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Im Windschatten von Kapitalismus und Kommunismus Ansätze einer Dezentralisierung der Wirtschaft während
der Nachkriegsjahrzehnte bis zur Mitte der 1980er Jahre

Wilhelm Röpkes Gedanke einer „Rückkehr zum menschlichen Maß“ fand unabhängig von ihm ein Jahrzehnt später einen weiteren großen Verfechter. Als dieser
Gedanke innerhalb des Ordoliberalismus in den Hintergrund trat und schließlich
ganz von einer neuen Gigantomanie der Konzerne und Großmächte verdrängt wurde, formulierte der österreichische Philosoph und Ökonom Leopold Kohr (19091994) ihn unabhängig von Röpke neu und prägte dafür den später durch seinen
Schüler Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977) berühmt gewordenen Slogan
„Small is beautiful“.1
Nachdem Kohr während des spanischen Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs als Kriegsberichterstatter mit journalistischen Mitteln gegen die faschistischen Diktaturen in Spanien und Deutschland gekämpft hatte, lehrte er Ökonomie
und Politische Philosophie - zuerst an einer Universität im US-Bundesstaat New
Jersey und von 1955 bis 1973 an der Universität von Puerto Rico.2 Schon während
des Krieges hatte er erstmals die Aufteilung der sich bekriegenden großen Staaten
in kleinere politische Einheiten gefordert. Und als sich im Kalten Krieg die atomar
aufrüstenden Hegemonialmächte des Westens und des Ostens in großen Blöcken
gegenüberstanden, begründete Kohr seine pazifistisch motivierte Haltung ausführlicher in seinem Werk „The Breakdown of Nations“ / „Das Ende der Großen“. Er,
sein stärker ökonomisch statt politisch orientierter Schüler Ernst Friedrich Schumacher und der Sozialphilosoph Ivan Illich (1926-2002) bildeten gleichsam ein
Dreigestirn der erst in den 1970er Jahren stärker in Gang gekommenen „Small is
beautiful“-Bewegung.

10.1

Leopold Kohr und das „Ende der Großen“

Während seines Kampfes gegen die Franco- und Hitler-Diktaturen in Spanien und
Deutschland entwickelte sich Kohrs Grundüberzeugung, dass sich die menschliche
Individualität nur dort entfalten könne, wo das sie umgebende politische Gemeinwesen eine überschaubare Größe aufweist. „Gegen den nationalen Wahn, für ein
Europa der Kantone“ lautete deshalb der Untertitel eines Aufsatzes „Disunion
Now“, mit dem Kohr 1941 den menschenverachtenden Diktaturen in einer links1
Nach Auskunft von Ewald Hiebl, dem Leiter des „Leopold-Kohr-Archivs“ in Salzburg, gibt es in
diesem Archiv keine Korrespondenzen zwischen Kohr und Röpke (Mail an den Verfasser am 2.6.2015).
Auch im Nachlass von Wilhelm Röpke im Institut für Wirtschaftspolitik der Universität Köln gibt es
keine Hinweise dafür, dass Röpke die Werke von Kohr gekannt haben oder mit Kohr korrespondiert
haben könnte. (Mail vom Archivar Christian Müller an den Verfasser am 27.5.2015)
2
Über Kohrs Lebensstationen in New Jersey und Puerto Rico vgl. Gerald Lehner (1994), S. 157 - 170
und 183 - 206, sowie ders. (2004), S. 81 - 100. - Vgl. auch Helmut Woll (2015), S. 49 - 56.
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katholischen Zeitschrift entgegentrat. Nicht die Bildung von immer größeren politischen Einheiten hielt er für einen Weg zur Befriedung der Welt, sondern eine
Aufteilung der sog. Großmächte nach dem Vorbild der schweizerischen Eidgenossenschaft. Als tiefere Ursache des friedlichen Zusammenlebens von deutschen,
französischen, italienischen und rätoromanischen Schweizern erschien ihm die
„nochmalige Aufteilung innerhalb der einzelnen regionalen Einheiten“ in etwa
gleich große Kantone. ... Die einzelnen Gemeinschaften müssen sich von ihrer
Bevölkerungszahl her in einem Gleichgewicht befinden. ... Die Größe der Schweizer Staatsidee liegt daher in der Kleinheit der Zellen.“ Sie war für Kohr das eigentliche Erfolgsgeheimnis der Schweiz und habe eine Dominanz der deutschsprachigen Eidgenossen über die ‚Minderheiten‘ der Französisch, Italienisch und Rätoromanisch sprechenden Eidgenossen verhindert. „Der Schweizer aus Genf steht
dem Schweizer aus Zürich nicht als französischer einem deutschen Eidgenossen
gegenüber, sondern als ein Eidgenosse aus der Republik Genf einem Eidgenossen
aus der Republik Zürich. Ein Bürger aus dem deutschsprachigen Uri ist für einen
Bürger aus dem deutschsprachigen Unterwalden genauso ein ‚Ausländer‘ wie für
einen Bürger aus dem Italienisch sprechenden Tessin. ... Die an Bern abgetretene
Staatsgewalt stammt von den kleinen Kantonsrepubliken, nicht von den Nationalitäten, denn die Schweiz ist eine Union von Staaten, nicht von Nationen.“3
Dieses „schweizerische Urprinzip der kantonalen Kleinstaatenselbstständigkeit“
hielt Kohr für eine Chance, den Bau von „babylonischen Einheitstürmen“ in Europa
und in der Welt und blutige Machtkämpfe zwischen ‚Nationen‘ zu vermeiden. „Wir
bejubeln die Einigungen Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens
in der Annahme, sie seien der erste Schritt zu einer Einigung der ganzen Menschheit. Doch alles, was sie produzierten, waren imperiale Mächte, die sich ununterbrochen in den Haaren liegen.“ Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollten
Kohr zufolge in Europa entsprechend dem schweizerischen Beispiel „40 oder 50
gleich große Staaten geschaffen werden anstatt vier oder fünf ungleich große.
Andernfalls wird auch ein föderativ geeintes Europa immer 80 Millionen Deutsche,
45 Millionen Franzosen, 50 Millionen Italiener etc. haben, was letzten Endes genauso zur Hegemonie Deutschlands führen würde wie Bismarcks föderativ geeintes Deutsches Reich, in dem 24 mittlere und kleine Staaten ... unter die Hegemonie Preußens gerieten. ... Die Demokratie kann in Europa oder sonst wo nur in
kleinen Staaten blühen.“4
Obwohl es gerade in Spanien vor und während des Bürgerkriegs viele von Proudhon beeinflusste Anarchisten gab, erwähnte Kohr zwar dessen anarchistischföderalistische Ideen, knüpfte aber nicht wirklich an sie an. Sonst hätte er vielleicht
deutlicher erkannt, dass sich die Franco-Diktatur in Spanien auf den dortigen
Großgrundbesitz stützte und dass ein für alle Menschen gleichberechtigter Zugang
Leopold Kohr (1941/2006), S. 22 - 23. - Zu Kohrs journalistischem Kampf gegen die Franco- und
Hitler-Diktaturen vgl. Gerald Lehner (1994), S. 19 - 102, und ders. (2004), S. 23 - 54.
4
Leopold Kohr (1941/2006), S. 23 - 24 und 27.
3
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zum Boden und den Ressourcen eine elementare Voraussetzung für ein nach
menschlichem Maß überschaubares, demokratisch gestaltetes Gemeinwesen wäre. Ebenso sah Kohr bei der Demokratie der Schweizer Eidgenossenschaft darüber
hinweg, dass die ‚neutrale‘ Schweiz wie andere Staaten in arme und reiche Schichten gespalten war, dass sie bereits seit den 1920er Jahren als Steueroase für die
Reichen und Superreichen anderer Länder fungierte und dass sie, als sie von 1933
bis 1945 zwischen die Mussolini- und Hitler-Diktaturen in Italien und Deutschland
eingezwängt war, auch mit den Diktaturen kollaborierte und sich in den folgenden
Jahrzehnten stark in internationale Rüstungsgeschäfte verwickelte.
Sein letztlich friedenspolitischer, aber noch nicht ökonomisch fundierter Gedanke ließ Kohr auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr los. Gerade vor dem
Hintergrund des Kalten Krieges zwischen den Gigantomanien westlicher und östlicher Machtblöcke vertiefte er sein „anarcho-individualistisches Gedankengut“5 in
zwei Büchern „Breakdown of Nations“/„Das Ende der Großen“ (1957) und „Die
überentwickelten Nationen“ (1962), wobei er im „Ende der Großen“ hauptsächlich
das Größenwachstum von Nationen und Machtblöcken kritisierte und seinen
Blick in „Die überentwickelten Nationen“ stärker auf das Wachstum der Wirtschaft
richtete.

„Das Ende der Großen“ (1957)
Im Mittelpunkt von Kohrs erstem, mehr politik- als wirtschaftswissenschaftlichem
Buch stand die Frage nach den Ursachen des Wachstums von Staaten, das „natürliche Größen überschritten hat. ... Die Größe - und nur die Größe!- ist das zentrale
Problem der menschlichen Existenz, im sozialen wie im physischen Sinn.“ Kohr
wies alle älteren und neueren Erklärungen für dieses „Überwachstum“ zurück angefangen von ‚Erklärungen‘ durch einen „Groll der Götter“, die „Bosheit eines
bösen Geistes“ (wie zur Zeit der Hexenverfolgungen) oder die „zyklische Intensivierung der Sonnenfleckentätigkeiten“ (tatsächlich gab es Ökonomen, die die Konjunkturschwankungen auf schwankende Sonnenfleckenaktivitäten zurückführten)
bis hin zu einer vermeintlich biologisch determinierten Boshaftigkeit einzelner
machtbesessener Menschen. Auch in geistig-kulturellen Faktoren oder sog. ‚nationalen Eigenschaften‘ einzelner Völker und Rassen sah Kohr zu Recht keinen
Grund für ein übermäßiges Wachstum von Staaten. Die Deutschen waren für ihn
nicht besser oder schlechter als andere Völker und „die Idee der nationalen Theo-

5
Leopold Kohr (1957/2002), S. 34 (eigene Charakterisierung von Kohrs Gedanken im Vorwort zur
deutschen Ausgabe mit Bezugnahmen auf „Protagoras, Aristoteles, Christus, Thomas von Aquin bis
herauf zu Proudhon, Thoreau, Stirner, Kropotkin, Lewis Mumford und Sir Herbert Read“) und 43
(Selbstverständnis als Pazifist). Der Friedens- und Konfliktforscher Dieter Senghaas bezeichnete Kohrs
Werk als „Anti-Leviathan-tour de force“; vgl. ders. (2010, S. 252).
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rie, die Welt durch die Vernichtung einer verdorbenen Nation zu kurieren, kann zu
nichts führen.“6
Allerdings schloss Kohr allzu voreilig auch noch ökonomische Antriebskräfte für
das übermäßige Größenwachstum von Staaten aus und schenkte ökonomischen
Erklärungsansätzen wie dem von Adolf Wagner postulierten „Gesetz der wachsenden Ausdehnung der Staatstätigkeit“ keinerlei Aufmerksamkeit. Der - nicht unerhebliche - Unterschied zwischen dem bloß eigennützigen, als „listiger Ränkeschmied“ Profite anhäufenden „kapitalistischen Geschäftsmann“ und den ebenfalls Macht anhäufenden Politbüros proletarischer Staaten erschien ihm angesichts des beiderseitigen Bestrebens, im Wettkampf der Systeme die jeweils
eigene Macht zu erweitern, nicht als bedeutsam. Deshalb stellte der „Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus“ für Kohr eine „veraltete Konfrontation aus
der Vergangenheit“ dar, obwohl er die vereinfachende Gleichsetzung von Kapitalismus und Kommunismus selbst mit dem Hinweis durchbrach, dass private Monopole im westlichen Kapitalismus von der noch größeren Macht des Staates in
Schach gehalten würden, während die Macht des kommunistischen Politbüros
unbeschränkt sei. Die Zähmung der Monopole durch den Staat war jedoch schon
während der 1950er im Zuge der Aushöhlung der ordoliberalen Grundprinzipien
nur noch sehr begrenzt möglich. Nur halb zutreffend war auch Kohrs gegen Marx‘
„ansonsten so brillant durchdachte Analysen“ gerichtetes Argument, dass dem
„Produktionsmodus ... als primäre Ursache nicht jene Bedeutung zukommt, die
ihm Marx ... zugeschrieben hat.“7 Seinem Hinweis, dass stattdessen der „sozialen
Größe“ die Rolle des „primären kausalen Faktors“ zukomme, fehlte die Einsicht,
dass die „soziale Größe“ der kapitalistischen Machtstaaten ganz wesentlich auf der
kapitalistischen Zirkulations- und Produktionsweise mit ihrer Akkumulation und
Konzentration von Geld-, Boden- und Realkapital beruhte. Hierfür fehlte Kohr jedoch der Blick so sehr, dass er die westlich-kapitalistische Supermacht USA gleich
nach dem Korea-Krieg nicht für den „Hauptaggressor der Welt“ hielt und die USA
vorübergehend sogar als „eine spektakuläre Ausnahme in der Größen-Theorie“
betrachtete, weil sie aus „vielen kleinen Staaten“ bestehe.8 Erst am Schluss seines
Buches „Das Ende der Großen“ erschienen die USA und die Sowjetunion gleichermaßen als Gigantomanen.
Leopold Kohr (1957/2002), S. 38 (übermäßiges Größenwachstum), 44 - 45 (Groll der Götter und
Hexen, Sonnenflecken), 49 - 58 (Kultur), 59 - 61 (menschliche Rassen), 67 (Deutsche und andere Völker), 69 (Vernichtungsstrategien als Irrwege) und 220 (Überwachstum).
7
Leopold Kohr (1957/2002), S. 47 und 102 (kapitalistischer Geschäftsmann), 30 und 202 (Kapitalismus
und Kommunismus), 102 (Monopole und Staat) und 100 - 101 (Kritik an Marx).
8
Leopold Kohr (1957/2002), S. 105 und 135 (USA als Ausnahme) und 298 (Korea-Krieg). - Auch Dieter
Senghaas wies trotz seiner Sympathien für Kohrs Vorstellungen auf einen „blinden Fleck in der Argumentation“ hin. Es fehle bei ihm eine „die Kleinstaatlichkeit nachhaltig stabilisierende eigenartige,
somit kongeniale ökonomische Produktionsweise. ... Die Kapitalismusanalyse von Leopold Kohr ist
somit einer der Schwachpunkte in seiner Programmatik.“ (Dieter Senghaas 2010, S. 264) Was auch
Senghaas - mit Marx - nicht bedachte, war der Umstand, dass die Kleinstaatenwelt nicht nur einer
entsprechenden Produktionsweise bedarf, sondern auch einer entsprechenden Zirkulationsweise.
6
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Ohne Gespür für die strukturellen ökonomischen Ungleichheiten, die im Kapitalismus beim Zugang zu den sozialen und natürlichen Lebensgrundlagen bestehen,
und die Unterschiede zwischen der privatkapitalistischen und der kommunistischen Konzentration von Macht vernachlässigend, reduzierte Kohr die Übergröße
von einzelnen Staaten und Machtblöcken allein auf ein beiden Systemen „gemeinsames Element“ bzw. auf einen „gemeinsamen Nenner“, der für ihn darin bestand,
dass einmal entstandene Macht hier wie dort - also systemunabhängig! - die Tendenz aufweist, sich aus sich selbst heraus zu vergrößern, sobald das allgemeine
Gleichgewicht von Macht und Ohnmacht einmal dadurch gestört ist, dass an einzelnen Stellen „kritische Massen“ überschritten wurden. So sei das „Hauptproblem unserer Zeit nicht national oder ideologisch, sondern dimensional. ... Nicht
ausbeutende Wirtschaftssysteme, gesinnungsverblendete Führer“ waren für Kohr
das Hauptproblem, sondern den „wahren Konflikt von heute“ sah er „zwischen
Mensch und Masse, David und Goliath. ... Es ist daher immer die kritische Masse
von Macht, die Nationen zu Aggressoren werden lässt.“9
Trotz der Unzulänglichkeiten in seiner Argumentation war Kohr 100 - 200 Jahre
nach den Vorstellungen von „kleinen Republiken“ (Montesquieu) bzw. von einer
„Dezentralisation der Großstaaten“ und einer Vielfalt europäischer „Souveräne
mittlerer Größe“ (Proudhon) sowie der 50 Jahre vorher auch von Simmel artikulierten Einsicht, dass „die wirklich direkte Demokratie ... der räumlich engen Begrenzung ihres Kreises ... bedarf“10, vermutlich der erste, der nach dem Aufstieg
der kapitalistischen und kommunistischen Einheitsstaaten und Machtblöcke und
nach dem katastrophalen Zweiten Weltkrieg wieder das „Ideal der Kleinheit als
einziges Serum gegen die krebsartige Wucherung der Übergröße“ proklamierte.
Angesichts der Gefahr eines Atomkriegs zwischen den Supermächten - Kohr empfand die 1950er Jahre als eine „atomare Endstation“ auf dem Irrweg der Gigantomanie - „sollte es unser Ziel sein, ein gesundes System kleinerer und leicht
regierbarer Staaten wiederherzustellen, wie es sie in früheren Jahrhunderten
gab.“11 In seiner „paracelsisch gesellschaftlichen Größentheorie“ dachte er nicht
nur über den Unterschied zwischen demokratischen und diktatorischen Regierungsformen nach, sondern vor allem über das Gift von derer beidem übermäßigem Größenwachstum. Kohr machte deutlich, dass auch demokratische Staaten wenn sie zu groß werden - bürgerferne totalitäre Züge annehmen. Dies galt erst
recht für die von ihm sehr beargwöhnten supranationalen Gebilde wie die Euro-

Leopold Kohr (1957/2002), S. 30 - 33 (Kampf zwischen David und Goliath anstelle der veralteten
Konfrontation zwischen Kapitalismus und Kommunismus), 46 - 48, 72 - 73 (gemeinsamer Nenner von
Kapitalismus und Kommunismus, Machtvergrößerung nach dem Überschreiten einer kritischen Masse)
und 95 (kriegerische Aggression).
10
Georg Simmel (1903/1995b), S. 165 - 166 (direkte Demokratie auf engerem Raum).
11
Leopold Kohr (1957/2002), S. 39 - 41 (drohender Atomkrieg und Ideal der Kleinheit). - Charles de
Montesquieu (1748/1989), S. 192 - 193. - Jean-Jaques Rousseau (1762/1978), S. 77 und 98. - Pierre
Joseph Proudhon (1863/1963), S. 238 und 241 - 242.
9
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päische Union und für „gigantische Superregierungen in Form des Völkerbundes“
oder eines Weltstaats.12
Da überall in der Schöpfung bzw. der Natur die „Größe das Prinzip der Krankheit“ sei, stellte für Kohr die „Kleinheit das geheimnisvolle Prinzip der Gesundheit
der Natur“ dar. Deshalb schlug er - auch in Anlehnung an Aristoteles‘ philosophische Lehre vom rechten Maß und in Erinnerung an die antik-griechische Polis eine Aufteilung der europäischen Staaten in ein föderales Netzwerk von vielen
kleinen und mittleren Staaten vor, die sich wechselseitig in der Balance halten.
Kein Staat könne dann mehr eine Macht gegenüber anderen Staaten ausüben und
innerhalb der verkleinerten Staaten könnten öffentliche Angelegenheiten dann
gemäß dem auf Aristoteles und Thomas von Aquin zurückgehenden Subsidiaritätsprinzip vielfach auf kommunaler Ebene durch verantwortlich handelnde und
rechenschaftspflichtige Bürger geregelt werden.

