Exekutivausschuß im Rahmen der
UNO.

Auch dieser Vorschlag einer Internationalen Handelsorganisation entspricht den
ursprünglichen Ideen von Keynes, die ebenfalls fallengelassen wurden, nachdem die
Industrieländer mit dem ursprünglich als vorläufig eingerichteten GATT ihre Interessen erreicht hatten. Dieser Vorschlag hätte nun eine wichtige Handhabe gegen die
dauernde Verschlechterung der Terms of trade, also des Preisverhältnisses zwischen
den Waren des Südens und des Nordens.
• Als viertes schließlich schlägt UNDP ein gestärktes UN-System vor. Instrument dafür soll ein
Sicherheitsrat für Entwicklung sein, der den Rahmen für eine globale Entwicklungspolitik setzen soll.
Dazu würden Fragen gehören wie Ernährungs- und Umweltsicherheit, humanitäre und Entwicklungshilfe, Schuldenerlass und soziale Entwicklung, Drogenkontrolle und internationale Migration.

Auch dieser Vorschlag eines UN-Sicherheitsrates für Entwicklung ist neu gegenüber
den ursprünglichen Vorschlägen in Bretton Woods. Er trägt den Erfahrungen seither
Rechnung, dass nach dem Ende des Ost-West-Konflikts die eigentliche Sicherheitsproblematik in der Zerstörung der Lebensgrundlagen der Gesellschaft und der
Umwelt durch das gegenwärtige Weltwirtschaftssystem liegt.83
Die Übergangsstrategie zielt auf Reformen der bestehenden Institutionen, bis die langfristigen Vorschläge verwirklicht werden können. Zuerst zum IWF.
• Erstens: Der Handelsbilanzausgleich wird im jetzigen System ausschließlich auf Kosten der DefizitLänder betrieben. Sie müssen ihre Gesellschaft mit schmerzlichen Anpassungslasten zerstören,
während die Überschussländer keinerlei Anpassungsverpflichtungen haben. Der alte Keynes-Vorschlag sollte deshalb durch den IWF reaktiviert werden, nach dem die Überschussländer monatlich
1% Strafzoll auf ihren Überschuss zahlen müssen, wenn sie diesen nicht durch Importe abbauen.
»Das gegenwärtige System ist sowohl ineffizient als auch ungerecht.«

Das Wiederaufgreifen des Keynesschen Vorschlages einer Besteuerung der unabgebauten Handelsüberschüsse bei den wirtschaftlich starken Ländern wäre eine
machtvolle Gegensteuerung gegen das immer weitere Auseinanderklaffen der
83 Hierzu vgl. auch die Forderung des UNDP-Berichts 1993 (S. 2 f. u. ö.), den Begriff menschlicher
Sicherheit von der Sicherheit der Nationen auf die Sicherheit der Menschen (people) auszudehnen.
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Schere zwischen armen und reichen Ländern und sollte von allen solidarischen
Kräften gerade in den Zentrumsländern zu einer erstrangigen Forderung erhoben
werden. Gleichzeitig ist die Entwicklung alternativer Strukturanpassungsmodelle
absolut zentral.
• Als zweite IWF-Funktion gilt die Hilfe bei der Liquidität. Hier waren 1967 die »Sonderziehungsrechte« (SDR) in Anlehnung an Keynes’ Vorschlag eines staatenunabhängigen Weltgelds
(»bancor«) vom IWF eingeführt worden. Statt diese SDRs aber vorwiegend den Zentralbanken der
schwächeren Länder zur Verfügung zu stellen, was von den Industrieländern abgelehnt wurde
und wird, vergibt sie der IWF entsprechend der Wirtschaftskraft der Länder — also gerade
kontraproduktiv gegen die Verringerung der Scherenentwicklung (hier spielen wieder die USA
mit ihrer Riesenverschuldung eine besonders negative Rolle).
• Die dritte Rolle des IWF, Funktionen einer Weltzentralbank auszuüben, ist bisher effektiv sabotiert
worden. Und doch wäre eine solche Funktion heute angesichts des Anwachsens der transnationalen Kapitalmärkte »verzweifelt notwendig« (desperately needed).

Die fehlende Regulierung der transnationalen Kapitalmärkte ist der Krebsschaden
des heutigen Systems. Dies scheinen sogar Europapolitiker wie Delors zu ahnen,
wenn sie gegen die spekulativen Finanzbewegungen erneut Kapitalverkehrskontrollen auf europäischer Ebene erwägen. Hier zeigt sich der tiefe Widerspruch zwischen Ideologie und Realität des transnationalen »freien Weltmarkts«. Wirklich freie
Bewegung wäre nur mithilfe von internationalen Regulierungen erreichbar. So wirkt
der deregulierte Markt so zerstörerisch, dass selbst starke Wirtschaftsregionen wie
Westeuropa Restriktionen erwägen müssen. Freilich ist auch klar, dass dies auf
national-regionaler Ebene letztlich nicht gelöst werden kann.
Die Weltbank ist die zweite Bretton Woods-Institution. Sie muss ihre ursprünglich
vorgesehene Rolle erneuern, zwischen Kapitalmärkten und sich entwickelnden
Ländern zu vermitteln.
Dazu schlägt UNDP zwei Maßnahmen vor, die hier nicht in allen Einzelheiten dargestellt werden
sollen84: Erstens sollte die Weltbank die Rolle eines Internationalen Investmenttrusts übernehmen. D.h.,
sie sollte gut abgesicherte, aber weniger Gewinn bringende Schuldverschreibungen an Überflussländer verkaufen und die daraus erzielten Einnahmen an Entwicklungsländer ausleihen — zu Konditionen, die an die Wirtschaftskraft der Empfängerländer angepasst sind. Zweitens sollte sie eine neue
Zwischenfinanzierungsfazilität (Intermediate Assistance Facility) einrichten, die nicht an die Quotenpolitik gebunden ist, die die USA den BRW-Institutionen aufzwingt (um das Stimmenverhältnis nicht
zu ihren Ungunsten ändern zu lassen). Auf diese Weise könnten Überschussländer wie Japan mehr
Mittel für Kredite zur Verfügung stellen, ohne dass die USA ihren Stimmenanteil in der Weltbank als
ganzer reduzieren muss. So könnten auch die Mittel für Sonderkonditionen erweitert werden, die jetzt
nur 30% der Weltbankkredite unter der Verwaltung der IDA (Internationale Entwicklungsorganisation) ausmachen und die besonders den schwächsten Ländern zugute kommen.

Dieser Vorschlag bleibt hinter dem von Keynes zurück, der überhaupt nicht an eine
Entwicklungsbank, sondern einen Fonds dachte. Immerhin ist die Erweiterung
günstiger Kreditmöglichkeiten für schwächere Länder begrüßenswert. Darüber hinaus richtet sich die Stoßrichtung der NROs zur Reform der Weltbank vor allem auf
deren undemokratischen Charakter und fehlende Rechenschaftspflicht und Transparenz. Die Nichtregierungsorganisationen fordern deshalb mit unterschiedlichen
Modellen eine unabhängige Berufungsinstanz, die Zugang zu allen Bankinformationen hat und deren Kritik von der Bank jeweils zu berücksichtigen wäre.

84

Zu den notwendigen Reformen der Weltbank vgl. auch WEED, 1993, I. Folge, 6 ff.
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Die Forderung nach Demokratisierung, Transparenz und Partizipation der Betroffenen ist zentral für beide BRW-Institutionen, IWF und Weltbank. Darüber hinaus
fordert der UNDP-Bericht mit Recht ihre grundsätzliche Neuorientierung weg von
einer rein auf finanzielles und wirtschaftliches Wachstum ausgerichteten zu einer
an der Entwicklung der Menschen und der Erhaltung ihrer natürlichen Lebensgrundlage orientierten Politik.
Auch das Welthandelssystem, jetzt von den wirtschaftlich starken Ländern mithilfe der
GATT-Regulationen kontrolliert und manipuliert, muss nach dem UNDP-Bericht
dringend reformiert werden.
An erster Stelle steht die Frage nach der Stabilisierung der Rohstoffpreise. D.h. unter anderem praktisch,
dass die GATT-Regeln auf alle Produkte ausgedehnt werden müssen, also auch auf landwirtschaftliche und tropische Produkte. Das würde dann auch für Textilien gelten, einem Bereich, in dem die
Entwicklungsländer ebenfalls stark sind. Weiter muss die Frage des »geistigen Eigentums« (der intellectual property rights) so geregelt werden, dass diese Regeln nicht zu Lasten der Entwicklungsländer
gehen. Außerdem muss GATT Durchsetzungsvollmachten erhalten, die sich auch gegen die starken
Länder behaupten können, die gegenwärtig alle Regeln zu ihrem eigenen Vorteil durchsetzen können,
ohne sich ihnen selbst zu beugen. Darüber hinaus fordern die NROs jetzt nach dem Abschluss der
Uruguay-Verhandlungen eine sofortige neue GATT-Runde zur Anpassung des Welthandelssystems
an die sozialen und ökologischen Erfordernisse (»nachhaltige Entwicklung«).