Leopold Kohrs „Europa der Regionen“ 13
12

Leopold Kohr (1957/2002), S. 35 (paracelsische Größentheorie), 150 und 269.
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Der Tatsache, dass auch kleine Staaten im Laufe der Geschichte zahlreiche
Kriege gegeneinander geführt hatten, war sich Kohr durchaus bewusst. Nur hatten
diese Kriege bei weitem nicht die Zerstörungskraft von modernen Kriegen zwischen großen Mächten. Zwar setzten die Einheitsstaaten inneren Kriegen zum
Beispiel zwischen Preußen und Österreich ein Ende, aber sie wurden oftmals von
Minderheitenkonflikten eingeholt und verlagerten die Kriege nur auf eine ‚höhere‘
Ebene. „Die Großmächte haben daher ... der Welt nichts als Schmerzen gebracht“.14
Obendrein wiesen kleine Staaten wie die oberitalienischen Stadtrepubliken zur
Zeit der Renaissance - für deren finanzielle Strukturen Kohr sich offenbar nicht
interessierte - oder die deutschen Staaten vor ihrer Vereinigung durch Bismarck
nach seiner Ansicht trotz ihrer gewaltsamen Konflikte eine unvergleichlich höhere
„intensive kulturelle Produktivität“ auf als die auf militärische Stärke bedachten
großen Reiche wie das antike Rom oder das deutsche Kaiserreich, die mehr Gewicht darauf legten, ihre Macht durch besondere technische Leistungen zu demonstrieren.15
Weitere Vorteile kleiner Staaten erblickte Kohr darin, dass sie die persönliche
Freiheit und Souveränität der Individuen und die politische Demokratie mit föderalen Strukturen viel besser verwirklichen könnten als große Staaten, in denen die
Individuen auf massenhafte, bürokratisch verwaltete „Durchschnittsmenschen“
reduziert werden. Außerdem werden darin Pseudogemeinschaften wie Volk und
Rasse oder Klasse zu kollektivistischen „Monstern ... mit einem wilden Appetit
nach Menschenopfern. ... Nur ein kleiner Staat kann die Erfordernisse zugleich der
individualistischen wie auch der demokratischen Existenz erfüllen“. Diktatoren
hätten darin „nur eine kurze Lebenserwartung“ - jedenfalls eine sehr viel kürzere
als in der „Tyrannei des Nazismus“ oder in der „Tyrannei des Kommunismus“.
Außerdem lassen sich Autonomiebestrebungen und der Schutz von Minderheiten
besser in kleinen als in großen Staaten verwirklichen.16 Alles in allem könne ein
„Europa kleiner Staaten“ zwar weder die Kriminalität noch die Kriege völlig überwinden, aber es „würde den zerstörerischen und pathologischen Proportionen
nationaler Feindseligkeit ein Ende setzen, die sich ja nur auf der kollektivierenden
Macht-Mentalität großer Nationalstaaten entwickeln können.“17

Leopold Kohr (1957/2002), S. 142 und 152 (Größe und vielfältige Kleinheit in der Natur), 172 und 232
- 233 (Aristoteles) und 335 (neue europäische Staatenkarte).
14
Leopold Kohr (1957/2002), S. 113 (Einigungskriege) und 124 (kleine Operettenkriege vs. Kriege
zwischen Großmächten).
15
Leopold Kohr (1957/2002), S. 184 (kulturelle Produktivität von Kleinstaaten) - 185, 189 und 195 - 198
(Kultur vs. Militär in Italien und Deutschland).
16
Leopold Kohr (1957/2002), S. 112, 114 und 277 (Autonomiebestrebungen und Minderheitenschutz),
128 - 129 (Tyranneien von Nationalsozialismus und Kommunismus), 159 - 166 (Demokratie vs. Vermassung der Menschen in Pseudogemeinschaften), 168 - 169 (Nachbarschaften von Individuen und Demokratie), 175 (Freiheit), 247 und 257 (Föderalismus).
17
Leopold Kohr (1957/2002), S. 115 - 116 (Kriege) sowie 83 und 127 (Kriminalität).
13
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Auch wenn Kohrs Vorschlag einer Gliederung Europas in viele kleine und mittlere
Staaten vielfach als ein Rückschritt zu einer romantisch verklärten Kleinstaaterei
des 18. und 19. Jahrhunderts belächelt wurde, so enthält er dennoch bedenkenswerte Hinweise auf die Nachteile von gleichsam monokulturellen großen Staaten
und die Vorzüge einer bunten Vielfalt von sich gegenseitig im Gleichgewicht haltenden kleinen und mittleren Staaten. Allerdings bedachte Kohr nicht mit, dass die
großen Rechts- und Machtstaaten - wie übrigens auch die Schweiz und andere
kleine Staaten - nur scheinbare ‚Einheitsstaaten‘ sind, denn sie sind in Wechselwirkung mit der die Gesellschaft spaltenden Akkumulation und Konzentration von
Geld-, Boden- und Realkapitalien entstanden. Eine „Reduzierung jener Organismen, die den Proportionen der menschlichen Kontrolle entwachsen sind“18, wäre
vermutlich ohne eine vorherige breite Dezentralisierung von Kapitalien und ein
„Gleichgewicht des Eigentums“ (Proudhon) gar nicht möglich. Wie der Separatismus in zerfallenden Staaten wie Jugoslawien zeigte, könnte sie zu einem mit gewaltsamen Auseinandersetzungen verbundener Willkürakt werden. Innerhalb kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen bleiben sich separierende kleinere Staaten in
sich genauso widersprüchlich wie die großen Rechts- und Machtstaaten, aus denen sie ausscheren. Obwohl Kohr in seinen Ausführungen über den westlichen Kapitalismus nicht
zwischen dem Ideal einer freien Marktwirtschaft und der monopolkapitalistisch
verfälschten Marktwirtschaft unterschieden hat und obwohl er auch keine Vorstellungen von einer Transformation der real existierenden Wirtschaft in eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus mit dezentralisiertem Eigentum an Geld, Boden und
Produktionsmitteln entwickelte, finden sich in seinem Buch „Das Ende der Großen“ einige Äußerungen, die sich als Mosaiksteine in das Gesamtbild einer solchen
Systemtransformation einfügen lassen.
Entsprechend seiner Kritik an der übermäßigen Größe von Staaten und Machtblöcken hielt Kohr auch die wirtschaftlichen Organisationen für zu groß - und zwar
sowohl die „riesige Anhäufung von Macht seitens der Arbeitgeber“ als auch die
„monströs mächtigen Gewerkschaften, deren einzige Daseinsberechtigung darin
besteht, dass die Wirtschaft, mit der sie es zu tun haben, ebenfalls monströs
mächtig ist. ... Sobald wir von Monopolen, Kombinaten, Aktiengesellschaften oder
Kartellen sprechen, erkennen wir, was die Konzentration riesiger wirtschaftlicher
Macht in den Händen von wenigen bedeutet“ - auch dann, wenn Arbeitgeber und
Gewerkschaften paritätisch an dieser gigantischen Macht beteiligt sind. Unabhängig von den frühen Ordoliberalen, aber ähnlich wie sie war Kohr sehr skeptisch, ob
sich Monopole und Kartelle vom Staat kontrollieren lassen würden. Schon seit
seinen Anfängen „entwuchs ... der Kapitalismus ... durch ein Überwachstum seiner

Leopold Kohr (1957/2002), S. 107 - 108. - Der Satz „Die Schweiz ist so kapitalistisch und so gesund
wie immer“ (1957/2002, S. 101) zeigt die Unzulänglichkeit einer Reduktion aller Probleme auf eine von
verschiedenen Wirtschaftssystemen abstrahierende Größe. Trotz ihrer Kleinheit ist die ‚kapitalistische‘
Schweiz noch keineswegs ‚gesund‘.
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Einrichtungen ... und überdimensionierte Wirtschaftszusammenschlüsse ... seinem kompetitiven Modell der kleinen Einheiten“, die sich - zumindest in der Vorstellung der klassischen Liberalen - gegenseitig in der Balance halten sollten.
Mittlerweile werde diese Balance „verzweifelt durch Regierungsdirektiven“ zu
halten versucht, was aber wegen der „Überdimensioniertheit der modernen Wirtschaftssysteme“ ein aussichtsloses Unterfangen sei. Deshalb plädierte Kohr ähnlich wie die frühen Ordoliberalen mit ihrer Marktform der vollständigen Konkurrenz für die „Wiederherstellung eines wirtschaftlichen Kleinzellensystems“ und
die Schaffung von „kleinen selbstständigen Wirtschaftsregionen“, ganz besonders
im Bereich der Landwirtschaft. Was er als „gesunden Kapitalismus“ bezeichnete,
käme in Wirklichkeit einer Marktwirtschaft ohne Kapitalismus nahe. Deren wichtigstes Erfolgsgeheimnis sei ein monopolfreier Wettbewerb. „Da Konkurrenz das
Nebeneinandersein einer großen Anzahl einzelner Firmen bedeutet, bedeutet sie
auch, dass jede einzelne Produktionseinheit notwendigerweise relativ klein sein
muss. Deshalb wird auch eine gesunde kapitalistische Wirtschaft nicht auf Großplanung aufgebaut sein, sondern mehr als jedes andere System sich auf individuelle Vielfalt, d.h. auf kleine Firmen stützen.“19
Damit widersprach Kohr der zu seiner Zeit vorherrschenden Ökonomie in mehrfacher Hinsicht:
● Im Gegensatz zu ihr teilte er - ohne die frühen Ordoliberalen zu kennen - deren
Überzeugung, dass die Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht von vornherein verhindert werden sollte, statt sich mit dem Versuch zu begnügen, sie
im Nachhinein kontrollieren zu wollen. Zustimmend zitierte Kohr den Satz des
US-amerikanischen, in Chicago lehrenden Ökonomen Henry Simons (1899-1946),
wonach „man niemandem und keiner Gruppe viel Macht anvertrauen kann. ... Der
Fehler liegt darin, sie ihnen überhaupt gegeben zu haben. Uneingeschränkte
Macht ... kann nicht gebraucht, sondern nur missbraucht werden.“20 Simons lehnte
zwar monopolistische Marktmacht ab; er hatte sich aber nicht weit genug vom
neoklassischen Laissez-faire-Denken gelöst und vertrat keine ordoliberalen oder
gar noch weitergehende geld- und bodenrechtsreformerische Vorstellungen von
einer rechtlichen Rahmenordnung, welche die Bildung von Marktmacht auf freien Märkten verhindert.
● Ähnlich wie Röpke und Rüstow zweifelte Kohr die moderne Sichtweise an, dass
die großindustrielle Massenproduktion der beste Garant von Fortschritt und Wohlstand sei. „Der Glaube an eine höhere Produktivität, Leistungsfähigkeit oder EinLeopold Kohr (1957/2002), S. 135 (Gewerkschaften), 137 (Arbeitgeber und Gewerkschaften), 222
(Überdimensioniertheit der modernen Wirtschaftssysteme), 225 - 228 (Wiederherstellung eines wirtschaftlichen Kleinzellensystems mit selbstständigen Regionen) sowie 233 (Landwirtschaft) - 235 (monopolfreier Wettbewerb zwischen vielen kleinen Firmen).
20
Leopold Kohr (1957/2002), S. 239. Weitere Bezugnahmen auf Henry Simons finden sich auf den
Seiten 266 und 275. Auf dem Einfluss von Simons könnte Kohrs anfängliches Missverständnis beruhen,
dass „die großen Konzerne ... heute ... dazu tendieren, eher durch Teilung als durch Kumulierung zu
wachsen“. (S. 27)
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träglichkeit größerer Produktionseinheiten ... ist ... großteils ein Aberglaube.“21
Auch wenn ihm ebenso wie Röpke und Rüstow noch nicht deutlich war, dass die
Massenproduktion in erster Linie dem Streben nach einer maximalen Rentabilität
des investierten Geld- und Realkapitals entsprang und nicht bzw. erst nachrangig
dem Streben nach einem möglichst wirtschaftlich rationalen Einsatz von menschlicher Arbeit und natürlichen Ressourcen, so erkannte Kohr dennoch frühzeitig,
dass der Konsum materieller Güter durch „Massenproduktion und Großraummärkte“ einen überhöhten Stellenwert im Leben der Menschen erhielt. Er täuschte
darüber hinweg, dass durch die „maßlosen Produktionszahlen von Ökonomien ...
nicht unser echter, sondern unser unechter Lebensstandard ansteigt“.22 Ähnlich
wie den frühen Ordoliberalen ging es Kohr also um einen Qualitätswettbewerb und
nicht um eine quantitative Maximierung der Produktion. Seine Unterscheidung
zwischen echtem und unechtem Lebensstandard führte ihn, nebenbei bemerkt, zu
einer ersten Kritik an der Eignung des sog. Bruttosozial- bzw. Bruttoinlandprodukts als Maßstab für die Messung des wirtschaftlichen Wohlstands.23 Im Übrigen
war für ihn ein „vielzelliges Arrangement mit so vielen unabhängigen Unternehmern ..., als wirtschaftlich tragbar ist ..., viel gesünder, produktiver, leistungsfähiger und profitabler ... als jenes Prinzip, das lauter Riesenkonzerne schafft, die sich
über die ganze Welt ergießen, ohne Grenzen anzuerkennen.“ Sein Eintreten für
einen freien Wettbewerb zwischen vielen kleinen Unternehmen als Alternative zur
„zentralisierten Integration“ verstand Kohr nicht „als Prinzip der Reaktion“, sondern als ein Irrtümer der Moderne korrigierendes „Prinzip des Fortschritts, dass
alle Organismen wie Trusts, Kartelle ... vom Krebsgeschwür der Übergröße befallen sind“.24
● Schließlich trat Kohr dem Glauben der „beruhigenden Makroökonomie“ entgegen, dass sich die Wirtschaft am besten durch ein fortwährendes Wachstum stabilisieren ließe. „Die Instabilität des zu Großen ist eine destruktive. Anstatt durch
das Wachsen stabilisiert zu werden, wird seine Instabilität dadurch hervorgehoben.
... Statt dass das Wachstum dem Leben dient, muss das Leben jetzt dem Wachstum dienen und verdreht so den eigentlichen Zweck des Daseins. ... Die Lösung
liegt nicht im Wachstum, sondern in der Beschränkung des Wachstums.“25 Kohrs Überzeugung, dass nicht immer weiteres Wachstum der Wirtschaft, sondern Kleinheit der Unternehmen und „ausgleichende Vielfalt die bessere Grundlage für Stabilität und Dauerhaftigkeit“ sei und dass es Grenzen für die Größe von
Leopold Kohr (1957/2002), S. 236 (Fortschrittsaberglaube).
Leopold Kohr (1957/2002), S. 203 (Massenproduktion und Großraummärkte) und 218 - 219 (echter
und unechter Lebensstandard).
23
Vgl. hierzu Leopold Kohr (1955); ders. (1957/2002), S. 223 und (1962/2003), S. 75 - 76 und 80 - 81.
24
Leopold Kohr (1957/2002), S. 225 (Wiederherstellung eines wirtschaftlichen Kleinzellensystems)
sowie 228 - 240, bes. S. 236 (kleine und mittlere Unternehmen anstelle von Riesenkonzernen) und 240
(Krebsgeschwür der Übergröße).
25
Leopold Kohr (1957/2002), S. 144 (Instabilität des Wachstums) und 146 (stabile Kleinheit), 218
(Wachstum verdreht den Zweck des Daseins), 223 (beruhigende Makroökonomie) und 243 (Beschränkung des Wachstums).
21
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Unternehmen und Wirtschaftsregionen geben müsse, war keineswegs identisch
mit einem Provinzialismus oder gar nationalistischem Autarkiestreben. Im Gegenteil - Staatsgrenzen sollten für internationale Wirtschaftsbeziehungen offen sein.
„Grenzen sind Schutzräume ..., aber ... keine Barrieren. ... In den Häfen errichten
wir Dämme, um die Stürme abzuwehren. ... Was wir vom Hafen fernhalten wollen,
ist der Sturm, aber nicht das Meer.“ Mit seinem Beharren auf der Notwendigkeit
von politischen Grenzen zwischen kleinen Staaten und seiner Ablehnung von supranationalen Fusionen von Machtstaaten wie der EU meinte Kohr gerade keine
wechselseitige Abschottung dieser Staaten voneinander. „Die neue Wirtschaftskarte von Europa würde überhaupt keine Grenzen zeigen.“ Die lokalen, regionalen,
nationalen und internationalen Wirtschaftsbeziehungen würden aus „sich überlappenden Kreisen bestehen, manche kleiner, manche größer. ... Auf diese Weise
entstünde eine Verflechtung der wirtschaftlichen Gebiete, jedes seine Größe dem
Zweck anpassend. ... Das ideale Bild einer Kleinstaatenwelt wäre demnach ein Ort
der frei atmenden, wechselnden, selbstkontrollierten Grenzen, aber frei von allen
unnatürlichen Hindernissen wie Zoll- und Verkehrsbarrieren.“26
Damit kommen Kohrs Vorstellungen von einem freien Welthandel ohne „Macht
aufbauende Organisationsformen“27 denjenigen Vorstellungen von Silvio Gesell
über einen nachkapitalistischen freien, d.h. von Monopolen ebenso wie von protektionistischen Handelshemmnissen befreiten Welthandel entgegen, bei dem die
Grenzen zwischen selbstständig bleibenden machtfreien Rechtsstaaten gleichsam
nur noch die Bedeutung von Verwaltungsgrenzen haben.28 Nur fehlte bei Kohr noch
die Einsicht in die Notwendigkeit einer für alle Menschen gerechten globalen Ordnung des Zugangs zu den Ressourcen und der Weltwährung, wie sie Gesell mit der
„Internationalen Valuta-Assoziation“ und Keynes mit der „International Clearing
Union“ ansatzweise entwickelt hatten. Andererseits hatten Gesell und Keynes noch
nicht wie Kohr darüber nachgedacht, dass sich im Laufe der Zeit beim Übergang in
eine nachkapitalistische Weltwirtschaft auch noch weitergehende Auswirkungen
auf die politische Staatenkarte der Erde ergeben könnten. Nach den Grauen zweier Weltkriege wollte Kohr der Welt mit seinem Buch „Das
Ende der Großen“ vor Augen führen, dass eine „Wiederherstellung der KleinstaaLeopold Kohr (1957/2202), S. 148 (Kleinheit stabiler als Größenwachstum) und 241 (zollfreier grenzüberschreitender Handel).
27
Leopold Kohr (1957/2002), S. 242 (Welthandel ohne Macht). Obwohl das Streben nach einer europäischen Einigung nach zwei verheerenden Weltkriegen verständlich war, kritisierte Kohr es dennoch als
einen modernen „Turmbau zu Babel“ und als eine „Manie zu vereinigen“ (1957/2002, S. 180). Dieser
Einwand würde erst dann Gewicht bekommen, wenn er auf der Grundlage einer Verbindung der Gedanken von Kohr, Gesell & Keynes sowie des Ordoliberalismus zu dem Hinweis erweitert würde, dass die
europäischen Einigungsbestrebungen solange in die falsche Richtung eines Turmbaus zu Babel gehen,
als ihnen das Fundament einer Überwindung der inneren sozialen Spaltung der einzelnen Staaten fehlt.
Ohne eine echte ‚soziale Einheit‘ führen politische Vereinigungen auf kapitalistischer Basis auf die
Abwege von überdimensionierten und verbürokratisierten Scheineinheiten, die mit anderen wirtschaftlichen Machtblöcken wie den USA, den BRICS-Staaten um eine globale Vormacht rivalisieren.
28
Silvio Gesell (1920/1991a), S. 69 und 72.
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tenwelt, aus der unsere individualistische westliche Zivilisation hervorgegangen
ist“, ein Weg zur Verhütung eines dritten großen Weltenbrandes sein könnte. Abgesehen davon, dass Kohr sich zu wenig Gedanken über die Regelung der zwischen kleinen Staaten verbleibenden Konflikte machte, blieb er hinsichtlich der
Realisierungschancen für seine Vision letztlich sehr pessimistisch. „Würden Amerika oder die Sowjetunion ihre eigene Auflösung zulassen? ... Würden Frankreich,
Italien, Großbritannien oder Deutschland je die Zustimmung zu ihrer eigenen Auflösung geben, nur weil das weise wäre? Kann man die Uhr zurückstellen? ... Um
eine Teilung zu bewerkstelligen, müssten die großen Mächte eine fundamentale
innere Wandlung durchmachen.“29 Letztlich glaubte Kohr selbst nicht daran, dass
die großen Mächte freiwillig zur Aufgabe ihrer Macht bereit sein könnten, und ließ
sein Buch deshalb mit einem „traurigen Ende“ ausklingen, indem er keine andere
Auflösung der Blockkonfrontation sah als die Fortsetzung dieses machtpolitischen
Irrwegs bis zum bitteren Ende eines „Großmachtkriegs“ zwischen den USA und der
Sowjetunion.30

Frühe Kritik am wirtschaftlichen Wachstum
und „Rückbesinnung auf die Region“ (1962)
Unabhängig von den geringen Chancen eines Übergangs vom Wettlauf zwischen
den Großmächten zu einem gleichberechtigten Nebeneinander von vielen kleinen
und mittleren Staaten entwickelte Kohr seine Kritik an den großen Staaten weiter
und erweiterte den Blick über die Ost-West-Blockkonfrontation hinaus auf die
ganze Welt. Im Gegensatz zu den sog. „unterentwickelten Ländern“ des Südens
erschienen ihm die kapitalistischen und kommunistischen Industrieländer als
„überentwickelte Nationen“ - so lautete der Titel seines 1962 erschienenen zweiten Buches. Darin richtete Kohr seine Argumentation stärker ökonomisch aus;
jedoch blieb er bei seiner Grundthese, dass die „übermäßige Größe der Nationen“
auch die „primäre Kraft“ für das „soziale Riesenwachstum“ der Unternehmen und
der Gesamtwirtschaft sei.31 Auch wenn Kohr die Akkumulation und Konzentration
von Geld- und Realkapital weiterhin nicht als tiefere Ursache für den Verlust gesellschaftlicher Proportionen und für das kritische Grenzen übersteigende Wachstum der Wirtschaft erkannte, so war er dennoch ein couragierter Pionier der
Wachstumskritik, der sowohl den neoklassischen und postkeynesianischen
Wachstumstheorien als auch den marxistischen Theorien über einen Übergang
vom „organisierten Kapitalismus“ in eine staatliche Zentralverwaltungswirtschaft
mit „entfesselten Produktivkräften“ eine klare Absage erteilte und der ähnlich wie

Leopold Kohr (1957/2002), S. 270 und 274 (Zweifel an der Aufteilung der Großmächte).
Leopold Kohr (1957/2002), S. 152 und 200 (Wiedereinführung einer Kleinstaatenwelt), S. 27 - 28 und
30 (Pessimismus im Vorwort zur englischen Ausgabe), 283 (trauriges Ende) und 305 (Großmachtkrieg).
31
Leopold Kohr (1962/2003), S. 27 - 28 und 47 (primäre Kraft und andere sekundäre Kräfte).
29
30
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Mill, Proudhon, Kropotkin und die frühen Ordoliberalen in die Richtung einer Dezentralisierung und Regionalisierung der Wirtschaft dachte.
In seinen noch sehr unsystematischen und vage gebliebenen Vorstellungen von
einer „kritischen Größe“ bzw. „optimalen sozialen Größe“ ging Kohr von einem
„Verlangen nach Geselligkeit“ als einem menschlichen Urbedürfnis aus, das sich
unmittelbar in einer Gemeinschaft von 80 bis 100 Menschen mit einem Gasthaus
erfüllen ließe. „Durch eine größere Gruppe würde zwar die Mannigfaltigkeit gesteigert, aber die Beständigkeit gefährdet.“ Im Interesse einer Steigerung der Produktivität des wirtschaftlichen Handelns durch die Arbeitsteilung müsse die Gemeinschaft jedoch größer sein. „Spezialisierung bedingt eine zahlreichere Gemeinschaft als Geselligkeit.“ Ähnlich den „Phalanstèrs“ von Fourier und anderen
Frühsozialisten dachte Kohr an wirtschaftliche Gemeinschaften von 4000 - 5000
Personen, die sich gegenseitig einen genügend hohen Lebensstandard und auch
Zeiten der Muße gewährleisten könnten. Noch größer als die geselligen und wirtschaftlichen Gemeinschaften müssten die politischen Gemeinschaften sein, um
über die Kraft zur Einrichtung einer Rechtsordnung zu verfügen. Und nochmals
größer müssten Gemeinschaften sein, wenn sich in ihnen auch ein kulturelles Leben mit Theatern, Museen, Gemäldegalerien, Kirchen und Universitäten entfalten
soll. „Die optimale Kulturgemeinschaft erfordert einen Kreis von vielleicht 50.000
bis 200.000 Menschen. Die Stadtstaaten im alten Hellas oder im mittelalterlichen
Italien, Deutschland und Flandern boten an Kultur alles, was das Herz begehrt und
der Geist aufzunehmen vermag. ... Gesellschaften, die über diese Zahl hinauswachsen, können daher zur menschlichen Glückseligkeit nicht mehr wesentlich
beitragen.“ Jenseits einer Schwelle zum kritischen Größenwachstum haben „die
sozialen Schwierigkeiten nun die Tendenz, rascher zu wachsen als die menschlichen Fähigkeiten, die notwendig sind, um sie zu bewältigen.“32
Zum übermäßigen Größenwachstum der Gemeinschaften zählte Kohr nicht allein
seine Größe, sondern auch seine Dichte und seine Geschwindigkeit. Es führe zu
einer Verminderung ihrer geselligen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Potenziale. Schon der britische Naturwissenschaftler D’Arcy Wentworth Thompsen
habe 1942 in seinem Buch „Growth and Form“ deutlich gemacht, dass natürliche
Wachstumsprozesse nach dem Erreichen des Optimums in ein stationäres Gleichgewicht übergehen. Bäume würden nicht in den Himmel wachsen und auch andere
Lebewesen würden nicht weiterwachsen, wenn sie einmal erwachsen geworden
seien. Freilich wollte Kohr nicht behaupten, dass es eine starre Obergrenze für die
optimale Größe von Gemeinschaften gebe. „Sie hängt von der Fähigkeit des Menschen ab, sein verwaltungsmäßiges Blickfeld zu erweitern. ... Heute haben die drei
größenfördernden Faktoren Bildung, verwaltungsmäßige Integration und technische Entwicklung, besonders auf dem Gebiet des Nachrichten- und Verkehrswesens, diese Grenzen so erweitert, dass sie Bevölkerungen von vielleicht zehn oder
Leopold Kohr (1962/2003), S. 52 (Geselligkeit) - 58 (gesellige wirtschaftliche, politische und kulturelle Gemeinschaften). - Vgl. Helmut Woll (2015), S. 51 - 53.
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15 Millionen umfassen können.“ Aber es gebe eine kritische Zone, in der das Größenwachstum von Gemeinschaften sowohl im westlichen Kapitalismus als auch im
östlichen Kommunismus nicht mehr zu einer weiteren Steigerung des Wohlstands
führe, sondern zu dessen Abnahme. „Ist eine Gesellschaft erst einmal groß genug
geworden, um die geselligen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bedürfnisse der Menschen voll zu befriedigen, d.h. wenn sie ihnen Muße zum Denken
gibt, Gaststätten zum Debattieren, Kirchen zum Beten, Universitäten zum Lehren,
Theater zur Inspiration, Kunst um sich daran zu erfreuen, dann kann ein weiteres
Wachstum ihrem ursprünglichen Zweck nicht mehr von Nutzen sein. Wir haben
den Punkt des abnehmenden Lebensstandards erreicht“, an dem ein Teufelskreis
von Nebenwirkungen des Wachstums beginnt. Das über ein „gutes Leben“, d.h.
über ein „summum bonum“ (Aristoteles) hinausgehende Wachstum und seine
Nebenwirkungen vermindern die Lebensqualität und führen zum Ersticken der
menschlichen Individualität in „kollektivistischen Zweckbestimmungen“. Außerdem zieht ein übermäßiges Wachstum die Notwendigkeit nach sich, seine negativen Begleiterscheinungen durch weiteres Wachstum zu bekämpfen.33
● Im Kapitalismus werden wir einerseits „Zeugen des gigantischen Fortschritts
und ständig steigender Produktionsziffern“; andererseits würden diese Produktionsziffern nach dem Überschreiten optimaler Größen eher zu Anzeichen einer
„Wachstumserkrankung, die durch weiteres Wachstum verschlimmert wird“. Dieses weitere Wachstum mit „Unmengen unserer berühmten Fortschrittsgüter“
verglich Kohr mit dem Medikament Aspirin, das zwar kurzzeitig Kopfschmerzen
beseitige. „Aber sind wir gesünder durch ... den Aspirin-Lebensstandard ... geworden?“34
Überhaupt hielt Kohr die Produktionsziffern und die statistische Erfassung des
sog. Bruttosozialprodukts für ein „höchst irreführendes“ Gesamtbild des wirtschaftlichen Wohlstands. „Nicht alle Verbrauchsgüter können in Berechnungen
des Lebensstandards einbezogen werden. Viele muss man sogar abziehen, wenn
man ein richtiges Bild bekommen will, da ihr gesteigerter Verbrauch mehr ein
Maßstab unserer vergrößerten Schwierigkeiten ist als ein Beweis für unseren steigenden Wohlstand.“35 Im Gegensatz zur vorherrschenden Wirtschaftsstatistik bedürfe es einer Unterscheidung zwischen „persönlichen und sozialen Verbrauchsgütern“. Bei den persönlichen Verbrauchsgütern sei ein höherer Verbrauch keineswegs gleichbedeutend mit einer „besseren Lebenshaltung. ... Wenn veränderte
soziale Umstände einen Menschen zwingen, einen doppelt so weiten Weg zu seiner
Arbeitsstätte zurückzulegen, kann man schwerlich sagen, die Anschaffung eines
zweiten Paars Schuhe habe ihn reicher gemacht.“ Die privaten Verbrauchsgüter
müssten außerdem in „Bedarfs- und Luxusgüter“ unterteilt werden, auch wenn die

Leopold Kohr (1962/2003), S. 63 (Kollektivismus) und 69 - 71 (keine starren Grenzen für das Größenwachstum von Gemeinschaften; gutes Leben).
34
Leopold Kohr (1962/2003), S. 65, 68 (Aspirin-Lebensstandard) und 74 (Wachstumserkrankung).
35
Leopold Kohr (1962/2003), S. 75 (Zweifel an statistischen Zahlenwerken).
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Grenze zwischen ihnen unscharf sei. Die sozialen Verbrauchsgüter bezeichnete
Kohr schließlich auch als „Wachstums- und Machtgüter“, womit er die staatlichen
Ausgaben für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und „vor allem militärische Ausgaben“ meinte, „deren geometrisches Verhältnis zur sozialen Größe
ganz deutlich wird, wenn wir beispielsweise die Ausgaben für die Landesverteidigung verschiedener Länder nach der Größe der Länder miteinander vergleichen.“36
Kohr dürfte der erste gewesen sein, der bereits ein Jahrzehnt vor dem Erscheinen des Club of Rome-Berichts über die „Grenzen des Wachstums“ ein „neues
Messverfahren“ für die statistische Ermittlung des Wohlstands forderte. Es sollte
auch einen „Luxometer“ beinhalten, der wachstumsbedingte Verminderungen des
allgemeinen Lebensstandards sichtbar macht.37 Allerdings versäumte es Kohr,
seine qualitativen Zweifel am Wohlstandsbegriff der Ökonomie und dessen statistischer Erfassung mit Hinweisen auf die quantitative Ungleichverteilung des fragwürdig definierten Wohlstands zu verbinden.
● Auch im Kommunismus gehe es beim Wettlauf zwischen den Systemen in erster Linie um eine „maximale Produktivität“ und weniger um eine „maximale Befriedigung“ der menschlichen Bedürfnisse. Kohr blieb bei seiner Auffassung, dass
beide Systeme über ihre Unterschiede hinweg nach einer Ausdehnung ihrer Größe
und Macht strebten und dass deshalb die „Frage Sozialismus oder Kapitalismus
unwesentlich“ werde. Da das Größenwachstum auf beiden Seiten mit einer „Militarisierung von Gesellschaften“ einhergehe, „ist kein System an und für sich besser
als das andere“.38
Wenige Jahre, bevor die Theorien von Marx & Engels und ihren Epigonen auch im
Westen durch die 1968er Studentenbewegung wieder zu großem Einfluss gelangten, formulierte Kohr die Theorie vom „Organisierten Kapitalismus“ auf seine Weise neu. Ähnlich wie der Kathedersozialist Adolf Wagner nahm er einen ständig
zunehmenden Umfang der Staatstätigkeit im Kapitalismus an und im Zuge der
fortschreitenden Ausbreitung von „gigantischen Betrieben“ und „riesigen Konzernen“ würden „zuerst die kapitalistischen Proportionen gesprengt“, bis in einem
„Endstadium die Konkurrenz ganz aufhört“ und eine staatliche Lenkung der Wirtschaft unabdingbar werde - aber nicht etwa wegen der destabilisierenden Auswirkungen von Konjunkturschwankungen, die Kohr eigenartigerweise „für ebenso
unschädlich wie das Atmen für den Menschen“ hielt, sondern wegen „der Größe
der Zerreißkraft, die sie entfalten können, wenn die Wirtschaft, die sie erzeugt,
über bestimmte Proportionen hinauswächst. ... Das einzig mögliche System ist
dann ein System der Disziplin, der Lenkung und der Planung.“ Es könne entweder