Auch der UNDP-Bericht schlägt für den Umweltbereich eine Stärkung bestehender
und Entwicklung neuer Einrichtungen vor, um die Bewahrung der Natur zu finanzieren. Die von UNDP, UNEP und Weltbank verwaltete »globale Umweltfazilität«
muss durch eine internationale Umweltsteuer ergänzt werden.
Gleichzeitig drängt der Bericht darauf, ein globales System kollektiver Sicherheit zu
schaffen, eine radikale Abrüstungspolitik zu betreiben und die so gewonnenen Ressourcen als Friedensdividende der Entwicklungs- und Umweltpolitik zuzuführen.
Schließlich würdigt der Bericht die Bedeutung der betroffenen Menschen und der Nichtregierungsorganisationen bei der Entwicklung dieser internationalen Ordnung — die
eine entsprechende Reform der UNO einschließt. Dieser Gesichtspunkt der Partizipation, also der Teilnahme der betroffenen Menschen an den Strukturen und Entscheidungen, ist der Hauptschwerpunkt des UNDP-Berichts von 1993. Gewiss muss
man sehen, dass die UNDP-Berichte in sich gespalten und zweideutig sind, insofern
sie ihre Vorschläge im Rahmen eines fordistischen Wachstumskonzepts und eines
liberalen Freihandelsrahmens machen. Dennoch muss man anerkennen, dass das
Forschungsteam des UNDP den Mut hat, die genannten unbequemen Wahrheiten
gegenüber den plutokratischen Großmächten des Weltwirtschaftssystems auszusprechen. Sie werden scheitern, wenn nicht die gesellschaftlichen Institutionen und
die breite Öffentlichkeit der Zentrumsländer aufwachen und die Vorschläge gegenüber den eigenen Regierungen unterstützen.
2.2 »Damit dein Nächster neben dir leben kann« oder die Beendigung der modernen
Schuldsklaverei
Wenn es irgendwo eine direkte Analogie zu biblischen Konstellationen, Forderungen
und Strategien gibt, dann hier, in der Verschuldung der früher kolonialistisch unterworfenen und jetzt neo-kolonial beherrschten Länder der Zweidrittelwelt. Natürlich
haben sich die Mechanismen im einzelnen geändert. Aber im Kern geht es darum,
dass schwächere Menschen und Länder unterworfen wurden, sie »Tribut« zahlen
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mussten, sie sich verschuldeten und nun dadurch, dass sie sich verschuldeten (unter
Mitwirkung ihrer zumeist von den Kolonialmächten eingesetzten und unterstützten
eigenen korrupten Eliten), ihnen gnadenlos alles abgenommen wird, was sie haben,
einschließlich des puren Lebens vieler Menschen — ohne Grenzen.85 Was bleibt zu
tun?
Es gibt viele mehr oder weniger radikale Einzelforderungen von NROs, Kirchen und
südlichen Ländern, die hier nicht alle im einzelnen diskutiert werden können.86 Professionelle NRO-Lobbys und südliche Staaten sind dabei naturgemäß gezwungen,
sich möglichst mit ihren Forderungen in dem Rahmen zu bewegen, in dem das gegenwärtige Machtkartell der Banken, internationalen Finanzinstitutionen und Gläubigerländer noch bereit ist zuzuhören. Basisbewegungen, Kirchen und andere Einrichtungen, die im Prinzip unabhängig von diesem Machtkartell sein könnten, sollten hingegen möglichst weitgehende Forderungen und Alternativen ansprechen, die
das Problem an der Wurzel packen und die dann den zur politischen Taktik Gezwungenen möglichst viel neuen Spielraum ermöglichen. Ich halte mich vor allem an
die 1992 aufgestellten Forderungen des NRO-Forums in Rio und die Forderungen,
die Kairos Europa auf dem »Parlament von unten« den Europa-ParlamentarierInnen
vorgetragen hat und wähle daraus zehn aus.87
1. Als erste Sofortmaßnahme ist zu fordern, dass Insolvenzregeln auch für überschuldete Staaten
entwickelt werden, wie es sie auch im privaten Schuldnerrecht gibt. Hierzu hat Kunibert Raffer
konkrete Vorschläge in Anschluss an Vorbilder im US-Recht entwickelt. Der Sinn solcher Regelungen ist, dass bei unbezahlbaren Schulden auch eine öffentliche Einrichtung wie eine Kommune
oder ein Staat genau wie z.B. ein überschuldetes Unternehmen Konkurs anmelden und auf diese
Weise nicht über das Lebensminimum hinaus erpresst werden kann. Diese Forderung ist in unserem Raum an unsere Regierungen und die EU zu richten.
2. Jede grundsätzliche Strategie gegenüber der Verschuldung der südlichen Länder muss davon
ausgehen, dass diese in den meisten Fällen nicht nur illegitim, sondern auch in einzelnen Fällen illegal zustande gekommen sind. Zumeist wurden sie nämlich von illegitimen Regierungen angehäuft. Das wiegt umso schwerer, als diese teilweise unter illegaler Beteiligung der USA eingesetzt
und von diesen und anderen westlichen Regierungen unterstützt und an der Macht gehalten
wurden (z.B. Brasilien, Chile, Argentinien). Außerdem wurden die Schulden inzwischen vielfach
zurückgezahlt, obwohl sich angesichts des Zinseszinsmechanismus ihr Nominalwert immer weiter erhöht. Es sollten deshalb die Klagen lateinamerikanischer Juristen vor dem Internationalen
Gerichtshof unterstützt werden, die darauf zielen, 90% der Schulden Brasiliens für illegitim zu erklären.
3. Es ist Druck auf Regierungen und Banken auszuüben, dass sie einem demokratischeren Prozess zur
Lösung der Schuldenfrage Raum geben. Dazu gehören die volle Transparenz und Veröffent-

85 Der NRO-Vertrag zur Schuldenfrage beginnt mit dem Satz: »Considering that the foreign debt is the
most recent mechanism of the exploitation of Southern peoples and the environment by the North,
thus adding an extra burden to the historical, resource and cultural debt of the North to the South …«

Eine gute Übersicht über die Entschuldungsansätze geben H.-B. Peter u.a., 1990, 35 ff. Ich setze
voraus, was ich im 1. Teil beschrieben habe, dass nämlich die Vorschläge des internationalen offiziellen Krisenmanagements allesamt darauf hinauslaufen, nur die Gläubiger vor der Krise des Geldvermehrungssystems zu retten und den Schuldnerländern durch Einrichtungen wie »debt for equity
swaps« noch zusätzlich die Verfügung über wichtige Ressourcen und wirtschaftliche Einrichtungen
des eigenen Landes zu entziehen.
86

87 Leider ist der NRO-Vertrag zur Schuldenfrage aus Rio nicht im Deutschen veröffentlicht. Er ist aber
in englisch bei WEED in Bonn zu erhalten. Danach zitiere ich in eigener Übersetzung. Vgl. außerdem
Kairos Europa, 1992, 96 ff.
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lichung der Information über die einzelnen Schuldensituationen und Verträge ebenso wie die Beteiligung der Selbstorganisationen der verschuldeten Völker und der NROs. Weiter ist von ihnen
zu fordern, dass sie gemeinsam mit der UNO eine Konferenz zur Lösung der Schuldenfrage einrichten, bei der alle Akteure an der Debatte beteiligt werden, also Verschuldete, Gläubiger, soziale
Bewegungen und NROs.
4. Inhaltlich sollte auf die Anerkennung der Schulden des Nordens gegenüber dem Süden hingearbeitet
werden — sowohl was die koloniale und neo-koloniale Ausbeutung wie auch was die ökologischen Schulden betrifft.
5. Es muss die Streichung aller Schulden gefordert werden, wenn auch taktisch zunächst nur auf eine
massive Reduktion hin gearbeitet werden kann. Zu beginnen ist mit den offensichtlich illegalen
Schulden. Darüber hinaus sollten die Regierungen die Banken zwingen, wie die holländische
ABN-AMRO Bank die Beschlüsse des Pariser Clubs zu übernehmen und den verschuldeten Ländern mindestens 50% der Schulden bzw. des Schuldendienstes zu erlassen. Jedenfalls ist umgehend der verbrecherische Zustand zu beenden, dass die Armen z.Z. jährlich 50 Mrd. US, Nettotransfer an die Reichen überweisen.
6. Auf der anderen Seite ist verstärkt von den reichen Ländern zu fordern, dass sie 0,7% ihres BSP als
Entwicklungshilfe an den Süden für eine sozial-ökologische und partizipatorische Entwicklung abführen.
7. Damit die entschuldeten Länder nicht sofort wieder in Verschuldung verfallen, müssen sofort die
terms of trade zwischen Industriegütern und Rohstoffen zugunsten der letzteren verändert und
auch der Protektionismus der Industrieländer gegen Waren aus den Entwicklungsländern beendet
werden.
8. Die dem Süden vom IWF aufgezwungenen Strukturanpassungsmaßnahmen müssen auf einem
grundsätzlich veränderten Entwicklungsmodell aufgebaut sein, nämlich dem Ansatz bei Menschen und Natur, nicht bei finanziellem und wirtschaftlichem Wachstum allein. Gleichzeitig müssen die nördlichen Länder ebenfalls Strukturanpassungsmaßnahmen unterworfen werden (vgl.
die oben erwähnten Forderungen des UNDP).
9. Was die Banken betrifft, so müssen die Regierungen aufgefordert werden, nur solchen Banken
Steuerabschreibungen auf nicht rückzahlbare Kredite zu geben, die die Steuererleichterungen an
die Schuldner weitergeben. Weiter sollten die nationalen Regierungen aufgefordert werden, für
die Banken wie bei Drogengeldern auch bei Kapitalfluchtgeldern Informationspflicht einzuführen.
10. Soziale Bewegungen und NROs rufen die Bevölkerung und insbesondere die Kirchen in den
Gläubigerländern auf, Boykottmaßnahmen gegenüber den Banken zu entwickeln, die keine Schuldenerlasse für Drittweltländer durchführen — ähnlich wie die Kontenkündigungen und Desinvestierungen gegen die Bankgeschäfte mit Apartheid-Südafrika.