Leopold Kohr (1962/2003), S. 75 - 76. - Vgl. auch Leopold Kohr (1955).
Leopold Kohr (1962/2003), S. 80 - 81 (neues Verfahren der Messung des Wohlstands incl. Luxometer).
38
Leopold Kohr (1962/2003), S. 87 (Produktivität statt Bedürfnisbefriedigung), 91 (Kapitalismus und
Sozialismus) und 93 (Militarisierung). Zur Rolle des Wachstumsdenkens im Wettkampf der Systeme vgl.
Matthias Schmelzer (2015).
36
37
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nach den Vorstellungen von Marx oder von Keynes eingerichtet werden.39 Eine
solche Lenkung oder gar Planung der Wirtschaft durch den Staat entsprach allerdings im Gegensatz zu Hilferding und Naphtali oder Schumpeter nicht Kohrs
Wunschbild von einer Zukunftsgesellschaft. Ihnen stellte er das Leitbild einer
„Verkleinerung übergroßer sozialer Einheiten“ und die „Idee einer regionalen Autonomie“ durch eine „Stärkung der lokalen Autonomie“ gegenüber, wobei er weiterhin hauptsächlich an eine Aufteilung von großen in mehrere kleinere Staaten
dachte und nur beiläufig einmal erwähnte, dass „kleinere Firmen ihrem Wesen
nach individuell oft gewinnbringender, sozial stets befriedigender und vor allem
konjunkturell widerstandsfähiger sind als große zentralisierte Unternehmen“.40
Aber wie sollten eine Dezentralisierung in Politik und Wirtschaft und ein Übergang von einer wachsenden „Wolkenkratzer-Wirtschaft“ in eine nicht mehr wachsende stationäre oder vielleicht sogar schrumpfende Wirtschaft vonstattengehen?
Auf diese Schlüsselfrage gab Kohr noch keine andere Antwort als die Empfehlung,
große Staaten in mehrere kleine Staaten von der Größe der Schweiz, Dänemarks
oder Islands aufzuteilen und „Turmbau-zu-Babel-Vereinigungen“ wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wieder aufzulösen. Um zum Beispiel Zugang zum
englischen Markt oder zum Weltmarkt zu haben, müsse Wales nicht unbedingt ein
Teil Großbritanniens sein. Einen wirtschaftlichen Niedergang habe es weder nach
der Loslösung der amerikanischen Kolonien von Großbritannien noch nach der
Abtrennung von Kanada, Australien oder Neuseeland gegeben. „Es gab auch keinen Verfall infolge ähnlicher Trennungen zum Beispiel Österreichs von Deutschland, Islands von Dänemark, Norwegens von Schweden, Ägyptens von der Türkei
oder Belgiens von Frankreich.“ Und die Vorteile der Massenproduktion könnten
auch in kleineren Ländern ausreichend genutzt werden, zumal sie in größeren
Ländern in beträchtlichem Umfang wieder durch die Bürokratie und das Militär
absorbiert würden.41
Wirtschaftspolitisches Handeln von Staaten vermochte sich Kohr offenbar nur im
Sinne von Marx‘ Zentralverwaltung oder von Keynes‘ Globalsteuerung vorzustellen,
aber nicht im ordoliberalen Sinne einer Schaffung eines rechtstaatlichen Rahmens, welcher eine von der Gigantomanie großer Monopole befreite Marktwirtschaft in eine gerechte Ordnung einbettet. Dass sich eine politische Herrschaftslosigkeit auch in kleineren Staaten nicht ausbreiten kann, solange in ihrer Wirtschaft
strukturelle Macht fortbesteht, wurde ihm nicht deutlich genug bewusst. Gleichwohl stand Kohr auch ohne Kenntnis des frühen Ordoliberalismus dessen „Denken
Leopold Kohr (1962/2003), S. 94 - 95 (Endstadium des Kapitalismus mit einem Aufhören der Konkurrenz) und 99 (System der Planung) sowie 104 (zunehmende Staatstätigkeit) und 107 (Marx oder
Keynes) - 108 (Konjunkturschwankungen).
40
Leopold Kohr (1962/2003), S. 112 - 113 (Verringerung der sozialen Größe) und 115 - 116 (lokale und
regionale Autonomie).
41
Leopold Kohr (1962/2003), S. 175 (Wolkenkratzer-Wirtschaft), 176 (England und Wales), 178 und 182
- 183 (Massenproduktion), 184 (Beispiele von Separatismen) und 185 (Turmbau-zu-BabelVereinigungen).
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in interdependenten Ordnungen“42 und dessen Skepsis gegenüber der mathematisch-statistischen Methodik sehr viel näher als der herrschenden neoklassischpostkeynesianischen Ökonomie, die a) mit ihren mathematischen Gleichgewichtsmodellen ein Surrogat für ein echtes Gleichgewicht der Geld- und Realwirtschaft
schuf und die b) vergeblich versuchte, die doch nicht ganz zu verdrängende innere
Unordnung der Wirtschaft mit den Mitteln der Konjunkturstatistik und der Konjunkturprognostik in einen vermeintlich sicheren Griff zu bekommen. Die mathematisch-statistische Ökonomie habe „eigentlich das Thema nur verdunkelt statt es
zu erhellen“. Deshalb müsse sie „zu der Disziplin zurückkehren, der sie entsprang,
und zur philosophischen Volkswirtschaftslehre werden, oder, um den aristotelischen Ausdruck beizubehalten, zur Meta-Ökonomik“, die die Ökonomie wieder wie
noch bei Adam Smith mit der Ethik und Politik zu einem Ganzen verbindet.43 Als
„wichtigste Gegenwartsfrage“ einer solchen „Meta-Ökonomik“, die übrigens „nicht
mit der Befürwortung einer metaphysischen Volkswirtschaftslehre zu verwechseln“ sei, betrachtete Kohr allerdings nicht die zentrale ordoliberale Frage nach
einer rechtlichen Rahmenordnung für die Märkte. Andererseits verband ihn das
Fehlen jeglicher Orientierung am Wachstum der Wirtschaft mit dem Ordoliberalismus. Daher stellte Kohr nicht die zu seiner Zeit modern gewordene Frage: „Wie
kann man das Wachstum einer ständig sich ausweitenden Wirtschaft in Gang halten?“ Stattdessen provozierte er sogar mit der Gegenfrage: „Wie kann man es zum
Stillstand bringen?“44 Dass er erste Anregungen hierfür bei John Stuart Mill und
auch bei Keynes hätte finden können, blieb ihm leider unbekannt. Die ökonomische Fachwissenschaft nahm die Herausforderung durch Kohrs
Buch über die „Überentwickelten Nationen“ nicht an. Zu sehr stand es in einem
diametralen Gegensatz vor allem zur herrschenden Wachstumstheorie, deren
Euphorie während der 1960er Jahre noch ungebrochen war. Und zu unpräzise
waren seine Thesen über eine kritische bzw. optimale soziale Größe begründet.
Kohrs Freund und Kollege Anatal Murad, der wie er aus Österreich stammte und
ebenfalls an den Universitäten in New Jersey und Puerto Rico lehrte, äußerte in
einem Vorwort zu den „Überentwickelten Nationen“ die Vermutung, dass auch
Kohrs „literarische Methode“ zum fachwissenschaftlichen Desinteresse an dessen
wegweisenden Gedanken geführt haben könnte.45
Murad war übrigens ein Geldtheoretiker, der in seinem Buch „What Keynes means“ das Problem der temporären Unwirksamkeit der Nachfrage für weniger bedeutsam hielt als Keynes. Dessen Liquiditätspräferenz- und Zinstheorie erschien
ihm widersprüchlich und obendrein tendenziös, da sie sich gegen eine vermeintliche Sonderstellung von Rentiers und generell gegen das Zinsnehmen richte.

Walter Eucken (1952/1960), S. 153, 193 - 195 und 223.
Leopold Kohr (1962/2003), S. 151 (mathematisch-statistische Ökonomie) und 154 (Meta-Ökonomik).
44
Leopold Kohr (1962/2003), S. 154 (Meta-Ökonomik vs. metaphysische Ökonomie) und 157 - 158
(Bremsung des Wirtschaftswachstums als Forschungsfrage).
45
Anatol Murad im Vorwort zu Leopold Kohr (1962/2003), S. 36.
42
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„Scientific detachment and neutrality were not his ideals.“46 Murad lehnte sowohl
eine steuerliche Umverteilung von Vermögen als auch - in Übereinstimmung mit
Alvin Hansen - Keynes‘ Ausblick auf ein langfristiges Absinken von Geldzins und
Grenzleistungsfähigkeit des Realkapitals gegen Null und auf ein stationäres Wirtschaften in einer nachkapitalistischen Marktwirtschaft ab. „The most serious confusions and contradictions of the ‚General Theory‘ are found in the theory of aggregate demand and in the theory of interest.” Für wirksamer als die Geldpolitik hielt
Murad das staatliche Deficitspending zur kurzfristigen Überwindung von Wirtschaftskrisen.47
Kohr lobte Murads Buch als „unumgänglichen Leitfaden“ durch das Werk von
Keynes. Es sei besonders hilfreich beim Aufspüren der „in Keynes‘ eigenen Schriften oft vorkommenden Widersprüche und Zweideutigkeiten“. Allerdings habe
Murad es versäumt, „einige Keynessche Konzepte wie Eigenzinsraten oder Verbraucherkosten in seine Behandlung einzuschließen.“ Dazu ließ sich Kohr jedoch
auch selbst nicht durch Murad oder andere Autoren anregen. Allzu sehr war er
noch in der neoklassischen Vorstellung verwurzelt, dass „die einzige Marktfunktion des Geldes darin besteht, als Tauschmittel zu dienen“. Sonst hätte er vielleicht
die zentrale Bedeutung einer Überwindung des besonderen Liquiditätsvorteils von
Geld für eine Dezentralisierung des Geld- und Realkapitals und für die Entstehung
kleiner und mittlerer wirtschaftlicher wie politischer Gebilde erkannt.48

Anatol Murad (1962), S. 200 (Keynes über die ökonomischen Konsequenzen des Krieges), 18 und 205
(Zweifel am Laissez-faire-Kapitalismus und Notwendigkeit einer staatlichen Geldpolitik), 16, 59 und 127
(Widersprüchlichkeiten in Keynes‘ Analyse der unwirksamen Nachfrage und in seiner Zinstheorie)
sowie 142 - 150 (Liquiditätspräferenz). - „That Keynes couched his interest theory in such disingenuous,
apologetic language is puzzling in view of his apparent hostility to ‚rentiers‘. Not only did he foresee the
‚euthansia of the rentier‘. He actually advocated the abolition of interest.” (S. 146) Zur Liquiditätspräferenz vgl. auch S. 172 - 173. - „Wissenschaftliche Unvoreingenommenheit und Neutralität waren nicht
seine Ideale.” (S. 175)
47
Anatol Murad (1962), S. 175 - 184 und 196 („Die ernsthaftesten Konfusionen und Widersprüche in
der ‚Allgemeinen Theorie‘ befinden sich in den Theorien der aggregierten Geldnachfrage und des Zinses.“) - In einer Rezension zum Buch „La Demande de Monnaie“ des französischen Ökonomen Michel
Falise verwies Murad auf die unzulänglichen Vorstellungen von Walras, Fisher, Keynes und der
Cambridge School über die Nachfrage nach Geld. „Die Frage, warum Leute Geldbestände zurückhalten
wollen“, werde von ihnen „in keiner Weise beleuchtet“. Falise habe zwischen der „Kaufkraft und der
Auswahlmacht“ des Geldes unterschieden und damit Keynes‘ „Vorliebe für Liquidität“ anders formuliert. Murad selbst hielt die herkömmliche Geld- und Zinspolitik nicht für ein geeignetes Mittel zur
Erreichung von wirtschaftlicher Stabilität. Dazu bedürfe es anderer Mittel. Aber weder benannte er
andere Mittel noch überlegte er, ob und wie sich die Wirksamkeit der Geld- und Zinspolitik erhöhen
lassen könnte. Vgl. Anatol Murad (1956), S. 339 und 351, und ders. (1959), S. 679.
48
Leopold Kohr (1962/2003), S. 139 (Geld als bloßes Tauschmittel); ders. (1964), S. 326 - 328. - Murad
hat übrigens Silvio Gesell und auch Henry George nur jeweils einmal beiläufig erwähnt, ohne auf deren
Theorien näher einzugehen. (Vgl. Murad 1962, S. 183 und 189)
46
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„Weniger Staat“ (1965)
Nach der Beendigung seiner Tätigkeit an der Universität in Puerto Rico siedelte
Kohr 1963 nach Wales über, wo er Gastprofessor an der Universität Aberystwyth
wurde49 und sich mit dem Farmer John Seymour anfreundete, dessen „Großes
Buch vom Leben auf dem Lande“ und „Selbstversorgung aus dem Garten“ einen
Kultstatus in der Ökologiebewegung der 1970er und 1980er Jahre erlangten ebenso wie das Buch „Small is beautiful - Die Rückkehr zum menschlichen Maß“
des britischen Ökonomen Ernst Friedrich Schumacher, den Kohr Ende der 1960er
Jahre kennenlernte und mit dem ihn eine langjährige enge Freundschaft verband.
In Wales unterstützte Kohr auch die Bewegung für eine Loslösung von Großbritannien, mit deren Anführer er schon während seiner Zeit in Puerto Rico in brieflicher
Verbindung gestanden hatte. Wenige Jahre später beteiligte er sich auch auf der
Karibikinsel Anguilla an Bestrebungen, einen von Großbritannien unabhängigen
kleinen Staat zu gründen. Sie wurden jedoch von der britischen Militärmacht gewaltsam beendet.
Zwischenzeitlich erschien sein drittes Buch „Weniger Staat“. Darin führte Kohr
seine Gedanken über die Ursprünge des Staates weiter aus, die er bereits in seinem Buch über die „Überentwickelten Nationen“ im Kapitel „Budgetdiagnose“
angedeutet hatte.50 Im Gegensatz zu anderen Staatstheorien von Hobbes, Rousseau, Locke und Marx sah Kohr in Anlehnung an Aristoteles allein den menschlichen
Wunsch nach Geselligkeit als diejenige Kraft an, die zur Bildung von Staaten geführt hätte, welche dann der Geselligkeit eine ihr gemäße Form gab. Der erste
„soziale Kontrakt“ habe in der Suche nach einem „neutralen Ort“ als Ort der Begegnung bestanden, „der zwar niemandem besonders nahe liegt, von dem jedoch
alle gleich weit entfernt sind. ... Die Entfernungsgleichheit wird zu unserem ersten
kollektiven Prinzip.“ Diese Begegnungsstätte - von Kohr wegen ihres Charakters
als gastfreundliches Haus auch als „Wirtshaus“ bezeichnet - „wird unser erster
Gemeinschaftsbesitz und wir werden zu seinen Anteilseignern und Mitbesitzern. ...
Der gemeinsame Besitz hat uns eine Gemeinschaft werden lassen. ... Das Wirtshaus ist unser erster Staat und der Hausmeister, der nun zum Wirt geworden, ist
der erste Diener und Vorsitzer unserer Gemeinschaft.“ Der individuelle Anteil an
den Unterhaltskosten dieses Gemeinschaftsbesitzes sei die erste Steuer gewesen,
An der Universität Aberystwyth/Wales wollte ein österreichisch-kanadischer Doktorand C. Harry
Bubeck ab Mitte 1965 eine Dissertation über Schwankungen der Geldumlaufgeschwindigkeit sowie über
die Liquiditätsfalle und eine Geldreform schreiben und berichtete in Briefen an Elimar Rosenbohm vom
19.5.1965 und an Tristan Abromeit vom 17.9.1966: „Die freiwirtschaftlichen und quantitätstheoretischen
Punkte wurden zumindest von einem Professor hier (leider ein wichtiger) mit manchmal ganz sinnlosen
Bemerkungen abgelehnt.“ (Briefe im Archiv für Geld- und Bodenreform in Oldenburg) Ob Kohr dieser
„wichtige“ Professor gewesen sein könnte und ob diese Dissertation tatsächlich abgeschlossen wurde,
ist ungewiss. Bekannt ist nur Bubecks Broschüre „Vollbeschäftigung ohne Inflation - Geldumlaufsicherung und deren Darstellung in einem Keynesschen System“ (Hamburg 1966). Außer dieser Broschüre
ist in der British Library in London keine Dissertation von Bubeck vorhanden.
50
Leopold Kohr (1962/2003), S. 121 - 138.
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mit der auch der Unterhalt des „Hausmeisters“ als „erstem Beamten“ finanziert
worden sei. Und noch vor der Proklamation der Persönlichkeitsrechte sei die Finanzierung des gemeinsamen Haushalts Bestandteil der Verfassung geworden.51
Dass es bei der Entstehung von Staaten auch um die Sicherung von Privilegien und
Macht gegangen sein könnte, lag außerhalb der Reichweite von Kohrs Staatstheorie, in der die Polis der griechischen Antike einen hohen Stellenwert einnahm. Da
dem Recht jedoch von Anfang an auch Sonderinteressen von Privilegierten und
Mächtigen beigemischt waren, konnte das gemeinsame (Wirts-)Haus noch kein
„neutraler Ort“ sein, zu dem sich alle Menschen in einer gleichen Entfernung befanden.
Da im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts etliche Staaten zu einem großen und
gar tyrannischen „Leviathan“ (Hobbes) geworden waren - und zwar nicht nur im
Faschismus und Kommunismus, sondern auch im Kapitalismus - und da die
menschliche Individualität ganz allgemein in einer Vermassung von staatlich verwalteten „Durchschnittsmenschen“ (Ortega y Gasset) aufgegangen sei52, wiederholte Kohr seine Forderung nach einer Verkleinerung von großen Staaten. Auf
Kosten der Ansprüche von Herrschern oder auch eines „volonté général“ (Rousseau) sollten die Individualität und die Bürgerrechte der Menschen mehr Raum bekommen und die Welt befriedet werden. Wie Proudhon und anderen Anarchisten
ging es Kohr um eine „Befreiung vom Regiertwerden“ bzw. um eine Befreiung vom
Verwaltetwerden. „Eine Regierung durch das Volk kann ebenso gut autoritär wie
demokratisch sein, was die Volksdemokratien des Ostens ja deutlich bewiesen
haben. ... Die wahre Bedeutung des Begriffs Demokratie jedoch liegt nicht in der
Regierung, sondern in der Freiheit ... zur Opposition“ und in der Freiheit zur politischen Mitwirkung, die sich freilich „nur noch auf der Ebene der Gemeinde“ ausüben lasse.53
Mit besonderer Skepsis stand Kohr deshalb supranationalen Zusammenschlüssen wie der Europäischen Gemeinschaft oder den Vereinten Nationen gegenüber.
Schon das Beispiel der „Großmacht Preußens“ innerhalb des zentralistischen
Deutschen Reiches habe gezeigt, dass „der Deutsche Bund freier und unabhängiger, aber ungleich starker Staaten - sogar wenn Preußen die Vorherrschaft nie
gewünscht hätte - endlich doch von Preußen beherrscht werden“ musste. „Die
gleiche unausweichliche Folge muss es haben, wenn die europäischen Staaten,
der üblichen Vorstellung folgend, sich in ihrer gegenwärtigen Gestalt vereinigen.“
Es entstehe dann nur ein europäischer Zusammenschluss, der von seinen mächtigsten Mitgliedern dominiert werde. Eine europäische Einigung sei erst dann mög-