Um dies alles zu erreichen, sollten soziale Bewegungen, Berufsvereinigungen, Kirchen, Gewerkschaften usw. Bündnisse bilden, um koordinierte Kampagnenarbeit zur
Verbreiterung der Beteiligung der Bevölkerung an den Aktionen zur Befreiung des
Südens von der Schuldsklaverei zu bewirken. Dabei ist es nützlich, sich der Argumente von Susan Georges Buch »Der Schuldenbumerang« zu bedienen, damit die
Bevölkerung des Nordens begreift, dass es auch um ihre eigene Sache geht. Kairos
Europa versucht darüber hinaus, die Parallelität der Verarmungsmechanismen
innerhalb und außerhalb Europas in einer einzigen Kampagne zusammenzufassen,
worauf später zurückzukommen ist.
2.3 Kapital- und Steuerflucht sowie Wirtschaftskriminalität bekämpfen
Kapital- und Steuerflucht sind der strategische Punkt, an dem sich die Verschuldung
von Ländern der Zweidrittelwelt mit ihren verheerenden Folgen für Mensch und
Natur direkt mit der Verarmung von einem Drittel der Bevölkerung in den reichen
Ländern und deren Staatsverschuldung verbinden. Wir sahen im ersten Teil, dass
zur gleichen Zeit, in der sich der deutsche Staat weiter verschuldet und angeblich
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deshalb 14 Mrd. DM bei Sozialhilfe und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen streichen
muss, mindestens 60 Mrd. DM Steuerflucht allein auf Geldvermögen zu verzeichnen
sind. Vieles könnte hier eine sozialer gesinnte nationale Regierung tun, die weniger
den Interessen der Geldvermögensbesitzer verbunden ist als die derzeitige Bonner
Koalition. Sie müsste einfach mehr Steuerfahndung finanzieren, was sich mehrfach
bezahlt machen würde. Aber letztlich müssen wir für neue internationale Regulations- und Kontrollsysteme kämpfen, wozu freilich gerade die Regierungen der
starken Wirtschaftsmächte den entscheidenden Beitrag liefern müssen.
Der NRO-Vertrag in Rio zu »Kapitalflucht und Korruption« ist ein wichtiger Beitrag
zur Bewusstseinsbildung und zur Entwicklung konkreter Strategien:
»Kapitalflucht und Korruption gehören zu den Hauptgründen für Armut im Süden. Ohne Kapitalflucht und Korruption würde die Schuldenkrise in ihrer gegenwärtigen Form nicht existieren. Mehr
als die Hälfte der Schulden der südlichen Länder sind in der Form von privatem Kapital in den
Steuerparadiesen angelegt, die von den nördlichen Banken kontrolliert werden. Die fünf führenden
Länder, die dieser Art von Kapital Zuflucht gewähren, sind Panama, die Cayman Inseln, die Schweiz,
Luxemburg und die USA. Es gibt mindestens ein Dutzend verschiedener Formen von Korruption,
darunter Bestechung, betrügerische Bereicherung öffentlicher Personen, Steuerflucht usw. …
Die Finanzzentren und die Steuerparadiese spielen eine Schlüsselrolle in den internationalen Finanzbeziehungen. Um deren Praktiken wirksam zu bekämpfen, bedarf es nationaler, regionaler und internationaler rechtlicher Grundlagen. Viele Länder, darunter die Steuerparadiese, geben keine internationale Rechtshilfe. Die Marcos- und Duvalier-Affairen und andere Finanzskandale zeigen, dass die
bestehenden rechtlichen Regelungen nicht greifen. Wir können die Rolle der nördlichen und südlichen Eliten in diesem Bereich nicht länger dulden. Eine neue rechtliche Grundlage zur Bekämpfung
des Raubes öffentlicher Gelder ist dringend nötig.«

Es besteht natürlich die Frage, in welcher Form und wie der Raub privater Geldvermögensbesitzer an öffentlichem Vermögen und die damit verbundene Verarmung
großer Bevölkerungsgruppen in Süd, Ost und West wirksam bekämpft werden kann.
Welches sind zunächst einmal die konkreten Ziele? Dazu der NRO-Vertrag:
»1. Wir brauchen Gesetzgebung, die gegenüber passiver und aktiver Kapital- und Steuerflucht handlungsfähig ist. 2. Es muss ein Mechanismus geschaffen werden, der die Banken transparent macht.
Transparente Statistiken über Kapitaltransfer durch Banken müssen an das Herkunftsland gesandt
werden. 3. Um Korruption zu bekämpfen, ist ein internationales Rechtshilfesystem vonnöten. Rechtliche Verfahren gegen Korruption sollten einen Zeitraum von sechs Monaten nicht überschreiten.«

Welche Handlungsstrategie könnte diese Ziele erreichen?
»1. Druck auf Regierungen, neue Regulierungen und Gesetze zu verabschieden, die es erlauben,
korrupte Praktiken wirksam zu bekämpfen. Dies kann nur unter Mitwirkung von NROs erreicht
werden. 2. Wir müssen eine spezialisierte ›ökonomische Interpol‹ schaffen, um Kapitalflucht, Korruption und Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.«

Die Vorschläge 3 und 4 betreffen die Unterstützung von öffentlichen Kampagnen
von NROs — wie die der »Erklärung von Bern« in der Schweiz —, die darauf zielen,
die Fragen der Kapital- und Steuerflucht sowie der Wirtschaftskriminalität und der
Korruption zum politischen Thema zu machen. Vorschläge 5 und 6 zielen direkt auf
nationale und internationale politische Institutionen einschließlich der Verklagung
kollaborierender Regierungen.
»5. Wir halten es für notwendig, solche Regierungen oder Regierungseinrichtungen zu verklagen, die
an Kapital- und Steuerflucht mitschuldig sind. Dazu sollten NRO-Koalitionen gebildet werden. 6. Um
den (illegalen) Kapitaltransfer von einem zum anderen Finanzzentrum zu unterbinden, fordern wir,
dass die Vereinten Nationen durch ihre in Wien ansässige Institution, die auf die Verhinderung von
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Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist, Anstrengungen unternimmt, alle in diesem Bereich bestehenden Gesetze zu harmonisieren.«

NROs sollten entsprechend Bündnisse bilden, um auf Regierungen und Banken in
diesem Sinn einzuwirken. Ich halte diese Frage für zentral. Sie existiert praktisch
nicht in der öffentlichen Diskussion.88 Das Superwahljahr 1994 sollte dazu benutzt
werden, diese Frage intensiv zu thematisieren, da die Regierungsparteien die Öffentlichkeit irreführen, indem sie statt der wirklichen Ursachen der gegenwärtigen
Wirtschafts- und Finanzmisere Ablenkungsthemen wie Ausländer, »Sozialmissbrauch«, zu hohe Löhne oder »Sicherheit« vor kleinen Kriminellen thematisieren. Die
großen, die »Erzdiebe« (Luther), lassen sie laufen.
2.4 Den Tiger reiten oder: lassen sich TNCs zähmen?
Neben der Kontrolle der transnationalen Kapitalmärkte ist die Kontrolle der Transnationalen Konzerne (TNCs) die schwierigste ungelöste und unter den gegenwärtigen institutionellen Bedingungen wahrscheinlich unlösbare Aufgabe. Denn weder
eine einzelne nationale Regierung noch die bestehenden internationalen Institutionen
haben die Macht, alle Aktivitäten der TNCs zu kontrollieren. Im Gegenteil, die Uruguay-Runde von GATT und die oben erwähnten Tendenzen, UNCTAD durch die
TNCs zu unterwandern, gehen genau in die umgekehrte Richtung. Der NRO-Vertrag
in Rio »Demokratische Regulierung des Verhaltens Transnationaler Konzerne« enthält deshalb auch praktisch nur Prinzipien und erste Ansätze zu einer konkreten
Strategie der Einflussnahme. Hier die allgemeinen Prinzipien:
»TNCs haben die Pflicht, die nationale Souveränität zu respektieren, die Gesundheit und die Umweltrechte der Öffentlichkeit zu berücksichtigen und von finanziellen, preissetzenden und technologischen Aktivitäten, die in den Gastländern sozio-ökonomische Schwierigkeiten verursachen, Abstand
zu nehmen.
Internationale Mechanismen sollten TNCs in allen Ländern, in denen sie tätig sind, für schädliche
Auswirkungen, die durch ihre Aktivitäten verursacht werden, zur Rechenschaft ziehen. Vertragliche
Klauseln, die TNCs an Abkommen mit den Gastregierungen und -gemeinschaften (communities)
binden, sollten sowohl in den eigenen als auch in den Gastländern durchsetzbar sein.«

In diesem Grundsatz zeigt sich, dass noch keine bestehende internationale Institution
angesprochen werden kann, die diese Kontroll- und Durchsetzungsvollmachten hätte. Es ist deshalb darauf zu verweisen, was wir oben an Vorschlägen zur Restrukturierung der UNO ausgeführt haben. Solche neuen Institutionen wären dann in der
Lage, das hier Geforderte durchzusetzen. Im NRO-Vertrag heißt es weiter über die
Prinzipien:
»An TNCs sollten in allen Operationsländern die höchsten Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und
Arbeitsstandards angelegt werden. Arbeiter und Gewerkschaften haben das Recht, bei Umwelt- und
Gesundheitsnachprüfungen (audits) vertreten zu sein und daran zu partizipieren. Arbeiter haben das
Recht auf berufliche Ausbildung, auf Kontrolle und Verhandlungen über sozio-ökonomische Gesundheit und Umweltbedingungen in Nord und Süd. (Das gleiche müsste natürlich für den Osten gelten).
Die Informationsfreiheit für alle Bürger, Umweltgruppen, Gewerkschaften und Regierungsorgane
über Namen und Mengen der Chemikalien vor Ort und Emissionswerte, der Zugang zu Abfallströmen zwecks unabhängiger Probennahmen und Analysen sowie Zugang zu Umweltprüfungen und
Revisionen sollten garantiert sein und Vorrang vor Markenschutz und Handelsgeheimnissen haben.

88 Erst ganz kürzlich hat eine linke SPD-Gruppe, der Frankfurter Kreis, diese Frage für den Wahlkampf 1994 als Problembereich aufgegriffen.
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Saubere Produktionsmethoden und -technologien sollten für alle neuen TNC-Projekte angewandt
werden, Umweltprüfungen werden eine saubere Produktion bei einem vorgeschlagenen Projekt zwingend machen. Für bestehende Aktivitäten bilden Umweltrevisionen die Basis für die Planung und
Umstellung auf saubere Produktion. TNCs sollen nicht mit Müll, verbotenen oder nicht registrierten
Produkten handeln und dürfen keine veralteten oder gefährlichen Technologien transferieren. Arbeiter, die aufgrund der Umstellung auf ökologisch verträgliche Verfahren entlassen werden, sollten umgeschult und vom TNC entschädigt werden. Verfahren der TNCs sollten vom Vorsorgeansatz geprägt
sein, d.h., der Nachweis der Ungefährlichkeit muss vom potentiellen Verschmutzer und nicht von der
Umwelt oder den potentiellen Opfern erbracht werden.«

Der NRO-Vertrag von Rio bringt dann mehrere Vorschläge, wie durch vernetzte
NRO-Zentren eine über nationale Grenzen hinausgehende koordinierte Beobachtung
der Aktivitäten der TNCs organisiert oder verstärkt werden kann. Bei konkret nötig
werdenden Aktionen sind Bündnisse zwischen NROs, Verbraucherverbänden, Handelsvereinigungen, Bürgerinitiativen und anderen Basisinitiativen aufzubauen. Die
Entwicklung von Materialien zur Aufklärung und Aktivierung der breiteren Bevölkerung soll verstärkt werden.
Dies zeigt noch einmal, wie wenig entwickelt eine internationale und rechtliche
Kontrolle der TNCs ist. Transnational operierend sind sie von den bestehenden öffentlichen Institutionen nicht wirklich greifbar. Die »zivile Gesellschaft« muss sich
organisieren, um entweder über direkte Strategien die TNCs zu beeinflussen (angesichts von deren Angewiesenheit auf ein gutes Werbe-Image und damit auf eine Art
Legitimation) oder aber Druck auf einzelne Regierungen oder die EG auszuüben,
rechtliche Schritte zu unternehmen, z.B. gegen Öko-Dumping. Aber angesichts der
gegenwärtigen Struktur des kapitalistischen Weltmarkts ist eine effektive Kontrolle
nur sehr bedingt möglich. Der Weg zu einer weltweiten Wirtschaftsdemokratie ist
noch nicht gefunden.89 Noch ist die Zeit mühsamer Kleinarbeit.

3. Strategien für das Leben auf kommunaler, nationaler und europäischer
Ebene
3.1 Die kommunale Ebene
Bis heute besteht im Bewusstsein der breiten Bevölkerung die Meinung, dass man
globale und internationale Fragen ein paar Hobby-Engagierten überlassen kann, die
sich aus Idealismus um die »Dritte Welt« und die Regenwälder kümmern. Das muss
und kann sich radikal ändern. Zunächst in den USA, dann in England und zunehmend im übrigen Europa hat die neo-liberale Politik den Druck der globalen Marktkräfte jeweils an die Schwächsten und die Natur weitergegeben, so dass auch bei uns
massive Verarmungs-, Ausschluss- und Zerstörungsprozesse durchgeschlagen haben. Die Ebene, auf der sich diese Prozesse am stärksten auswirken, ist die kommunale Ebene. Hier sammeln sich die Arbeitslosen, die Wirtschaftsmigranten, denen zu
Hause die Lebensgrundlage genommen wurde, hier verschulden sich die Bauern,
hier entsteht das Gewaltpotential verwahrloster Jugendlicher, hier erfahren Sozialhilfeempfängerlnnen die Zuschusskürzungen, hier grassiert der Verzweiflungsalkoholismus, hier werden die Mietsteigerungen erfahren, die zu weiterer Obdachlosigkeit
und Verschuldung führen, hier entsteht das Potential für Neo-Faschismus und Ras-

89 Die Werkstatt Ökonomie/Heidelberg kündigt weitere Vorschläge zu Interventionsstrategien gegenüber Multis nach ihrem analytischen Band »Multis, Markt und Krise«, 1992, an.
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sismus, hier werden Bildung und Kultur abgebaut, hier sammelt sich der Müll, und
hier verdrecken Luft, Wasser und Erde. Und gleichzeitig werden die Zuschüsse für
die Kommunen gekürzt. Stellen müssen abgebaut und gegensteuernde Maßnahmen
können nicht ergriffen werden.90 Und dies bei gleichzeitig mindestens 60 Mrd. DM
Steuerhinterziehung allein von GeldvermögensbesitzerInnen — Spekulationsgewinne auf transnationalen Märkten und vieles andere noch nicht mitgerechnet.
Das können auch und gerade einfache Menschen vor Ort begreifen.
Können sie es auch umsetzen in politisches Handeln? Nur wenn Bündnisse gebildet
werden, also die Betroffenen sich zusammen mit zivilgesellschaftlichen Kräften organisieren. Hier liegt genau der Punkt, an dem die alte Klassenanalyse und auch das
alte Klassenkampfmodell überholt ist, aber auch konstruktiv überholt werden kann.
Nicht mehr allein die Arbeitenden sehen sich den Wirkungen des Kapitalverwertungsmechanismus ausgesetzt. Sie natürlich auch weiterhin, weshalb es unerlässlich
ist, bei allen Bündnisbildungen zu versuchen, die Gewerkschaften zu überzeugen,
dass sie bei einer isolierten, unpolitischen, rein auf die Löhne konzentrierten Arbeit
den Kürzeren ziehen werden und deshalb mit den Verarmenden und Ausgeschlossenen sowie den Umweltgruppen gemeinsam für eine globale Regulierung des Kapitals kämpfen sollten. Die Bündnisbildung zwischen den betroffenen Opfergruppen
und den solidarischen gesellschaftlichen Kräften ist die einzige Chance, die politischen Institutionen auf allen Ebenen zum Handeln gegenüber den deregulierten
Kapitalkräften zu bewegen. Dabei muss selbstverständlich das oben in Kapitel IX
Ausgeführte im Gedächtnis bleiben, dass alle Beteiligten im eigenen Bereich Alternativen im Umgang mit Konsum und Geld erproben müssen, um neue Wege zu
erkunden und selbst glaubwürdig zu sein. Ein Beispiel aus Mannheim.
Seit drei Jahren versucht der Kirchenbezirk Mannheim, Gemeinden an dem Projekt »Armut-Reichtum-Gerechtigkeit« zu beteiligen. Eine Animateurin versucht, Bündnisse zwischen den Gemeinden
und Randgruppen in ihren Wohnbezirken aufzubauen. Dazu gehören Arbeitslose, Flüchtlinge,
SozialhilfeempfängerInnen, Alleinerziehende, von Mietspekulation Betroffene usw. Eine fachlich
qualifizierte Gruppe begleitet das Projekt. Zu ihr gehören das Diakonische Werk, das Jugendwerk, das
Industrie- und Sozialpfarramt, die Regionalstelle für Mission und Ökumene, die die internationalen
Bezüge vermittelt, und ein Vertreter der Stadt, zuständig für den »Sozialatlas Mannheim«. Zwar
haben sich, was die Gemeinden betrifft, nur sieben von ihnen zur Mitarbeit bereit gefunden. Trotzdem
ist aber ein intensiver Arbeitsprozess unter den Beteiligten entstanden. Auf »Vollversammlungen«
hören die verschiedenen Betroffenengruppen voneinander, Seminare werden veranstaltet, um die
wirtschaftlichen und finanziellen Hintergründe der Verarmungs- und Bereicherungsprozesse aufzuklären, regelmäßig wird der Bezirk über den Fortgang informiert.
Ein nächster Schritt ist nun in Planung: die kommunale Armutskonferenz oder auch die kommunale sozialpolitische Offensive genannt. Es gibt eine Nationale Armutskonferenz, in der die verschiedenen Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen sind. Nun wird auf kommunaler Ebene ein größeres Bündnis
gebildet. Dazu gehören: die Selbstorganisationen der Opfer, die Liga der Hilfswerke und sozialen
Einrichtungen in Mannheim, die Gewerkschaften und die Kirchen. Als erster Schritt soll 1994 ein Tag
der sozialpolitischen Offensive gegen den Sozialabbau stattfinden, aber das Ziel ist, diese Initiative auf
Dauer zu stellen und von der kommunalen Ebene her Druck auf Regierungs- und Kapitalinstitutionen
auszuüben. Ein ähnlicher Tag ist in Lüttich geplant.