Leopold Kohr (1965/2004), S. 33 - 41 (neutraler Begegnungsort als erster Gemeinschaftsbesitz,
Entfernungsprinzip).
52
Leopold Kohr (1965/2004), S. 11 - 12 (Vermassung der Menschen im Kommunismus und Kapitalismus), 21 - 27 (Entstehung des Staates, Staatstheorien), 30 (Aristoteles) sowie 51, 61, 65 und 74 (Vermassung, Ortega y Gasset, Nazismus und Kommunismus).
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Leopold Kohr (1965/2004), S. 45 - 48.
51

22

lich und sinnvoll, wenn die großen Staaten in Bestandteile zerlegt würden, „von
denen keines dem anderen an Größe wesentlich überlegen ist“.54
Auch die Vereinten Nationen hätten Kohr zufolge „keine Zukunft ..., solange sie
ihre gegenwärtige Struktur beibehalten.“ Besonders das Vetorecht der Großmächte war für ihn der „deutlichste Beweis“ für die Fehlkonstruktion der Vereinten Nationen. „Nur Großmächte sind in der Lage, große Gewalt aufzubringen“, und die
Vereinten Nationen könnten ihr Ziel erst als ein Zusammenschluss annähernd
gleich starker kleinerer und mittlerer Staaten erreichen, wenn keine einzelnen
Staaten mehr „Wasserstoffbomben erzeugen oder Sputniks in den Himmel schießen“ und wenn keine Staaten mehr so mächtig sind, dass sie die Vereinten Nationen dominieren oder blockieren können.55
Kohrs „Weniger Staat“ zielte auf die Stärkung der Individuen und war keineswegs
ein ‚neoliberales‘ Plädoyer für eine Verschlankung des Staates zugunsten der kapitalistischen Privatwirtschaft. Aber auch ohne eine solche Absicht hätte es dennoch eine Stärkung von privatwirtschaftlicher Macht zur Folge, weil Kohr den in
sich widersprüchlichen Doppelcharakter des Geldes als Tausch- und Machtmittel
sowie des Staates als Rechts- und Machtstaat ignorierte und nicht bemerkte, dass
die politische Gewaltenteilung allmählich durch die Konzentration von privatwirtschaftlicher Macht untergraben wurde. Anstelle seiner Devise „Weniger Staat“
wäre die Forderung „Mehr Rechtsstaat - weniger Machtstaat“ angebracht gewesen. Zudem hat sich Kohr mit keinem einzigen Wort dazu geäußert, welche Aufgaben denn verkleinerte Staaten erfüllen sollen und wie diese Aufgaben zu finanzieren wären, ob sich diese kleineren Staaten verschulden sollten oder ob sie ihre
Ausgaben ohne Schulden zum Beispiel mit den Einnahmen aus den Bodennutzungsentgelten finanzieren sollten.

„Entwicklung ohne Hilfe“ (1973)
Anhand seiner Erfahrungen in Puerto Rico ließ Kohr in seinem Buch „Weniger
Staat“ auch bereits eine Frage anklingen, der er später noch ein ganzes Buch
widmete: Was könnte angesichts der Überentwicklung moderner Industrienationen und der sog. Unterentwicklung im Süden der Erde eigentlich ‚wirtschaftliche
Entwicklung‘ bedeuten? Sollte eine „Verwestlichung“ bzw. „Amerikanisierung“ von
„zurückgebliebenen Ländern“ erstrebenswert sein? „Was also die jungen Nationen
an Entwicklung gewinnen, verlieren sie anscheinend an nationaler Eigenart.“56
Das Verhältnis zwischen über- und unterentwickelten Ländern verglich Kohr
mit dem Verhältnis, das im frühen 19. Jahrhundert zwischen England und Frankreich einerseits und Deutschland andererseits bestanden hatte. Er ließ Sympathien
für Adam Müllers romantische Ökonomie sowie für Friedrich Lists protektionis54
55
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Leopold Kohr (1965/2004), S. 96 - 98 und 100 (deutsche und europäische Einigung).
Leopold Kohr (1965/2004), S. 82, 86 und 103 - 104.
Leopold Kohr (1965/2004), S. 137 - 138.
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tische Vorstellung einer vorläufig „geschützten kameralistischen Eigenständigkeit“
durchblicken und ging sogar so weit, gegenüber der „atomistischen Idee des
Selbstinteresses“ die Bedeutung eines „nationalen Geistes“ hervorzuheben, „oder
wie Müller sagte, der Volksseele. ... Er betonte mit Nachdruck den gemeinschaftsbildenden Wert mystischer Kollektiverfahrung, wie sie durch die gemeinsamen
Mühsale und die Kameradschaft des Krieges zustande kommen.“57 Kohr unterließ
es leider, anstelle eines „nationalen Geistes“ die viel stärkere gemeinschaftsbildende Kraft einer Verbindung von freier Individualität und wirtschaftlicher Gerechtigkeit hervorzuheben.
Dabei gingen seine Überlegungen durchaus in die richtige Richtung „eines einzigen anderen Wegs der Eigenständigkeit“, auf dem sich die Länder des Südens
ihre „wirtschaftliche Selbstständigkeit mühsam erkämpfen“ könnten.58 In seinem
Buch „Entwicklung ohne Hilfe“ kritisierte Kohr die herkömmliche Entwicklungshilfe zutreffend als „unterstützte Entwicklung“, die dazu diene, die ‚unterentwickelten Länder‘ in einer neokolonialen Abhängigkeit von den ‚überentwickelten‘
Industrieländern zu halten und ihnen eine „identitätszerstörende internationale
Standardisierung“ aufzuoktroyieren. Die Annahme von Krediten aus Industrieländern sei zwar eine verlockend einfache Möglichkeit der Kapitalbildung und Entwicklung, aber sie sei auch mit erheblichen Nachteilen für ‚unterentwickelte‘ Länder verbunden. Ihre Auslandsverschuldung höhle die politische Selbstständigkeit
ehemaliger Kolonien aus. „Ausländische Investitionen ‚verfremden‘ eine Gemeinschaft noch stärker als eine fremde Besatzung.“ Außerdem leistet ausländische
‚Hilfe‘ der Korruption und Verschwendung Vorschub. „Drittens verringert Kapital,
das in einem zu frühen Entwicklungsstadium von außen in eine Volkswirtschaft
importiert wird, Beschäftigungsmöglichkeiten proportional stärker als es welche
schafft.“59 Die Gefahr, dass ‚unterentwickelte‘ Länder durch die Aufnahme von
Auslandskrediten auch in eine Schulden- und Zinsfalle geraten könnten, sah Kohr
zu Beginn der 1970er Jahre noch nicht voraus.
Um die Nachteile einer „unterstützten Entwicklung“ zu vermeiden, riet Kohr den
Ländern des Südens zu einer „eigenständigen, unabhängigen, lokalen Entwicklung
nach der Art der Stadtstaaten der Renaissance“ mit einem aus einheimischen Lebensmitteln, Textilien und anderen Gütern des täglichen Bedarfs bestehenden
„Bikini-Lebensstandard“ und mit Fußgängerreichweiten anstelle von chaotischem
Verkehr in zersiedelten Großstädten. „Der interregionale Handel ... sollte dort gefördert werden, wo er dafür sorgt, dass die Handvoll an Delikatessen und Luxusgütern, die sich natürlicherweise nur in ihren jeweiligen Regionen produzieren las-

Leopold Kohr (1965/2004), S. 139 - 140. Kohr schrieb sogar: „Alles Irrationale hilft, das soziale
Gefüge zu stärken.“ (S. 143). - Ders. (1973/2007), S. 46 (geschützte kameralistische Eigenständigkeit)
58
Leopold Kohr (1965/2004), S. 142.
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Leopold Kohr (1973/2007), S. 15 - 17 (unterstützte Entwicklung als Fortsetzung des Kolonialismus)
und 27 (internationale Standardisierung), 84 - 8 (Nachteile der Auslandsverschuldung).
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sen, im ganzen Land zu haben sind.“60 Kohrs Vorstellung einer „geographisch beschränkten heimischen Ökonomie“, die sich nicht „den unwägbaren ozeanischen
Größenordnungen der verkehrsdominierten internationalen Spezialisierung“ anpasst und sich nicht der „Tyrannei von Entfernungen und Größe“ unterwirft, war
aus der Perspektive des Südens vielleicht noch stärker lokal bzw. regional orientiert als Keynes‘ Forderung: „Lasst uns auf heimische Produkte zurückgreifen,
wann immer dies vernünftig und in angemessener Weise möglich ist.“ Während
Keynes ebenfalls eine weitgehend lokale bzw. regionale Produktion von Gütern des
täglichen Bedarfs befürwortet hatte, stellten „Ideen, Wissen, Kunst, Gastfreundschaft, Reisen“ für ihn Bereiche dar, „die aufgrund ihrer Natur international sein
sollten.“61
In Kohrs globalisierungskritischem Plädoyer für einen „Nativismus und Regionalismus“ als eigenständiger Entwicklung von Ländern des globalen Südens - mit
dem er ebenso wie mit seiner Wachstumskritik ein Pionier war - fehlte allerdings
noch jeglicher Hinweis auf die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Gerechtigkeit
als Grundlage für eine wirtschaftliche Selbstständigkeit - und zwar nicht nur innerhalb von sich eigenständig entwickelnden Ländern des Südens, sondern auch in
den bislang überentwickelten Ländern der ganzen Erde, die sich vorübergehend
‚unterentwickeln‘ müssten, bis sich alle Länder der Erde auf einer mittleren Ebene
von Selbstständigkeit und Gerechtigkeit begegnen und ihre wirtschaftlichen Beziehungen in ein globales Gleichgewicht bringen können. Zwar zweifelte Kohr die
Gültigkeit des von Ricardo aufgestellten Gesetzes der komparativen Kostenvorteile
des weltweiten Freihandels an und verwies darauf, dass die internationale Arbeitsteilung zu weit voran getrieben worden sei; aber seine Entwicklungstheorie wies
ein verteilungspolitisches Defizit auf und dazu passte auch, dass er einen Handelsprotektionismus befürwortete, statt Keynes‘ Streben nach einer gerechten Ordnung für einen freien Welthandel zu unterstützen. Kohr kannte dessen „International Clearing Union“ als Instrument zum gerechten Ausgleich der Welthandelsbeziehungen, hielt es aber dennoch nicht für notwendig, es auch in seine eigenen
Überlegungen einzubeziehen.62
Das nicht nur Kohrs Entwicklungstheorie, sondern sein gesamtes Denken durchziehende Gerechtigkeitsdefizit beruhte auf seiner Akzeptanz des klassischneoklassischen Axioms, dass das Geld lediglich ein neutrales Tauschmittel sei.
Und seine Übernahme der ebenfalls falschen klassisch-neoklassischen Vorstellung von der Kapitalbildung führte dazu, dass sein berechtigtes Streben nach einer
Leopold Kohr (1973/2007), S. 29 - 30 (eigenständige Entwicklung mit lokalen Ressourcen), 36 (Bikini-Lebensstandard), 38 (Fußgänger- statt Autostädte), 55 (italienische Stadtstaaten als Vorbilder einer
eigenständigen Entwicklung) und 112 (interregionaler Handel).
61
Leopold Kohr (1973/2007), S. 47 (geografisch beschränkte heimische Ökonomie). - John Maynard
Keynes (1933/1982), S. 236, und ders. (1936/1976), S. 322 - 323 (internationale Arbeitsteilung).
62
Leopold Kohr (1973/2007), S. 41- 43 (Ricardos Gesetz der komparativen Kostenvorteile des internationalen Handels und Handelsprotektionismus) und 53 - 54 (Hinweis auf E.F. Schumachers Anregungen
zu Keynes‘ Bancor-Plan).
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eigenständigen Entwicklung der Länder des Südens in den Denkmustern einer
kapitalistischen „nachholenden Entwicklung“ stecken blieb und noch zusätzlich auf
Abwege geriet, indem ein zeitlich befristeter „Entwicklungskommunismus“ zur
Initialzündung für eine spätere sich selbst tragende wirtschaftliche Eigendynamik
der Länder des Südens werden sollte.
Ohne auch nur im Entferntesten an eine Mitwirkung des Geldes und der Privatisierung von gemeinschaftlichem Land bei der ursprünglichen Akkumulation zu
denken, antwortete Kohr auf die Frage, „welcher Zauberer ... die Kraft freisetzte,
die im Schoß gesellschaftlicher Arbeit verborgen ist“, ganz in Übereinstimmung
mit der Klassik und Neoklassik: „Blut und Mühsal und Schweiß und Tränen“. Das
Kapital stelle „eingefrorene Arbeit oder nicht konsumiertes Produkt“ dar. „Es bedeutete, dass ein Teil des durch Arbeit geschaffenen Werts nicht an die Arbeitenden zurückfließen konnte; dass die Menschen härter arbeiten mussten, ohne zunächst individuell angemessen dafür entlohnt zu werden.“ Einerseits ging Kohr
über die Tatsache hinweg, dass „die Arbeitenden“ aufgespalten waren in Produktionsmittel besitzende Unternehmer und in besitzlose Lohnarbeiter und dass das
Kapital nicht nur aus „eingefrorener Arbeit“ bestand, sondern aus einer in sich
widersprüchlichen Mischung von gesparten Teilen des Unternehmerlohns und
angesparten leistungslosen Einkünften aus Bodenrenten und Geld- und Realkapitalzinsen. Andererseits sah er auch die Rolle des „den Profit hortenden und damit
automatisch Kapital akkumulierenden Privatunternehmers, der seine Kommandoposition daraus ableitet, dass er die Produktionsmittel besitzt.“63
Allerdings waren die Privatunternehmer für Kohr „eher Beschleuniger denn Begründer“ der ursprünglichen Akkumulation und des Take-offs in die „Phase wirtschaftlichen Wachstums“ - was auch durchaus zutraf. Aber statt die tiefere Wurzel
der Akkumulation und Konzentration von Geld- und Realkapital im strukturell
mächtigen Geld, in der privaten Aneignung von Boden und in der Verkümmerung
der Arbeit zur abhängigen Lohnarbeit zu suchen, vermutete Kohr als „einzige Alternative zum privaten Akkumulator“ die Existenz eines „staatlichen Kapitalakkumulators“, der „in vorkapitalistischen Zeiten ... genug Macht hatte, einer Gesellschaft die Last des Fortschritts aufzubürden. Der Zauberer, der die Sturzflut gesellschaftlicher Arbeit entfesselte, war somit stets eine Regierung mit ausgesprochen durchsetzungsfähiger autoritärer Führung, hinter der zudem immer eine
gleichermaßen zwingende Ideologie stand, welche die Menschen dazu brachte,
ihre Entbehrungen nicht mit Resignation, sondern mit Inbrunst zu ertragen.“64
Aus diesem unzureichenden Verständnis der ursprünglichen und fortgesetzten
Kapitalakkumulation leitete Kohr eine Empfehlung an ‚unterentwickelte‘ Länder
des Südens ab, „die gleichen Reichtümer“ wie der Norden „auch aus eigener Kraft
zu akkumulieren“, d.h. die Entwicklung des Nordens ohne dessen Unterstützung
Leopold Kohr (1973/2007), S. 77 - 78 (ursprüngliche Akkumulation und weitere Kapitalbildung)
Leopold Kohr (1973/2007), S. 78 (Unternehmer nicht als Begründer, sondern nur Beschleuniger der
Kapitalbildung; staatlicher Kapitalakkumulator mit autoritärer Führung).
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nachzuholen. „Sie müssen daher nur nachmachen, was ihre Unterstützer so wohlhabend machte: sich ... aus eigener Kraft hochzuarbeiten, so mühselig das auch
sein mochte.“ Der Süden sollte seine Entwicklung aber nicht auf dem Weg einer
privatkapitalistischen ursprünglichen Akkumulation nachholen, sondern diese ursprüngliche Akkumulation durch diktatorische Regierungen in Gang setzen und
vorübergehend „ein autoritäres System übernehmen, das man unter diesen Umständen als präventiven oder Entwicklungskommunismus bezeichnen könnte“.
Eine Demokratie mit langwierigen Debatten sei auf dem Ausgangspunkt eines
niedrigen Entwicklungs- und Produktivitätsniveaus zu zeitaufwändig. Dabei dachte
Kohr nicht an Despoten, sondern an „geistvolle Autokraten.“65 Dennoch stand seine
Empfehlung in einem diametralen Gegensatz zu seinem sonstigen anarchistischen
Individualismus und zu demokratischen Bürgerrechten.
Im ersten Stadium des Entwicklungskommunismus, dem Stadium des „Dorfstaates“, müssten „zunächst so gut wie alle bestehenden Eigentumsverhältnisse vorübergehend aufgehoben werden“ - gegen den Widerstand der „besitzenden Klassen“, mit denen Kohr den „großen Landadel und sein begütertes bourgeoises Gefolge“ meinte. Auch die Arbeiter könnten nicht freiwillig bereit sein, die mit der
Ingangsetzung einer eigenen Kapitalbildung und Entwicklung verbundenen Lohnverzichte und Entbehrungen auf sich zu nehmen. „Möglicherweise müssen wir in
Baracken untergebracht, in Gemeinschaftsräumen verköstigt und allgemeinen
Disziplinierungen unterworfen werden.“ Sobald die landwirtschaftliche Produktivität zunehme, „können die ersten Brigaden gesellschaftlicher Arbeit aus der Subsistenzproduktion entlassen“ und für den Bau von Dämmen, Bewässerungsanlagen, Zäunen, Wegen, Scheunen und „kommunalen Lagerhäusern und Vertriebszentren“ eingesetzt werden. Chinesische Produktionskommunen oder die Kibbuzim in Israel nannte Kohr als Beispiele für einen solchen Entwicklungskommunismus.66
Als dessen zweite Stufe könne die Bildung von Stadtstaaten mit „überschaubaren
Gesellschaften“ folgen. Darüber hinaus könne man „den Prozess wirtschaftlichen
Wachstums auf eine unangenehme Stufe weitertreiben, indem wir eine Reihe gesunder Stadtstaaten zur ungeheuer ausgedehnten Entität des Nationalstaates zusammenfassen.“67 Der „Sprung ins Reifestadium“ der Entwicklung werde jedoch
bereits in den Stadtstaaten vollbracht. In ihnen würde die „natürliche Wachstumsmission erfüllt“ und ein „richtig proportionierter Fortschritt“ erreicht. Den Entwicklungskommunismus betrachtete Kohr zwar als „das einzige System, das die
65
Leopold Kohr (1973/2007), S. 18 - 19 (eigene nachholende Entwicklung), 80 (autoritärer Entwicklungskommunismus), 89 (Lohnverzicht der Arbeiter) und 100 - 101 (Demokratie), 115 und 118 (geistvolle
Autokraten).
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Leopold Kohr (1973/2007), S. 90 (Aufhebung bestehender Eigentumsverhältnisse), 92 - 93 (ländliche
Infrastruktur), 96 - 101 (Stadtstaaten), 118 - 119 (Verstaatlichung des Eigentums des Landadels) und
125 (Entbehrungen der Arbeiter).
67
Leopold Kohr (1973/2007), S. 96 (Stadtstaaten), 103 (überschaubare Gesellschaften) und 109 (Nationalstaaten als dritte Entwicklungsstufe).
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Entwicklungsprobleme unserer Zeit rasch und ohne Hilfestellung lösen kann“; er
war für ihn jedoch keine „Endstation“, sondern bereits auf der zweiten und erst
recht auf der dritten Entwicklungsstufe „können wir uns Freiheit und Demokratie
leisten, denn nun haben wir Zeit.“ Außerdem könne die zweite Stufe gleichsam zur
„Abschussrampe für künftiges Privatunternehmertum“ werden. „Wenn der Stadtstaat voll ausgereift ist, ist die Bühne bereitet, um gleichzeitig die politische wie die
ökonomische Regierungsmaschinerie zu verkleinern und den Großteil der Wirtschaft individuellen Unternehmern zu überlassen.“ Der Entwicklungskommunismus werde in den Stadt- und Nationalstaaten „absterben“ - ähnlich wie Marx &
Engels das allmähliche „Absterben des Staates“ nach einer proletarischen Revolution erwartet hatten. Außerdem berief sich Kohr dabei besonders auf den sowjetischen Ökonomen Esvey Liberman, also auf einen Ökonomen, der „nicht in einer
Hochburg des Kapitalismus, sondern im Herzen des Kommunismus“ lehrte.68
Doch was ist das für eine ‚Reife‘ der Kapitalbildung, bei der der von den Arbeitern
einbehaltene Mehrwert zwangsweise vom Staat zu Kapital akkumuliert wird? Kann
sie wirklich eine Dezentralisierung des Eigentums in ‚richtigen Proportionen‘ und
eine Überwindung der Lohnarbeit vorbereiten? Was ist, wenn eine kommunistische
Entwicklungsdiktatur - wie in China - die politische Macht auch nach der Entfesselung von privatwirtschaftlichen Kräften nicht aus der Hand gibt? Und wollte Kohr
überhaupt einer erneuten Konzentration von Geld- und Realkapital vorbeugen? An
die Stelle des „autoritären Entwicklungskommunismus“ könnten auf der zweiten
Entwicklungsstufe der Stadtstaaten „durchweg uneingeschränkte Laissez-faireSysteme treten“, d.h. Kohr dachte nicht daran, die ökonomische Freiheit auf den
Märkten von sich entwickelnden Stadt- und Nationalstaaten in eine rechtliche
Rahmenordnung einzubetten, die verhindert, dass auch im Süden jene großen
marktbeherrschenden Unternehmen entstehen, die er im Hinblick auf den ‚entwickelten‘ Norden auch selbst als „Krebsgeschwüre der übermäßigen Anhäufungen und Konzentrationen“ kritisierte.69
Die verhängnisvolle Systemlogik der kapitalistisch oder kommunistisch induzierten ‚nachholenden Entwicklung‘ ließe sich überwinden, wenn unter Kapitalakkumulation sowohl im ‚überentwickelten‘ Norden als auch im ‚unterentwickelten‘ Süden nicht mehr eine Akkumulation von gesparten Arbeits- und leistungslosen Einkommen verstanden würde - der zugleich eine Konzentrationsdynamik
innewohnt - , sondern wenn das Aufhäufen leistungsloser Einkünfte (Bodenrenten, Geld- und Realkapitalzinsen, Dividenden, Patenteinnahmen usw.) mit Hilfe
einer freiheitlichen und zugleich gerechten Rahmenordnung der Märkte unmöglich gemacht wird und wenn dann nur noch breit gestreute Einkommen aus
menschlicher Arbeit (teilweise) gespart und investiert werden können. Dann würde
Leopold Kohr (1973/2007), S. 81, 104 - 107 (Reifestadium mit erfüllter Wachstumsmission; Übergang zur Demokratie und Privatwirtschaft; „Absterben des Staates“ und Esvey Liberman), 120 (Abschussrampe für privates Unternehmertum) und 130 (proportionierter Fortschritt).
69
Leopold Kohr (1973/2007), S. 104 (vom Entwicklungskommunismus zum Laissez-faire) und 121
(Konzentration als Krebsgeschwür).
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das möglich - und zwar ohne den Umweg über einen „Entwicklungskommunismus“ - , was Kohr sich mittel- und langfristig als eigenständige Entwicklung des
Südens erhoffte und was sich vor ihm unorthodoxe Ökonomen von den Frühsozialisten bis zu den frühen Ordoliberalen als eigenständige Entwicklung des Nordens vorstellten: nämlich ein überschaubares, überwiegend regionales und dennoch auch weltoffenes Wirtschaften, das
a) „auf kleinen konkurrierenden und nicht auf großen monopolistischen Geschäftseinheiten beruht“, und das
b) auf kürzeren Entfernungen zwischen Wohnorten und Arbeitsstätten beruht.
Kohr erinnerte in diesem Zusammenhang an entsprechende Bestrebungen von
Robert Owen und anderen Frühsozialisten in England und Frankreich während
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, an ähnliche Bestrebungen von Mahatma
Gandhi und Vinoba Bhave während der 1940er Jahre in Indien, an die von dem
sizilianischen Architekten Danilo Dolci initiierten „Gruppen innerhalb von Gruppen“ oder an die Bewegung ‚Fourth World‘ in England.70

„Probleme der Stadt“ (1989)
Mit dem Gegensatz zwischen Stadt und Land sowie mit dem Problem des überbordenden Verkehrs befasste sich Kohr in seinem letzten Buch, nachdem er in besonderer Anerkennung seines Eintretens für eine „Entwicklung ohne Hilfe“ im globalen Süden 1983 mit dem von Jakob von Uexküll gestifteten Alternativen Nobelpreis
ausgezeichnet worden war. 1986 war Kohr von Wales in die südenglische Stadt
Gloucester gezogen und plante darüber hinaus seine Rückkehr nach Salzburg, wo
er bei der Gründung des Nationalparks Hohe Tauern mitwirkte und wo auch gerade eine Leopold-Kohr-Akademie entstand.
Die geschäftige Hektik und die Hässlichkeit weiter Teile von Großstädten bewogen Kohr, sich in seinem letzten Buch noch einmal wie schon in den „Überentwickelten Nationen“ mit ästhetisch anspruchsvolleren Leitbildern für die zukünftige Stadtplanung sowohl im Norden als auch im Süden zu beschäftigen. Seine
Ziele waren eine „Rückentwicklung der Verkehrsdichte“, ein „zweites Eisenbahnzeitalter“ und „Metropolen für Fußgänger“.71 Als Ursache für das Wachstum von
Megastädten und ihren Slums im Süden betrachtete Kohr allerdings nur eine „zu
rasche Mechanisierung der Farmen, die die landwirtschaftliche Effizienz in solchen Sprüngen vorwärtstreibt, dass keine lokale Industrie die Kapazität hat, die
frei gewordenen Arbeitskräfte zu absorbieren.“ Um die Menschen auf dem Land
zu halten, bedürfe es deshalb weniger effizienter „Zwischentechnologien“. Die auf
Großgrundbesitzungen betriebene und mit multinationalen Konzernen verbundene
Leopold Kohr (1973/2007), S. 52 (kleine konkurrierende Geschäftseinheiten) und 54 (andere Siedlungsformen mit kürzeren Entfernungen zwischen Wohnen und Arbeiten). - Vgl. auch Mahatma Gandhi
(1953).
71
Leopold Kohr (1989/2008), S. 68 - 70 und 78 - 86. Vgl. auch Leopold Kohr (1962/2003), S. 145.
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Plantagenwirtschaft und die Landlosigkeit von Kleinbauern kritisierte Kohr leider
nicht.72
Kurz vor seinem geplanten Umzug nach Salzburg starb Kohr 1994 in Gloucester.
Trotz seiner ökonomischen Defizite war es sein unbestrittener Verdienst, eine
erste große Bresche in den modernen Glauben an Fortschritt, Wachstum und Globalisierung geschlagen und den Blick für die Notwendigkeit einer Dezentralisierung und Regionalisierung von Politik und Wirtschaft geöffnet zu haben. Insofern
ist seine stärkere Beachtung innerhalb globalisierungskritischer Bewegungen
längst überfällig.73 Mit einer Aufteilung von großen Staaten zu beginnen - zum
Beispiel mit dem Austritt von Wales oder Schottland aus Großbritannien - , hieße
jedoch, den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten zu tun. Zweifellos entstand
Großbritannien im Zuge der Kapitalkonzentration in der ersten aufstrebenden Industriegesellschaft der Moderne als ein in sich widersprüchlicher Rechts- und
Machtstaat, der sich in seinem Expansionsstreben zuerst Wales, Irland74 und
Schottland einverleibte und sich später ebenso wie andere europäische Rechtsund Machtstaaten Kolonien in anderen Erdteilen unterwarf. Nach Jahrhunderten
des gemeinsamen Verwobenseins in falschen Strukturen könnte aber ein selbstständiger Staat Wales oder Schottland nicht automatisch zugleich auch seine
wirtschaftliche Unabhängigkeit von Großbritannien erlangen. Eine Aufteilung von
größeren Staaten kann gelingen wie im Fall der ehemaligen Tschechoslowakei
(1992). Sie kann aber auch blutig enden, wie wenige Jahre danach der Krieg auf
dem Balkan zeigte, dem Bestrebungen der wohlhabenderen Teile des ehemaligen
Jugoslawiens vorausgingen, den innerstaatlichen Finanzausgleich für ärmere Regionen abzuschütteln.

10.2

Ernst Friedrich Schumachers „Small is beautiful”

Kohrs bedeutendster Schüler war der ursprünglich aus Deutschland stammende
Ökonom Ernst Friedrich Schumacher. Ob er durch seinen Vater Hermann Schumacher, der als Vertreter der Historischen Schule an der Universität Berlin über
weltwirtschaftliche Zusammenhänge forschte - bei ihm hatte sich übrigens Walter
Eucken promoviert und habilitiert - , schon erste Anregungen erhalten hatte, sich
mit internationalen Wirtschafts- und Währungsbeziehungen auseinanderzusetzen,