90 So geschehen in Mannheim: Bei Stellenkürzungen wird auch die einzige für Schuldenberatung
gekürzt. Begründung: Dieses Problem hat so zugenommen, dass wir 10 Stellen brauchen würden.
Eine nützt doch nichts!
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Ist es nicht vorstellbar, dass in ganz Deutschland und in allen EU-Ländern die Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene ein zentraler Akteur wird, der Wirtschaften für
das Leben auf die politische Tagesordnung setzt? Welche Chance auch für die introvertierten, gesellschaftlich angepassten Volkskirchen, wieder zu ihrer biblischen
Berufung zurückzukehren, unter den Völkern attraktive Zellen einer Kontrastgesellschaft im Geist des Reiches Gottes zu bilden! Und wo anders als auf der örtlichen
Ebene sollte die dringend nötige Reformation an Haupt und Gliedern beginnen? Und
wo anders als an dem Ort, wo Jesus verheißen hat, sich finden zu lassen: am Ort der
Ausgeschlossenen und der Menschen, deren Grundbedürfnisse mit Füßen getreten
werden?
Hier ist entsprechend einer nötigen Doppelstrategie auch der Ort, wo konkrete Alternativen im Kleinen mit politischen Strategien verbunden werden können. Dazu
bedarf es allerdings des Trainings der Menschen an der Basis und der Entwicklung
einer Organisationsstruktur, die es ihnen ermöglicht, über die kleine, lokale Gruppe
hinaus Kräfte für Vernetzungen freizusetzen. Ein weiteres Modell solcher Bewusstseins-, Entscheidungs- und Beteiligungsbildung auf örtlicher Ebene hat Peter C.
Dienel entwickelt und in seinem Buch »Die Planungszelle — Eine Alternative zur
Establishment-Demokratie« vorgestellt. Dieses Modell hat den Vorzug, über die
Planungszellen BürgerInnenbeteiligung in die offiziellen kommunalen Entscheidungsprozesse hineinzubringen. Die Beteiligten werden problembezogen aus den
betroffenen Bevölkerungsschichten ermittelt, also nicht nach schon bestehendem
Engagement z.B. in Bürgerinitiativen. Dadurch wird die Beteiligung im Ansatz verbreitert. Dieses Modell setzt allerdings voraus, dass sich die kommunalen Behörden
mit einer solchen Politikberatung von unten nicht nur einverstanden erklären, sondern auch Mittel dafür bereitstellen. Der erprobte Erfolg dieses Konzepts zeigt allerdings, dass die offiziellen Kommunen so viel Gewinn bei diesem Vorgehen haben,
dass sie sich in vielen Fällen zu der Arbeit mit Planungszellen bereit finden.
3.2 Die nationale Ebene
Die nächste Ebene betrifft die Wirtschaftspolitik und die Bündnisbildung auf nationaler
Ebene. Hier gibt Wolfgang Keßler in seinem Buch »Aufbruch zu neuen Ufern« einen
vorzüglichen Überblick über Ziele und Maßnahmen auf dem Weg zu einer sozialökologischen Wirtschaftsdemokratie im nationalen Rahmen. Zunächst stellt er ganz
klar zwei Begrenzungen fest:
• Eine Politik wie die gegenwärtige, nur die Folgeschäden der kapitalistischen Marktwirtschaft mit
mehr oder meistens weniger Erfolg beseitigen zu wollen, reicht definitiv nicht mehr aus.
• In einer Demokratie, die die freie Marktwirtschaft grundsätzlich akzeptiert, kann keine Regierung
letztlich ein sozial und ökologisch verantwortliches Handeln der UnternehmerInnen, ArbeitnehmerInnen, der VerbraucherInnen und der KapitalanlegerInnen erzwingen.

Trotzdem gibt es Möglichkeiten einer Regierung in einem solchen System, eine Politik
in Richtung auf eine sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie zu betreiben, und
zwar dann, wenn sie dafür sorgt,
• dass das Privateigentum an den Produktionsmitteln breit gestreut und den Selbst- und Mitbestimmungsansprüchen der Beschäftigten untergeordnet ist und
• dass die Marktprozesse im eigenen Land und im internationalen Bereich durch soziale und ökologische Rahmenbedingungen reguliert werden, »so dass sich die Wirtschaft im Einklang mit den
beteiligten und den betroffenen Menschen und mit der Natur entwickelt«.
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Als Einzelziele und -maßnahmen nennt er folgende:
• Ökosteuern, die zu einer ökologischen Produktionsweise und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen führen;
• eine garantierte Grundsicherung (»Grundeinkommen für alle«), um Armut, Arbeitslosigkeit und
wirtschaftliche Abhängigkeit zu überwinden;
• die Eigentumsverhältnisse »unblutig« revolutionieren durch mehr Mitbestimmung und die Förderung von Belegschaftsunternehmen;
• eine gezielte Arbeitsmarktpolitik für Problemgruppen;
• eine neue Finanzpolitik mit dem Ziel der Umverteilung für eine sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie.

Hier legt Keßler den Finger auf den entscheidenden Punkt, wenn er dem vordergründigen Argument widerspricht, dies alles ginge nicht wegen der Finanzknappheit:
»Ein zweiter Blick macht die wirkliche Ursache der Finanzknappheit in bestimmten Teilen von Wirtschaft und Gesellschaft deutlich: die ungleiche Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums … Insofern
sind die Spaltungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft kein Beweis für einen allgemeinen Kapitalmangel, sondern für eine höchst ungleiche Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums. … Eine
grundlegende Veränderung zu einer sozialökologischen Wirtschaftsdemokratie mit dem Ziel, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen, mehr soziale Gerechtigkeit und langfristig demokratischere wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse herzustellen, kommt deshalb an neuen Maßstäben für die Finanzpolitik nicht vorbei. Sie stehen auf drei Fundamenten: Überschüssiges Kapital aus Produktivitätsgewinnen und Zinseinkommen sowie Ausgaben für Luxuswaren müssen für gesellschaftliche
Aufgaben umverteilt werden.«

Es muss also nicht nur eine Untergrenze für das Existenzminimum, sondern auch
eine Obergrenze für Reichtum geben. Konkret denkt Keßler an eine Wertschöpfungsabgabe der Unternehmen, an eine effektive Zinsbesteuerung mit klarer und
durchsetzbarer Verpflichtung der Banken zu entsprechenden Informationen an das
Finanzamt sowie einen doppelten Mehrwertsteuersatz für Luxusgüter. Nur wenn die
riesigen Gewinne der Gewinner auf den Märkten für soziale und ökologische
Zwecke umverteilt werden, werden die Lebensprobleme der Zukunft lösbar sein.
Keßler sieht, dass den Politikern der Mut zu solchen Maßnahmen fehlt, weil die
Lobbys der Gewinner hochbezahlt und gut ausgerüstet den entsprechenden Druck
ausüben, während die betroffene Bevölkerung nicht oder schwach organisiert ist
(und vor allem systematisch desinformiert wird). Es ist aber nach unseren Analysen
völlig deutlich, dass diese notwendige Politikveränderung auf nationaler Ebene
allein nicht zum Erfolg führen kann. Die Lobbys arbeiten ja nicht nur mit guten
Worten oder in einzelnen Fällen mit Bestechungsgeschenken. Sie ziehen das Kapital
einfach ab und bringen es dahin, wo der größtmögliche Gewinn winkt und die geringsten sozialen und ökologischen Auflagen gemacht werden. Das heißt in der
vornehmen, verschleiernden Sprache die »Standortfrage«. Deutschland verliert seine
Attraktivität als »Finanzplatz«, als »Industriestandort«, heißt es. Die Weltmarktkonkurrenz zwingt uns leider dazu usw.
Wer lässt denn zu, dass die Weltmarktkonkurrenz auf den transnationalen Weltmärkten die Weltbevölkerung und die gemeinsame Erde so vor sich hertreiben kann
wie mit einer Peitsche? In erster Linie sind es die Wirtschaftsakteure, die nur den
Kapitalbesitzenden verantwortlich sind, nicht der Mehrzahl der Menschen. Das ist
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der Grund, warum brasilianische Bischöfe von einem weltweit totalitären System
sprechen. Aber nicht nur unsere Banken und TNCs beteiligen sich an diesem undemokratischen, diktatorischen System im Auftrag der Kapitaleigner, sondern auch
unsere Regierungen, die wir demokratisch wählen. Sie wirken nämlich mit — und
die deutsche neben der japanischen und nordamerikanischen an erster Stelle —, dass
die gegenwärtigen plutokratischen Institutionen der Weltwirtschaft wie IWF, Weltbank, GATT und G7 erhalten bleiben und nicht durch demokratische, effizient die
Kapitalmärkte und -akteure kontrollierende ersetzt werden.
Um es ganz deutlich zu sagen: Die nationalen Regierungen, die wir bei uns in den
Industrieländern demokratisch wählen, wirken z.Z. auf der internationalen Ebene
diktatorisch. Erst wenn die nationalen Politiker von der Mehrheit ihrer Bevölkerungen nicht mehr gewählt werden, wenn sie nicht auf internationaler Ebene
demokratische, das Kapital kontrollierende Regulierungen entwickeln, werden
auch die nationalen sozialen, ökologischen und demokratischen Strukturen und
Wirtschaftsprozesse für das gegenwärtige und zukünftige Leben gestaltbar und
steuerbar werden. Das heißt aber, dass die nationale Ebene nicht nur um ihrer
selbst willen, sondern um der globalen Rahmenbedingungen für die Zukunft des
Lebens auf diesem Planeten von entscheidender Bedeutung ist. Dabei steht die
Frage der Finanzsysteme im Zentrum.91
3.3 Die europäische Ebene
Was die europäische Ebene betrifft, so habe ich die Situation angesichts der Vollendung des Binnenmarkts 1992 ausführlich analysiert und Strategien vorgeschlagen.
Dabei ging es um die Folgen dieses neo-liberalen Projekts (»Europa muss auf dem
Weltmarkt wettbewerbsfähig sein«): die wirtschaftliche Machtkonzentration auf der
einen und die Zunahme von Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite; die Spaltung in
reiche und arme Regionen; die Opfer unter den Kleinbauern; die zunehmende soziale Spaltung; das Umweltdumping; die zunehmende Imperialisierung der europäischen Sicherheitspolitik und die Entwicklung der »Festung Europa«; schließlich
ging es um den Abbau der Demokratie. Das alles soll hier nicht wiederholt werden.
Inzwischen wurde der Maastricht-Vertrag geschlossen und ratifiziert. Angesichts der
hier vorgetragenen Analyse der Probleme der Weltwirtschaft kann es keinen Zweifel
geben: wenn denn EG-Binnenmarkt — und er ist ein Faktum —, dann eher mehr als
weniger politische Union. Denn nur durch Stärkung der politischen Institutionen
können Regulierungsmechanismen entwickelt werden, die in der Lage sind — wenn
es politisch gewollt wird —, dem Markt Rahmenbedingungen im Interesse der örtlichen und regionalen Bedürfnisse zu geben und die durch ihn erzeugte ungleiche
Verteilung zugunsten der schwächeren gesellschaftlichen Personen, Gruppen und
Regionen umzuverteilen.

In diesem Zusammenhang müsste auch die Frage erneut geprüft werden, ob die Zentralbank eine
so starke, von der Politik unabhängige Stellung haben sollte. Denn letztlich ist sie nur den Geldvermögensbesitzenden, weil der Geldwertstabilität verpflichtet, außerdem hat sie keine demokratische
Legitimation. Auf der anderen Seite hat die Zentralbank außerordentlich wichtige Aufgaben zu erfüllen, insofern sie nach demokratisch erlassenen Gesetzen Regulierungsfunktionen gegenüber den
Banken hat.
91
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Die schwerwiegendsten Mängel von Maastricht liegen unter dieser Perspektive darin, dass das Parlament immer noch keine vollen legislativen Vollmachten bekommen soll und die Sozialunion am Widerstand der Briten gescheitert ist. D.h., Maastricht sieht also immer noch keine wirklich demokratische Verfassung und keine
verbindliche Sozialpolitik für die europäischen Institutionen vor. Deshalb war es ein
heilsamer Schock, dass die Dänen zunächst nein sagten und auch sonst die Zustimmung nicht überwältigend war — freilich aus den unterschiedlichsten und z.T. sogar
der hier vorgetragenen Argumentation entgegengesetzten Gründen. Vielleicht trägt
dieser Schock dazu bei, Maastricht in Richtung auf mehr Demokratie und mehr
sozialpolitische und ökologische Interventionsfähigkeit weiterzuentwickeln. Dies
jedenfalls muss klar die Richtung sein, in der alte und neue soziale und ökologische
Bewegungen weiterarbeiten müssen.
Nun ist allerdings im Rahmen unserer Fragestellung deutlich geworden, dass die
Frage des Finanzsystems von zentraler Bedeutung ist — freilich in ganz anderer
Weise, als sie in Deutschland diskutiert wird. Hier ist die große Angst, dass der
Kultgegenstand DM in einer europäischen Währungsunion geschwächt wird. Denn
eine starke Währung weist einen oberen Platz im ungerechten Weltwirtschaftssystem
an. Sie verdient sozusagen nebenbei an der Schwäche der anderen mit. Maastricht
zielt nun auf eine Lösung, in der der ECU die anderen Währungen ersetzt, wobei die
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten strenge Strukturanpassungsmaßnahmen ergreifen
müssen, um in den Genuss dieser harten Währung zu kommen. Was hätte das für
Folgen?
Mir leuchten die Argumente von W. Hankel ein, dass mit dieser Lösung nur die
Wahl zwischen zwei negativen Alternativen bleiben würde: entweder würden wirtschaftlich schwächere Länder oder Regionen in der EU gezwungen, enorme soziale
Opfer an dem Altar des harten Geldes zu bringen. Das Beispiel der schockartigen
Währungsunion mit der ehemaligen DDR und ihrer Wirkungen erteilt hier den nötigen Anschauungsunterricht. Oder aber nur wenige Länder würden diesem Teil der
Union beitreten, die anderen würden den sozialen Zusammenhalt mit Inflation erkaufen und die EU wäre monetär gespalten. Hankels eigener Lösungsvorschlag ist,
analog dem IWF-Vorschlag von Keynes den ECU als ein künstliches Parallelgeld
einzuführen. Der ECU selbst wäre dann stabil zu halten und neben dem Dollar
Weltgeld, die einzelnen europäischen Währungen würden sich dann gemäß ihrer
jeweiligen Wirtschaftskraft einpendeln und könnten je nach Lage Stabilität oder
sozial-ökologischen Belangen mehr Gewicht geben. Ich kann als Nichtfachmann
nicht beurteilen, ob diese Lösung die richtige ist, aber klar ist, dass die von Hankel
aufgezeigten negativen sozialen Folgen der Einheitswährung dringend öffentlich
diskutiert und vermieden werden müssen.
Ich würde aber an dieser Stelle noch einen Schritt weiter gehen. Welche Politik wird
ein auch in der Währung vereintes EU-Europa im internationalen Währungssystem
verfolgen? Wird es einfach der Wettbewerb sein, was auch bei Hankel im Vordergrund zu stehen scheint? Oder wird die EU mit ihrer zukünftigen Währungspolitik
an die ausgleichenden und sozial verantwortlichen Intentionen anknüpfen, die Keynes in seinem ursprünglichen Bretton Woods-Konzept zum Tragen bringen wollte?
D.h., wird Europa jetzt einfach die alte US-Politik verfolgen — durch die konkurrierende Doppelung des Weltgelds in Dollar und ECU nur noch verschärft? Oder wird
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es sich um ein internationales Währungssystem und entsprechend global regulierende demokratische Institutionen handeln, die das Geld zum Instrument für sozialökologisches Wirtschaften machen statt zum Selbstzweck und Herrschaftsinstrument? Die eine oder die andere Antwort wird auch direkten Einfluss darauf haben,
ob Osteuropa immer mehr wie der Süden abrutscht oder eine Chance zu eigenständiger Entwicklung erhält.
1994 ist das Jahr, in dem genau diese Fragen aufgeworfen werden müssen. Denn es
ist das Jahr, in dem die Bretton Woods-Institutionen fünfzig Jahre alt werden. Die
sozialen Bewegungen und NROs bereiten sich schon intensiv darauf vor, diese
Gelegenheit zu benutzen, um eine öffentliche Diskussion über diese Fragen in Gang
zu bringen.
Bereits genannt habe ich das von WEED durchgeführte Gemeinschaftsprojekt, eine sechsteilige Serie
von Informations-Sonderdiensten zum Bretton Woods-System und den damit verbundenen Problemen und Alternativen heute herauszubringen. Im September 1994 wird die Jahrestagung des IWF und
der Weltbank in Madrid stattfinden. Die NROs bereiten dazu große Gegenveranstaltungen vor. Das
Center of Concern in Washington DC und das Transnational Institute (TNI) in Amsterdam haben
Forschungsprojekte lanciert, um konkrete Alternativen zum gegenwärtigen Weltwirtschafts- und
Finanzsystem zu erarbeiten.