Leopold Kohr (1989/2006), 122 - 123, und ders. (1989/2008), S. 44 - 45.
Vgl. Christiane Grefe (2012).
74
U.a. wies der Bodenreformer Henry George auf die unrühmliche Rolle hin, welche eine „erbarmungslose Horde von Grundherren“ in Irland spielte, „unter die der Boden ohne Rücksicht auf die
Rechte derer, die ihn bebauten, als unumschränktes Eigentum aufgeteilt worden war. (1879/1966, S.
60). Henry George hatte vor dem Erscheinen seines Hauptwerks „Progress and Poverty“ bereits ein
Buch „The Irish land question - What it involves, and how alone it can be settled“ veröffentlicht (New
York 1881).
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ist ungewiss.75 Während sich sein Vater loyal gegenüber dem NS-Regime verhielt
und in engem Kontakt zur damaligen Deutschen Reichsbank stand, war Ernst
Friedrich Schumacher 1937 vor dem NS-Regime nach England geflohen, wo er
zuvor bereits zeitweise studiert hatte. Dort verfasste er ein Memorandum „Some
Aspects of Post-war Economic Planning“, welches Keynes bei der Arbeit an dessen
Bancor-Plan wichtige Anregungen gab.76
Nachdem Schumacher während des Zweiten Weltkriegs zwei Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet hatte, wurde er anschließend Wirtschaftsberater im „National Coal Board“ und Mitglied derjenigen britischen „Control Commission“, die von
Frankfurt aus die Neustrukturierung der deutschen Nachkriegswirtschaft, insbesondere des Bergbaus, leitete. In dieser Funktion erhielt er 1949 und 1950 Gelegenheiten, mit dem damaligen deutschen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard über
den weiteren Kurs der sog. Sozialen Marktwirtschaft zu debattieren. Der von Erhard stark mitgeprägten westdeutschen Währungsreform vom Juni 1948 stand
Schumacher kritisch gegenüber, weil mit ihr keine Maßnahmen zur Verkleinerung
der Kluft zwischen Reichtum und Armut einher gingen. Darüber berichtete seine
Tochter Barbara Wood: „Currency reform was an ideal opportunity to make sweepZu Schumachers frühen Prägungen vgl. Barbara Wood (1984), S. 40. - Zur Verbindung zwischen
Walter Eucken und Hermann Schumacher vgl. Nils Goldschmidt (2001), S. 165 Anm. 134. Hermann
Schumachers Lebenserinnerungen „Ein Leben in der Weltwirtschaft“ sind offenbar nicht veröffentlicht
worden. Sein Nachlass befindet sich als „Sammlung Schumacher“ in der Landesbibliothek Oldenburg.
Von den Geldreformvorschlägen hatte Hermann Schumacher keine Kenntnis und er erhielt darüber
auch von deren Verfechtern Rudolf Nölle und Hans Cohrssen keine Informationen - jedenfalls nicht in
deren in der „Sammlung Schumacher“ enthaltenen Korrespondenzen von 1919 (Nölle / HS 362.941:1
und HS 362.941:2) und vom 25.5. und 3.7.1937 (Irving Fishers Assistent Hans Cohrssen / HS 362.198:12). In einer Mappe mit der Bezeichnung HS 362.1051:1-4 befinden sich eine Korrespondenz Hermann
Schumachers mit dem damaligen Reichsfinanzministerium vom 12.9.1922, in der es - auch mit Anknüpfungen an Keynes - um die Reparationsfrage und um die Stabilisierung der Deutschen Reichsmark
ging. Eine weitere Mappe mit der Bezeichnung HS 362.1051:1-30 enthält Korrespondenzen Hermann
Schumachers mit Hjalmar Schacht als damaligem Präsidenten der Deutschen Reichsbank. Demnach
lieferte Schumacher einen Beitrag zur Jubiläumsschrift zu Hjalmar Schachts 60. Geburtstag (Briefe am
7., 9. und 12.1.1937). In einem Brief vom 30.9.1938 bedankte sich Hermann Schumacher für eine Festrede, die Hjalmar Schacht bei einer Feier zu seinem eigenen 70. Geburtstag gehalten hatte. Auch
Schumachers 1943 in Leipzig erschienenes Buch „Die Wirtschaft in Leben und Lehre - Eine Einführung
in die Volkswirtschaftslehre“ enthält Anhaltspunkte für eine Nähe von Hermann Schumacher zum NSRegime und den sog. „deutschen Sozialismus“. So sprach er vom Nationalsozialismus als „großer
Wandlung“, durch die das Volk wieder einen Vorrang vor dem Individuum bekommen habe, und von
einer Überlegenheit des „deutschen Sozialismus“ gegenüber dem Sozialismus anderer Provenienz (vgl.
hierzu S. 413, 479, 494 und 507 - 509). Dadurch dürfte sich der nach England emigrierte Ernst Friedrich
Schumacher von seinem Vater entfremdet haben.
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Ernst Friedrich Schumacher (1941) und ders. (1943). Vgl. hierzu Erich Welter (1952), S. 6; Wolfgang
Hädecke (1982), S. 7 und 10; Barbara Wood (1984), S. 20 (Treffen Schumacher und Keynes) und 127 135 (Bancor-Plan); Charles Hession (1986), S. 1 - 12, und Renate Börger (2011), S. 57 - 61. Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Schumachers „Multilateral Clearing“ und Keynes‘ Bancor-Plan
vgl. Edoardo Beretta (2013), S. 25 - 36. - Die einzige Studie über das Verhältnis zwischen Keynes und
Schumacher - sie stammt von Victoria Chick - befasst sich nur mit deren wirtschaftsphilosophischen
Auffassungen von einem „guten Leben“, aber nicht mit ihren Vorstellungen von einer Neuordnung der
internationalen Währungsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg; vgl. Victoria Chick (2013), S. 33 - 45.
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ing changes in the distribution of wealth. He did not want the rich to get richer at
the expense of the poor, and when currency reform finally came in June 1948, he
criticized it on precisely those grounds. He acknowledged that it had an immediate
beneficial effect on the consumer economy, but he believed that its social consequences would be disastrous and its economic effect dubious. ... He was very critical of the German government.”77 Ob unter diesen Umständen überhaupt ein Gespräch zwischen Erhard und Schumacher über die Grundgedanken des frühen
Ordoliberalismus möglich war, ist fraglich.78 Hinzu kam, dass Erhard die Entstehung von wirtschaftlicher Macht bei weitem nicht so konsequent verhindern wollte
wie Böhm und Eucken.
Wie die frühen Ordoliberalen, aber vermutlich ohne sie zu kennen, hielt es auch
Schumacher für notwendig, „systematisch nach Ordnungen zu suchen, in denen
Belange ... , die vom privaten Profitstreben nicht konsequent beachtet werden
können, in der Lage sind sich durchzusetzen, ohne dass dadurch die legitimen
Freiheitswünsche ... zu kurz kommen“. Deshalb verwunderte es ihn, „dass in der
modernen Welt gerade dieses Suchen fast vollständig unterbleibt.“79 Trotzdem
begab sich auch Schumacher nicht auf die systematische Suche nach einem gerechten ordnungspolitischen Rahmen für eine freiheitliche Wirtschaft. Ähnlich wie
bei Leopold Kohr drehte sich auch bei Schumacher alles um den Gedanken, „dass
in der Frage des Wesens oder der Natur des Privateigentums die Größenverhältnisse von entscheidender Bedeutung sind.“ Aber es finden sich in seinen Werken
keinerlei Hinweise auf eine die Kapitalkonzentration fördernde Kraft des Geldes
und auch keine einzige Bezugnahme auf ordoliberale Gedanken über den Gegensatz zwischen den großen marktbeherrschenden Konzernen und einem zukünftigen, rechtsstaatlich geordneten vollständigen Wettbewerb zwischen vielen kleinen
und mittleren Unternehmen. Als Walter Eucken kurz vor seinem Herzversagen in
London seine letzten Vorträge über die Wirtschaftsmacht der großen Konzerne und
eine ordoliberale Anti-Monopol-Politik hielt, befand sich Schumacher noch in
Frankfurt. Von dort reiste er einige Male nach Paris, um an Beratungen der „Organisation for European Economic Co-operation“ (OEEC, der Vorläuferorganisation
der späteren OECD) teilzunehmen, bei denen es um eine eventuelle zukünftige
„European Payments Union“ ging. Schumacher stellte eine an die damalige SituaSchumachers Tochter Barbara Wood zitierte aus einem Text, den Schumacher im Juni 1948 bei
einem Treffen der “Control Commission” vorgetragen hat: „Currency reform and various other developments in the recent past have produced an exceptionally great concentration of wealth and income in
the hands of a small minority of the German population.” (1984), S. 206 - 207.
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Walter Eucken hatte Ernst Friedrich Schumachers Wirken in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium Ende Februar 1950 kritisiert. Vgl. hierzu seinen Brief an
Hayek (1950b) und Wilhelm Röpke (1960/61), S. 3 - 19.
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Ernst Friedrich Schumacher (196?/1974), S. 209 - 210. - Wolfgang Hädecke (1982), S. 11 (Diskussionen Schumachers mit Ludwig Erhard). Schumachers Tochter Barbara Wood berichtete anhand von
Schumachers Briefen an seine Frau Annemarie von den Eindrücken, die Schumacher unmittelbar nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei Reisen durch Deutschland gesammelt hatte; vgl. Barbara Wood
(1984), S. 168 - 184.
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tion in Europa angepasste Variante seines Konzepts für ein „Multilaterales Clearing“ zur Debatte, das er Keynes 1941 unterbreitet hatte. Zunächst war er zuversichtlich, dass die Delegierten der 16 Mitgliedsstaaten der OEEC seinen Vorschlag
ernsthaft aufgreifen würden, die europäische Einigung auf der wirtschaftlichen
Grundlage eines neutralen Clearings des innereuropäischen Außenhandels der
Mitgliedsländer und nicht auf der Grundlage einer die einzelnen Landeswährungen
ersetzenden Einheitswährung voranzutreiben. Aber dann erging es ihm ähnlich wie
Keynes 1944 auf der Konferenz in Bretton Woods - sein Vorschlag wurde verworfen.80

Erfahrungen in Asien und Mahatma Gandhi als großes Vorbild
Nach dieser Enttäuschung kehrte Schumacher zunächst nach England zurück. Von
1950 bis 1970 wurde er Chefökonom in der Verwaltung des britischen Kohlebergbaus und vertiefte sich während der frühen 1950er Jahre nebenbei in die Werke
von Marx, Georges Gurdjieff und besonders von Mahatma Gandhi. Auch Reisen, die
er als Wirtschaftsberater nach Indien und in das damalige Birma (Myanmar) unternahm, gaben ihm Anregungen, die Weltwirtschaft fortan stärker aus der Perspektive des Südens zu sehen.
Obwohl es sich nach seinem Eindruck bei der sog. Entwicklungshilfe „um einen
ehrlichen Versuch der Wohlhabenden handelt, den Armen zu helfen“, kamen
Schumacher massive Zweifel, ob sich damit im Süden die Flucht der Landbevölkerung in die Elendsviertel der schier unaufhaltsam wuchernden Großstädte aufhalten ließ. „Die doppelte Krankheit von Landflucht und Massenarbeitslosigkeit ist
etwas Neues, das sich weder aus Kapitalmangel noch aus Bevölkerungsvermehrung erklären lässt.“ Schumacher hielt sie für einen unübersehbaren Beweis für
die Falschheit der neoklassischen Gleichgewichtsmodelle und stellte ihnen im
Hinblick auf das massenhafte Elend in den Slums ein „Gesetz der kumulativen
Entwicklungen“ von sich immer weiter aufschaukelnden Ungleichgewichten der
Wirtschaft entgegen. „Wirkliche Hilfe wird nur dann zustande kommen, wenn es
gelingt, den Menschen außerhalb der großen Metropolen produktive Arbeit zu verschaffen, aufgrund derer sie sich weitgehend selbst versorgen können. ... Es gilt,
aus ... lokal beschaffbaren Rohmaterialien für den lokalen Markt Waren herzustellen mit Hilfe von Produktionsverfahren, bei denen die Ausrüstung pro Arbeitsplatz
im Durchschnitt nicht mehr als, sagen wir, eintausend Mark kosten darf.“81
Schumachers großes Vorbild war der 1948 durch ein Attentat ums Leben gekommene indische Rechtsanwalt Mahatma Gandhi, der den gewaltlosen Wider-

Ernst Friedrich Schumacher (196?/1974), S. 211 - 212 (Bedeutung der Größe für die Nützlichkeit
oder Schädlichkeit des Privateigentums an den Produktionsmitteln). - Zu Walter Euckens letzten in
London gehaltenen Vorträgen vgl. ders. (1950/2001). - Barbara Wood (1984), S. 209 - 210 (Schumachers
Misserfolg bei der OEEC in Paris).
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stand gegen die britische Kolonialherrschaft angeführt und sowohl für die Versöhnung zwischen Hindus und Muslimen als auch für die Gleichberechtigung
von Frauen und Unberührbaren gekämpft hatte. Seine Grundüberzeugung „Satyagraha“, die Treue zur Wahrheit, beinhaltete neben der unbedingten Gewaltlosigkeit
(„Ahimsa“) auch Vorstellungen von einer demokratischen Selbstbestimmung der
Menschen in Indien („Swaraj“) und von einem annähernd gleichen wirtschaftlichen
Wohlstand für alle („Sarvodaya“), der zum großen Teil auf landwirtschaftlichen und
handwerklichen Tätigkeiten selbstständiger Produzenten beruhen sollte. Anders
als der klassische Liberalismus in Europa strebte Gandhi nicht nach dem „größten
Wohl der größten Zahl“ (Jeremy Bentham), sondern er sah das Wohl des Einzelnen
im „größten Wohlergehen aller enthalten“ („Sarvodaya“).
Zu Gandhis Verständnis des Gebots, nicht zu stehlen, gehörte es auch, „Besitz in
bescheidenen Grenzen zu halten“. Reiche sollten sich „des Besitzes entäußern ... ,
wenn sie ohne Notwendigkeit besitzen“.82 Doch wodurch kamen Reiche überhaupt
in die Lage, viel Besitz anzuhäufen? Und würden sie sich davon freiwillig trennen?
In welchem Umfang wäre Besitz nicht mehr notwendig? „Zahle ich meinem Arbeiter den schuldigen Lohn, so komme ich nicht in die Lage, unnötigen Reichtum anzuhäufen.“ Damit dachte Gandhi - obwohl er die von der englischen Kolonialmacht
nach Indien übertragene „Modetorheit, Großindustrie zu schaffen“, ablehnte und
„persönlich gegen die großen Trusts war“ - allerdings noch nicht über das hierarchische Lohnarbeitsverhältnis hinaus. Die Kapitalisten forderte er lediglich auf,
ihren Besitz zum Wohle der Gesellschaft in „Treuhandstiftungen“ zu überführen,
d.h. „persönliche Eigentumsrechte an ihrem Vermögen aufzugeben“, weil ohnehin
„alles Gott gehöre und von ihm abstamme. Darum gehöre alles Seinen Menschenkindern in ihrer Gesamtheit, nicht einem besonderen Einzelnen.“ Und die Arbeiter
sollten sich zwar gewerkschaftlich organisieren, aber keinen Klassenkampf gegen
die Kapitalisten führen. Gandhi wollte sowohl einen „auskömmlichen Mindestlohn“
als auch eine „Grenze für ein Maximaleinkommen“ festlegen und im Laufe der Zeit
„den Unterschied mehr und mehr verwischen“. So lasse sich die „gegenwärtige
kapitalistische Gesellschaftsordnung in eine Ordnung der Gleichheit umwandeln.
... Das Streben nach wirtschaftlicher Gleichheit bedeutet ... einerseits, dass man
die wenigen Reichen, in deren Händen sich die Hauptmasse des Volksvermögens
befindet, herab nivelliert, und dass man auf der anderen Seite die halb nackten
Millionen hinauf nivelliert.“83

Mahatma Gandhi (1953), S. 12 - 13 (größtes Wohlergehen aller) und 21 - 23 (nicht stehlen und nicht
besitzen, was man nicht braucht). - Gandhis Wertschätzung der Handarbeit beruhte auch auf seinen
Sympathien für den englischen Kunsthistoriker und Sozialphilosophen John Ruskin, der die Gartenstadtbewegung beeinflusst hatte, und den russischen Dichter Leo Tolstoi (1953, S. 13, 27 und 56).
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Mahatma Gandhi (1953), S. 41 (gerechter Lohn), 54 - 55 (Kritik an großen Trusts und an der großindustriellen Massenproduktion) und 57 - 60 (Treuhandstiftungen) sowie 101(Übergang in eine treuhänderische Wirtschaft), 102 (Klassenkampf), 105 und 134 (Gewerkschaften) und 164 (Nivellierung des Gegensatzes zwischen Reichen und Armen).
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Einer weiteren kapitalistischen Industrialisierung Indiens und dem „verhängnisvollen Einfluss des ausländischen Kapitals auf unser Regierungssystem“ stand
Gandhi ablehnend gegenüber. In der „Vorherrschaft der Industrie“ und der Monopole sowie im „manischen Streben nach Massenproduktion“ sah er einen „Fluch
für die Menschheit“ und auch für Indien, denn „wenn es beginnt, andere Nationen
auszubeuten - und das muss es tun, wenn es sich industrialisiert - muss es zum
Fluch für andere Völker und zur Bedrohung für die Welt werden.“ Das Maschinenwesen dürfe generell nicht überhandnehmen. Deshalb erhoffte sich Gandhi eine
allgemeine „Wiedergeburt des Dorfes“ auf der Grundlage von Landwirtschaft,
Handwerk und Kleinindustrie mit „Maschinen einfachster Art. ... Wir müssen unsere Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, dass das Dorf in allem sich selbst
erhält und hauptsächlich für den eigenen Gebrauch produziert. ... Ich industrialisiere die Dörfer auf andere Art.“84
Das Land und die landwirtschaftlichen Geräte sollten nach Gandhis Vorstellungen „genossenschaftlicher Besitz“ sein. Zum zentralen Symbol für seine Vision
einer lokalen bzw. regionalen Selbstversorgung wurde das Spinnrad („Khadi“). Als
„Ergänzung zur landwirtschaftlichen Arbeit“ sollte es in jedem Haushalt Spinnräder und Webstühle geben, um eine zwar massenhafte, aber nicht in großen Textilfabriken konzentrierte, sondern dezentralisierte textile Heimindustrie aufzubauen.
„Die Botschaft des Spinnrades ... fordert von uns Einfachheit, Dienst an der
Menschheit, eine Lebensweise, bei der wir anderen keinen Schaden zufügen.“ Das
erste Anliegen jedes Dorfes müsse es sein, seine Nahrung und die Baumwolle für
den eigenen Bedarf an Tuch selbst zu bauen.“ Außerdem „wird das Dorf ein
Dorftheater unterhalten, eine Schule und ein Gemeinschaftshaus. ... Es wird sein
eigenes Wasserwerk besitzen, das die Versorgung mit sauberem Wasser sichert.
... Es wird keine Kasten wie heute geben.“ Im Dorf, „das den Charakter einer Republik trägt“, sollten Männer und Frauen nach Gandhis Vorstellungen wirtschaftlich und politisch gleichberechtigt sein. Und die wirtschaftliche Selbstbestimmung
Indiens einschließlich der Selbstversorgung seiner Regionen sollte zugleich mit
einer Offenheit für die kulturellen Einflüsse anderer Länder sein.85
Gandhis Vorstellungen von einer einfachen und gewaltfreien Wirtschaft ähnelten
Proudhons und Kropotkins landwirtschaftlich-industriellen Föderationen und
Proudhons Unterscheidung zwischen der Technik einerseits als „wunderlicher
Erfindung“ und andererseits als „höllischer Maschine“.86 Bei aller Kritik an der
Mahatma Gandhi (1953), S. 49 - 50 (Zweifel an der Industrialisierung), 54 - 56 (lokal-regionale
Selbstversorgung vs. Massenproduktion, Kritik an Monopolen und Trusts), 146 (einfaches, gewaltloses
Wirtschaften mit dem Spinnrad) und 150 (ausländisches Kapital).
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und regionale Selbstversorgung und demokratische Selbstverwaltung, Gleichberechtigung der Geschlechter, Bildung), 151 (Erziehung), 153 - 155 (offener Kulturaustausch) und 161 - 162 (Gleichberechtigung). – Die indische Autorin Arundhati Roy hielt Gandhi später eine unzureichende Kritik am indischen Kastensystem vor; vgl. dazu die Website https://www.zeit.de/2014/40/arundhati-roy-indiengandhi-kastensystem (Zugriff: 22.2.2020).
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modernen Technik war Schumacher ebenso wie Proudhon und Gandhi kein Maschinenstürmer, sondern er entwarf in Anlehnung an Gandhi Grundprinzipien für
eine „mittlere Technologie“, die speziell auf die Bedürfnisse einer eigenständigen
Entwicklung in sog. Entwicklungsländern zugeschnitten war. 1965 ergaben sich
hieraus und aus seinen in der Landwirtschaft gesammelten Erfahrungen die Gründung eines „Institute of Intermediate Technology Development“ und eine Mitarbeit
in der „Soil Association“.87