Kairos Europa, die schon erwähnte Vernetzung von Selbstorganisationen von Betroffenen und Solidaritätsgruppen, hat zu einer zunächst für drei Jahre entworfenen
Kampagne aufgerufen, in der es um die Verbindung des Kampfes für gerechtes
Wirtschaften in Europa und außerhalb Europas geht. Dieses Vorhaben soll deshalb
zum Schluss kurz dargestellt werden. Es läuft unter dem Motto: Verarmungsmechanismen in Süd/Ost/West — Wirtschafts. und Finanzsysteme — Alternativen.
Nach einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme92 versuchen in einer ersten Phase (1993 – Juni 1994)
von Armut und Verschuldung innerhalb und außerhalb Europas Betroffene, in lokalen Gruppen
einerseits und in vier international gemischten Teams andererseits von ihren konkreten Erfahrungen
der Verarmung her nach deren Ursachen im Finanz- und Wirtschaftssystem zu fragen. Dazu gehören
verschuldete Bauern und Bäuerinnen, Arbeitslose, GewerkschafterInnen, MigrantInnen u.a. ebenso
wie Fachleute, die mit ihnen arbeiten. Als Beispiel mag das oben geschilderte Mannheimer Projekt
»Armut — Reichtum — Gerechtigkeit« und »Armutskonferenz« dienen. Die internationalen Teams
veranstalten in der ersten Hälfte 1994 mobile Seminare in Brasilien, der Karibik, Deutschland /Polen,
Schweiz /Italien.
Die Erfahrungen werden vom 23. – 24. Juni 1994 in einer Auswertungskonferenz in Brüssel zusammengetragen, die gleichzeitig eine anschließende öffentliche Veranstaltung vorbereitet. Diese steht
unter dem Motto: »Save Planet and People — Control Money« (Rettet Erde und Menschen — Beherrscht das Geld). In einem ersten Teil soll am 26.6. eine Großveranstaltung vor der Börse stattfinden,
am 27.6. ein zweiteiliges Hearing mit VertreterInnen der EU-Kommission, des EU-Ministerrats und
des Europäischen Parlaments. Dabei geht es darum, die europäische politische Verantwortung für
eine Reform der Bretton Woods-Institutionen IWF und Weltbank, eine Kontrolle der transnationalen
Finanzmärkte und eine Beendigung der Schuldenkrise herauszuarbeiten; sodann Forderungen zur
sozial-ökologischen Reform der innereuropäischen Finanzpolitik aufzustellen.
In einer zweiten Phase wird dann die Doppelstrategie verfolgt, einerseits in der gleichen Richtung auf
nationale Regierungen und die Öffentlichkeit in den EU-Ländern einzuwirken und andererseits einen
Basisaustauschprozess und eine Vernetzung von wirtschaftlichen und finanziellen Mikroalternativen
auf europäischer und internationaler Ebene zu entwickeln. Gleichzeitig sollen in Vorbereitung auf die

92 Vgl. die Dokumentation der Fachkonsultation »Transnationale Finanzmärkte und Europäisches
Währungssystem — Ihre Auswirkungen auf arme Länder und Bevölkerungsgruppen« vom 2. – 4. Juli
1993 (Kairos Europa, Hegenichstr. 22, 69124 Heidelberg, 1993).
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für 1996 geplante II. Europäische Ökumenische Versammlung Kirchen und Gemeinden in Europa
intensiv in die Bearbeitung dieser Fragen und — soweit möglich — in die Kampagne einbezogen
werden.

Dieser gesamte, von Kairos Europa angeregte und begleitete Prozess soll also in der
beschriebenen Verkoppelung der kommunalen, nationalen und europäischen Ebene
in weltweiter Vernetzung93 dazu beitragen, dass auf möglichst breiter Basis »Bündnisse der Hoffnung« entstehen, die Wirtschaften für das Leben einüben und gleichzeitig politische Bedingungen schaffen helfen, damit Wirtschaften für das Leben
auch auf der Makroebene möglich wird. Was wir letztlich brauchen, ist eine vernetzte Weltwirtschafts-Bürgerrechtsbewegung (Mascha Madörin).

93 Die Veranstaltungen in Brüssel werden u.a. in Zusammenarbeit mit der Bretton Woods Reform
Organisation durchgeführt.
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4. Zusammenfassung
4.1 Doppelstrategie zur Überwindung der lebensbedrohenden kapitalistischen
Weltwirtschaft
I. A
Verweigerung / Entlegitimierung / Gegeninformation
Gegen wen 1 Ökonomisch
/ was?
Deregulierte Mechanismen der grenzenlosen Geldvermehrung über totalitäre
Für wen /
monetäre Weltmärkte
orientiert an der „Wettbewerbsfähigkeit“ zwecks
was?
Profit statt an konkretem Leben
realwirtschaftliche Weltmärkte

}

2

3
4

Politisch
Institutionen zur Abstützung der Mechanismen der grenzenlosen Geldvermehrung
• global: IWF/Weltbank/GATT/G7
• europäisch: Binnenmarkt ohne politisch-sozial-ökologische Kontrolle und Steuerung
• national: Neo-liberale Politik der Deregulierung und des Sozialabbaus
Militärisch
• LIC und MIC
Ideologisch
• neo-liberale Ideologie in Medien, Erziehung, Kirchen
Boykotte

Wie?

1

B
Vision

• Geld: gegen Banken (die z.B. die 3. Welt nicht entschulden, Rüstung finanzieren)
gegen Marktzins-Nehmen
• Konsum: gegen TNCs (z.B. Ungerechtigkeit in 3. Welt)
gegen Produkte des Luxus und unfairen Handels
• Verteilung: ungerechte Gehaltssysteme
2 Entlegitimierung des Systems und Gegeninformation
Vernetzte Alternativen im Kleinen
Orientiert an konkretem Leben

Alternativen 1

• alle Menschen
• Natur
• zukünftige Generationen
In Produktion und Handel

2

• alternative Betriebe
• alternative Technologie
• alternative Banken
• alternative Landwirtschaft
• alternativer Handel
Im Konsum

3

• einfach und ökologisch
• Produkte aus fairem Handel
Einkommensverteilung

4

• Brechen der Einkommensschere (z.B. in Kirchen)
• Ökumenisches Teilen
Sicherheit

}

Grundbedürfnisse, Ökologie, Gemeinschaft,
Mitbestimmung, von unten (lokal) nach oben
(global), alternative Indikatoren
• zinsgünstige Kredite
• Erzeuger-Verbraucher-Kooperativen
• fairer Handel

• Soziale Verteidigung
• Vernetzung der Alternativen
zur gegenseitigen Stärkung
Ziel
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Wirtschaften
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II. Kampf um eine sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie
1 Ökonomisch
•

Internationalisierung gewerkschaftlicher Gegenmacht

•

Internationalisierung zivilgesellschaftlicher Gegenmacht

•

Internationalisierung der Kontrolle und (Be-) Steuerung

2 Politisch
•

global: reformierte UNO — statt Bretton Woods-Institutionen (Demokratisierung)
Entschuldung und Änderung der terms of trade und (Be-) Steuerung der Zinsen

•

europäisch: politisch-sozial-ökologische Rahmenbedingungen des Binnenmarktes

•

national: Rahmen für Märkte gegen Monopole, Steuerflucht, Sozialabbau

•

kommunal: Bündnisse der Opfer und Solidarischen

3 Militärisch
•

Kampf den imperialen Eingreiftruppen und dem Rüstungsexport

4 Ideologisch
•

Gegenoffensive in Medien, Erziehung, Kirchen

1 Aktive Einmischung in Wahlen
• über Medien
• über alle Gesellschaftssektoren

2 Bildung einer Weltwirtschaftsbürgerrechtsbewegung
• lokal/kommunal
• national
• regional (europäisch)
• global

für das Leben
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4.2 Antworten des Volkes Gottes auf polit-ökonomische Machtsysteme (Weltreiche /
Kapitalistische Weltwirtschaft)
A. Biblisch legitime Theologien in der Perspektive und Kraft des Reiches
Gottes
Theologische Grund- • wenn Freiräume
1. Zähmung der Machtsysteme
orientierungen • wenn Systeme geschlossen /totalitär Widerstand und Verweigerung
+ Ansätze
gegenüber Systemen
Sozialgestalten
der Kirche
aa. Ortsgemeinden

Liturgie

Verkündigung
Gottes Teilen mit uns

• Eucharistie Unser Teilen m. anderen
• Vision des Reiches Gottes

• Delegitimierung der Machtgötzen (Mammon!)
• Gegeninformation gegen
Propaganda

• Lob des Gottes der Liebe und der • Ermächtigung durch Glauben
Gerechtigkeit, nicht des Mammons
an Gottes Gerechtigkeit
und der Konkurrenz
• Bekenntnis und Vergebung der
• Herausforderung der Macht
Sünden, Fürbitte für die Opfer, Tädurch Gottes Gesetz
ter und Nutznießer
• Spiritualität der Gemeinschaft und • Inspirierung durch Gottes
des Kampfes
Gesetz der Liebe
• Stärkung der Hoffnung auf
Gottes Reich der Gerechtigkeit
• Entfaltung der Bibel als das
„Erinnerungsbuch der
Armen“
ab. Basisgruppen / Basis- • Das Gleiche +
• Das Gleiche +
gemeinden
ba. Nationale / regionale • Das Gleiche auf nationaler / regio- • Das Gleiche auf nationaler /
Kirchen
naler Ebene
regionaler Ebene
bb. Nationale / regionale • Das Gleiche auf nationaler / regio- • Das Gleiche auf nationaler /
Vernetzung christl.
naler Ebene
regionaler Ebene
Gruppen und Basisgemeinschaften
ca. Universale Kirche
• Das Gleiche auf globaler Ebene …
der lokalen / nationalen / regionalen Kirchen …
den globalen Machtstrukturen entgegenzutreten …
cb. Globale Vernetzung
• Das Gleiche durch Herausforderung der universalen Kirchenstruktuchristl. Gruppen und
ren, …
Bewegungen
und sich mit den Bewegungen der Randgruppen und …
zu verbünden zu Verweigerung / Zähmung / Transformation …
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In Kooperation
mit

Akteuren der Zivilgesellschaft zur
Selbsthilfe und zur Solidarität
BundesgenossInnen in den Institutionen

B.
Staats- und Kapitalismustheologien

C.
„Kirchentheologien“

Aktive Anpassung:
unterstützen
Ungerechtigkeit bis
zur Kirchenverfolgung

Passive Anpassung:
„neutral“ oder nur
rhetorisch gegen
Ungerechtigkeit

Diakonie

Gemeinschaft

Gegenseitiger Dienst als Gegenbild
zu Beherrschung und Ausbeutung
(vgl. Mk 10,42 ff.)
Die Randgruppen der Gesellschaft
zentrale Subjekte der Gemeinden
werden lassen
Selbsthilfe- und Solidaritätsgruppen
unterstützen
Ökonomische Alphabetisierung der
Gemeinden
Lobbyarbeit gegenüber Kommune

Entwicklung alternativer
Gemeinschaftsformen
besonders betr. des

Verbindung zwischen Gemeinden
und Randgruppen stiften
Radikale Praxis + Lobbyarbeit für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

Radikalere Formen von
Gemeinschaft im Blick
auf Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der
Schöpfung

Das Gleiche auf nationaler /regionaler Ebene + Teilnahme an den
Strategien der zivilen Gesellschaft

Alternative institutioneller
Formen des Umgangs mit

Verbindung stiften zwischen Bewegungen einerseits und institutionellen
Kirchen andererseits, um diese über
Rhetorik hinaus zu engagieren

Teilnahme an den Strategien der
zivilen Gesellschaft
durch Förderung der Fähigkeit
und der christlichen Bewegungen,
und Alternativen zu fördern

•

Umgangs mit Geld

•

Umgangs mit Land

•

Umgangs mit Arbeit

•

Umgangs mit Macht
(Mitbestimmung!)

•

Geld(anlagen und Löhne)

•

Land (einschl. Immobilien)

•

Arbeit (z.B. keine Arbeitslosigkeit)

Entwicklung von Gemeinschaft und Netzwerken
der Basisgruppen und
-gemeinden

Einladung durch intensivierte Kommunikation

2. Exemplarisch transformierte Kontrastgesellschaft
und attraktive Alternativen im Kleinen

Kirchenkampf

Im Kampf mit

konziliare Einheitsstiftung
zwischen Traditionen und
Formen christlicher Kirchen
und Bewegungen

zu Entscheidungen und Aktionen
Leben in ökumenischer
zu kommen der sozial-ökologischen Einheit
Solidaritätsgruppen globaler plutokratischer Strukturen
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Schluss
Wir haben in einem ersten Teil die globalen Mechanismen zu erfassen versucht, die
in Süd, Ost und West Verarmung und Naturzerstörung hervorrufen, und haben sie
insbesondere in den deregulierten, auf reine Geldvermehrung ausgerichteten transnationalen Kapitalmärkten und den plutokratischen Institutionen identifiziert, die sie
gewähren lassen.
Wir haben uns sodann in einem zweiten Teil der Traditionen der Bibel erinnert, weil
sie von immer neuen Anläufen zeugen, gegenüber ungerechten polit-ökonomischen
Großsystemen, besonders den altorientalischen und antiken Weltreichen eine alternative solidarische Gesellschaft, eine Kontrastgesellschaft zu bauen. Die Erben dieser
Versuche sollten die Kirchen sein, die deshalb den von ihnen begonnenen »konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« dringend
dazu nutzen sollten, ihrer biblischen Berufung gerecht zu werden und den Kampf
der Menschen gegen Verarmung und Naturzerstörung an der Seite der Betroffenen
zu unterstützen und sich dadurch selbst zu erneuern. Die Beschlüsse der Ökumenischen Versammlungen von Basel 1989 und von Seoul 1990 sind noch kaum in die Tat
umgesetzt. Die für 1996 geplante II. Europäische Ökumenische Versammlung sollte
deshalb bei konkreten Handlungsalternativen und praktischen Beispielen der Neugestaltung von Wirtschaft ansetzen. Die Bibel bietet dazu vor allem zwei Ansatzpunkte. Wenn es sich um totalitäre Systeme handelt, sind verweigernder Widerstand
und Alternativen im Kleinen nötig und möglich. Wenn und wo es Einflussmöglichkeiten gibt, sind prophetische Interventionen angesagt.
Bei der Betrachtung der heutigen Situation zeigte sich, dass beide Konstellationen
ineinandergemischt vorliegen und deshalb auch beide Ansatzpunkte der Bibel sinnvoll in einer Doppelstrategie miteinander verbunden werden können und auch sollten. Was die transnationalen Kapitalmärkte und die internationalen Finanzinstitutionen wie IWF und Weltbank betrifft, so haben wir es mit einem totalitären, plutokratischen, also undemokratischen System zu tun. Die transnationalen Kapitalmärkte
sind nur dem Teil der Weltbevölkerung verantwortlich, der Geldvermögen sein
eigen nennt, und deshalb auf reine kurzfristige Profitvermehrung ausgerichtet. Sie
haben sich jeglicher Verantwortung gegenüber der Mehrheit der Menschen und der
Natur entledigt. Sie verkörpern den reinen kapitalistischen Marktmechanismus. Die
internationalen Finanz- und Wirtschaftsinstitutionen wie die in Bretton Woods entworfenen (IWF, Weltbank, GATT) werden von den Regierungen der Reichen dominiert und stützen deshalb die Interessen der Akteure auf den transnationalen Kapitalmärkten. Ein Teil der Funktionen der Regierungen, die wir in den westlichen Industrieländern wählen, sind deshalb diktatorischer Art. Gegenüber diesem totalitären Teil des Weltsystems sind Verweigerung und vernetzte Alternativen im Kleinen
die angemessene — für die Kirchen überdies theologisch gebotene — Antwort.
Für die Spielräume, die das Kapital den Gesellschaften lässt, haben alle Menschen in
den westlichen Industriestaaten und in der EG auf europäischer Ebene politische
Rechte. Diese politischen Spielräume sind aber nicht festgelegt, sondern werden
entschieden durch die Intensität, mit der sich die betroffenen Menschen bemerkbar
machen. Angesichts dieser Situation ist die entscheidende Frage, ob die sozialen und
ökologischen Bewegungen eine genügend große Anzahl von betroffenen und solida218
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rischen Menschen und gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen gewinnen können, um die Spielräume zu nutzen und zu erweitern. Das Hauptziel muss dabei sein,
globale demokratisch-politische Institutionen zu schaffen, die die transnationalen
Kapitalmärkte kontrollieren und in den Dienst eines sozial-ökologischen Wirtschaftens für das Leben zwingen. Um dieses Hauptziel zu erreichen, haben wir versucht,
Ansatzpunkte einer Doppelstrategie auf kommunaler, nationaler und europäischer
Ebene aufzuzeigen. Die Alternative liegt vor uns: auf kriegerischem, erbarmungslosen Wettbewerb beruhende, weltmarktbedingte Geldvermehrungsherrschaft und
Luxuskonsum für wenige mit der Schattenseite des Todes und des Chaos für die
Mehrheit der Menschen, menschliche Gesellschaften und Erde auf der einen Seite
oder die Beherrschung und Instrumentalisierung des Geldes für die Befriedigung der
Grundbedürfnisse der Menschen, für sozialen Ausgleich und ökologische Sorgfalt —
kurz, im Dienste eines Wirtschaftens mit menschlichem Gesicht, eines Wirtschaftens
für das Leben.
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