Hinwendung zu einer „nach-modernen Meta-Ökonomie“
Angesichts der tiefgreifenden sozialen und ökologischen Krisen, in die die moderne Zivilisation geriet, erschien es Schumacher zweifelhaft, ob die Einteilung der
Menschheitsgeschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit noch zutreffend ist. In
einem 1967 erschienenen Aufsatz „Aufgaben des nach-modernen Nationalökonomen“ fragte er: „Musste die Neuzeit nicht wie die früheren Zeitalter auch einmal
zu Ende gehen? ... Überall ist es zu spüren, dass ein neues Zeitalter angebrochen
ist, das sich vom vergangenen mindestens so wesentlich und von Grund aus unterscheiden wird, wie sich die Neuzeit vom Mittelalter unterscheidet. ... Ich spreche
darum von der nach-modernen Zeit.“ Im historischen Rückblick betrachtete
Schumacher den Zweiten Weltkrieg als Wendepunkt von der Neuzeit zur „nachmodernen Zeit“, weil in ihm „grauenhafteste Massenverbrechen“ geschahen und
weil die Menschheit ein unvorstellbares wissenschaftlich-technisches Potenzial zu
ihrer eigenen Vernichtung in die Hand bekommen hatte. Außerdem wurde schon
bald nach dem Krieg die „Idee des immerwährenden Wirtschaftswachstums zur
herrschenden Passion der Menschheit“.88
Im Übergang zur nach-modernen Zeit habe sich der bereits in der Neuzeit aufgekommene Drang der Ökonomie nochmals verstärkt, alle wirtschaftlichen Phänomene zu quantifizieren, um ihre sog. Wirtschaftlichkeit zu prüfen. „Überall muss
die ‚Wirtschaftlichkeit‘ gemessen und das relativ Unwirtschaftliche ausgemerzt
werden.“ Die „Herrschaft der Quantität“ zeige sich in mehrfacher Hinsicht: a) in
der „Perfektionierung der kalkulatorischen Methoden“ im Rechnungswesen von
Unternehmen; b) in der zur Selbstverständlichkeit gewordenen Gewohnheit, die
gegenwärtige Verfügung über Geld höher zu schätzen als die zukünftige und die
Zukunft ‚herab zu diskontieren‘; c) in der fortschreitenden Mathematisierung der
Ökonomie bis hin zur Ökonometrie und d) in dem „mit Fanatismus verfolgten Ziel
... , überall quantitatives Wachstum“ zu erreichen.89

Vgl. hierzu Wolfgang Hädecke (1982), S. 13 - 14. - Renate Börger (2011), S. 57.
Ernst Friedrich Schumacher (1967), S. 53 - 54.
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Allerdings erkannte Schumacher nicht, dass die zum Kult erhobene Quantifizierung der ‚Wirtschaftlichkeit‘ in Wirklichkeit nur eine Fassade war. Auf den ersten
Blick erschien sie unbedenklich; hinter ihr verbarg sich jedoch das fragwürdige
systemimmanente Streben nach einer maximalen Rentabilität von Geld- und Realkapital. Diese Renditemaximierung ging vielfach zulasten eines wirtschaftlichen
Umgangs mit dem menschlichen Arbeitspotential und mit den natürlichen Ressourcen und verhinderte zugleich, dass sich wirtschaftliches Handeln gleichermaßen an quantitativen wie an qualitativen Zielen ausrichten ließ. Die Wurzel der
Pervertierung des Wirtschaftlichkeits- zum Rentabilitätsstreben sah Schumacher
jedoch nicht in der Struktur des herkömmlichen kapitalistischen Geldes, das den
Menschen und Märkten aufgrund seines Liquiditätsvorteils Rentabilitätsziele vorgeben kann. Trotz seiner hohen Wertschätzung für Keynes nahm er von dessen
Deutung des Zinses als Entgelt für den Verzicht auf eine liquide Kassenhaltung von
Geld und der Überlegung, diesen strukturellen Liquiditätsvorteil des Geldes mit
Hilfe von künstlichen Durchhaltekosten zu neutralisieren, keinerlei Notiz. Schumacher blieb ganz beim neoklassischen Geldverständnis. „Das Geld aber ist selbst
nur ein Mittel zum Zweck und hat keinen eigenen Wert.“90
Anstatt das als Wirtschaftlichkeitsstreben missverstandene Rentabilitätsstreben
und die damit einhergehende Tendenz zur übermäßigen Quantifizierung wirtschaftliche Vorgänge als Folgen der strukturellen Macht des Geldes über Menschen und Märkte zu verstehen, führte Schumacher den modernen Kapitalismus
mit allen seinen Schattenseiten bis hin zu dem die Natur zerstörenden Wirtschaftswachstum - ähnlich wie Max Weber und andere Soziologen91 - auf geistige
Ursachen zurück. Das war nicht ganz falsch, weil das herkömmliche Geld auch
eine Ausdrucksform der geistigen Verfasstheit der Menschen ist; aber in der einseitigen Betonung der geistigen Ursachen der modernen kapitalistischen Wachstumswirtschaft liegt auch eine Verkennung ihrer monetären Antriebskräfte.
Dementsprechend gehörte es für Schumacher zu den besonderen „Hauptaufgaben des nach-modernen Nationalökonomen ... , sich den Zwangsvorstellungen der
‚Wirtschaftsreligion‘, die fast die gesamte Menschheit beherrschen, zu entwinden“.
Dem Rechnen der westlich-kapitalistischen „Wirtschaftsreligion“ und ihrer ichbezogenen „Ökonomik des modernen Materialismus“ stellte er im Anschluss an seine in Indien und Birma gesammelten Erfahrungen eine „buddhistische Ökonomie“
entgegen, die „geistige und religiöse Werte“ über das Wirtschaftswachstum stellen
sollte. Sie sollte den Menschen einen „rechten Weg der Entwicklung“ weisen, also
„den mittleren Weg zwischen materialistischer Rückhaltlosigkeit und traditioneller
Unbeweglichkeit, kurz: den Weg des ‚rechten Lebensunterhalts‘.“92
Ernst Friedrich Schumacher (1967), S. 57.
Ernst Friedrich Schumacher (1971), S. 31 (Verweis auf Webers Studie über „Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus“, in der Weber die Anfänge des „Siegeszugs der Quantität“ untersucht habe).
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Ernst Friedrich Schumacher (1966), S. 61 (kapitalistische Wirtschaftsreligion), 81 (buddhistische
Ökonomie), 84 (Materialismus) und 93 (geistige und religiöse Werte).
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Aus einer veränderten Grundeinstellung zum Leben, die gemäß den Lehren des
Buddha dem „Meta-Ökonomischen ... den Vorrang vor dem Ökonomischen“ überlässt, und aus der Einsicht, dass „ein Wachstum, das aus der Periode der Beschleunigung nicht rechtzeitig herauskommt ... , notwendigerweise zur Katastrophe führt“, sollten die Menschen einen Willen zur Umkehr entwickeln. Sie sollten
erkennen, dass Wachstum gerade keine Garantie für eine wirtschaftliche Stabilität
bietet und dass Stagnation kein erstes Anzeichen für einen nahenden Untergang
ist. Dass es auch notwendig wäre, die tieferen, im kapitalistischen Geld wurzelnden Antriebskräfte des Wachstums stillzulegen, sah Schumacher allerdings noch
nicht. Immerhin sollten die Menschen seiner Ansicht nach lernen, „zwischen reproduzierbaren und nicht-reproduzierbaren Grundstoffen zu unterscheiden“, den
Verbrauch der nicht-reproduzierbaren Grundstoffe stark einzuschränken und auf
der Grundlage von „Einfachheit und Gewaltlosigkeit“ einen „ganz neuen Lebensstil“ zu entwickeln, der „harmonisch mit den Kräften der Natur arbeitend zum Ziel
führt. ... Man braucht keine prophetischen Gaben zu besitzen, um mit aller Gewissheit voraussagen zu können, dass eine Übernahme des amerikanischen Konsumstils durch die gesamte Menschheit nicht möglich ist.“ Die ganze Menschheit
stehe Schumacher zufolge daher „auf jeden Fall vor der Aufgabe, eine Produktionsweise und einen Konsumstil zu entwickeln, die dem herrschenden Elend ein
Ende machen.“93
Diese Focussierung auf eine andere Produktionsweise und auf einen bescheideneren Lebens- und Konsumstil hat zweifellos ihre Berechtigung, aber in ihr
spiegelt sich auch eine Lücke, die Schumacher in dem von der Menschheit zu lösenden Aufgabenkreis gelassen hat. Neben den notwendigen Änderungen in den
Bereichen der Produktion und des Konsums bedarf es nämlich ebenfalls Veränderungen im Bereich des Geldes und der Zirkulation, damit eine andere, wirtschaftliche statt rentable und Quantität und Qualität vereinigende Produktionsweise und
ein neuer Konsumstil möglich werden können. Ohne sie könnte eine „nachmoderne Nationalökonomie“ zwar gemäß Schumachers Vorstellungen zu einem
nicht-technischen „Zweig der Philosophie“ werden; aber die von ihr „zu lösende
geistige Aufgabe“ wäre nicht zu bewältigen und die notwendige „Rückführung der
Wirtschaft auf dem Menschen angemessene Größenverhältnisse“ bliebe unerreichbar94, solange mit dem Bewusstseinswandel nicht zugleich auch ein Wandel
der geldwirtschaftlichen Strukturen einher ginge.
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(reproduzierbare und nicht-reproduzierbare Grundstoffe), 66 - 67 (neue sparsame Produktionsweise
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94
Ernst Friedrich Schumacher (1967), 63 - 65 (Rückführung der Wirtschaft auf menschengemäße
Größenverhältnisse) und 68 (geistige Aufgabe).
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„Small is beautiful - Die Rückkehr zum menschlichen Maß“ (1973)
Ende der 1960er Jahre - kurz vor dem Ende seiner Tätigkeit als Leiter der britischen Kohlebehörde - lernte Schumacher in London Leopold Kohr kennen. Die
beiden freundeten sich so eng an, dass Schumacher vorübergehend zu Kohr mit in
dessen Haus in Puerto Rico einzog. Im engen Gedankenaustausch mit Kohr vollendete er sein Buch „Small is beautiful“, das 1973 erschien und schnell zu einem
internationalen Bestseller wurde.95
Ganz im Geiste von Gandhi, auf den er sich häufig bezog96, vertiefte Schumacher
seine Kritik am „krankhaften Wachstum ... der monströsen Wirtschaft, die die Welt
zerstört. ... Der moderne Mensch erfährt sich selbst nicht als Teil der Natur, sondern als eine von außen kommende Kraft, die dazu bestimmt ist, die Natur zu beherrschen und zu überwinden.“ Selbst der „große Dr. Marx“ habe im Bann der
Entfremdung des modernen Menschen von der Natur gestanden und sei diesen
„verhängnisvollen Irrtum“ mitgegangen, als er ähnlich wie Adam Smith und anders
als die französischen Physiokraten den Wert der auf Märkten gehandelten Waren
allein auf die menschliche Arbeit zurückführte. Dass die Neoklassik die Natur ganz
aus ihrer Produktionsfunktion entfernte bzw. unter das Kapital subsummierte,
erwähnte Schumacher allerdings nicht und seine eigene Rede vom „Naturkapital“
war genauso problematisch wie die sich allgemein verbreitenden Begriffe „Human- und Sozialkapital“, denn weder für Menschen und ihren sozialen Zusammenhalt noch für natürliche Ressourcen ist es angemessen, sie als rentabel verwertbare Kapitalgegenstände zu betrachten.97
Davon abgesehen war Schumachers Kritik an der Übernutzung natürlicher und
menschlicher Ressourcen aber wegweisend. Zudem erkannte er anhand seiner
Erfahrungen in der Kohlewirtschaft sehr frühzeitig, dass mit dem stark ansteigenden Verbrauch fossiler Brennstoffe zur Befeuerung dieser kapitalistischen Wachstumsmaschinerie die große Gefahr verbunden ist, dass die fossilen Brennstoffe zur
Neige gehen. Sie „werden vom Menschen nicht erzeugt. ... Wenn sie verbraucht
sind, sind sie für immer dahin. ... Wenn wir unsere fossilen Brennstoffe verschleudern, bedrohen wir die Zivilisation.“ Zugleich geht damit die Gefahr einer „Wärmebelastung des Klimas“ einher. Ebenso eindringlich warnte Schumacher vor dem
Irrtum, diesen Gefahren durch einen forcierten Umstieg von Kohle, Öl und Gas auf
diejenige Energie entgehen zu können, die sich aus der Spaltung von Atomkernen
gewinnen lässt. Dabei werden die Probleme nicht gelöst, sondern nur in einen
anderen Bereich verschoben. Die langfristig sichere Lagerung des radioaktiv
strahlenden Atommülls hielt Schumacher genauso wie den Rückbau dieser „TeuZur Freundschaft zwischen Kohr und Schumacher vgl. Gerald Lehner (1994), S. 207 - 217, und ders.
(2014), S. 101 - 107.
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felsfabriken“ für eine unlösbare Aufgabe und er kritisierte, dass sich der Staat am
Ende „große Verpflichtungen auflädt“, weil kein Energiekonzern und keine Versicherung die Haftung für so gigantische Risiken zu übernehmen bereit ist. Die angeblich ‚friedliche Nutzung‘ der Atomenergie „ist ein Angriff gegen das Leben
selbst, ein weit ernsthafterer Angriff als jedes vom Menschen jemals begangene
Verbrechen. Die Vorstellung, dass eine Gesellschaft auf der Grundlage solcher
‚Verbrechen‘ leben kann, ist ethisch, geistig-seelisch und metaphysisch gesehen
ein Unding.“ Ausdrücklich verwahrte sich Schumacher gegen die Unterstellung,
jeden wissenschaftlich-technischen Fortschritt abzulehnen. Nur müsse dieser
Fortschritt fortan in die Richtung einer „bewussten Erkundung und Pflege aller
vergleichsweise gewaltlosen, harmonischen und organischen Methoden für die
Zusammenarbeit mit jenem riesigen, wunderbaren und unergründlichen System
gottgegebener Natur“ gehen.98 ● Doch wie konnte die moderne Zivilisation überhaupt auf ihren „gegenwärtigen
Kollisionskurs“ geraten, auf dem sie sich dermaßen gewalttätig gegen die gesamte
Natur stellte? Auf diese Schlüsselfrage gab Schumacher in seinem Buch „Small is
beautiful“ leider keine Antwort, die über diejenigen Überlegungen hinausgegangen
wäre, die er bereits in seinen früheren Aufsätzen dargelegt hatte. Nach wie vor
führte er die Destruktivität der modernen Wirtschaft allein auf die materialistische
Lebenseinstellung säkularisierter Menschen, also auf geistige Ursachen zurück
und nicht zugleich auch auf ungerechte kapitalistische Strukturen ihres Zusammenlebens.
Mehrere Male bezog sich Schumacher auch in „Small is beautiful“ noch auf John
Maynard Keynes, aber nicht auf dessen „Allgemeine Theorie“, in der die privilegierte Stellung des Geldes in der Wirtschaft analysiert war, oder auf dessen „Bancor-Plan“, der die Grundlage für eine gerechtere Weltwirtschaft einschließlich
eines Nord-Süd-Ausgleichs legen sollte. Stattdessen knüpfte Schumacher ausschließlich an den Aufsatz über „Die wirtschaftlichen Möglichkeiten für unsere
Enkelkinder“ aus dem Jahr 1930 an, in dem Keynes menschliche Schwächen wie
das Profitstreben kritisiert hatte.99 Im Anschluss daran machte Schumacher den
„Rausch der Habsucht“ und eine „Orgie des Neids“ für die zerstörerischen Auswirkungen des Wirtschaftens verantwortlich und beschwor als rettende Kraft ein Wiedererstarken der Religionen. Deshalb nahm er in sein Buch „Small is beautiful“
auch ein Kapitel über eine „buddhistische Wirtschaftslehre“ als Kontrapunkt zur
„metaphysischen Blindheit“ der Wirtschaftswissenschaften“ auf. Mit seinem mittleren Weg zwischen Knappheit und Überfluss böte der Buddhismus den Menschen
eine Orientierung für ihre Suche nach einem ‚rechten Lebensunterhalt‘. „Der
Grundgedanke buddhistischer Wirtschaftslehre heißt daher Einfachheit und GeErnst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 14, 27 und 35 (Probleme der Energiegewinnung), 36
(Klimaerwärmung) und 134 - 144 (Atomenergie). - Zur Entstehung der Atomindustrie vgl. Joachim
Radkau (1983) und Joachim Radkau & Lothar Hahn (2013).
99
Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 28 (Kollisionskurs) sowie 31, 37 - 38, 47, 49 und 57
(Keynes).
98
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waltlosigkeit.“ Zugleich betonte Schumacher - nachdem er selbst 1971 zum Katholizismus übergetreten war - , dass die „Wahl des Buddhismus ... rein zufällig“ erfolgte. „Ebenso gut hätte die Lehre des Christentums, des Islams oder des Judentums oder die jeder anderen der großen östlichen Überlieferungen eingesetzt werden können.“100
Tatsächlich kennen alle Religionen der Welt vom Judentum, dem Christentum
und dem Islam über das indianische Verständnis von der Heiligkeit der Mutter Erde
bis hin zu den asiatischen, afrikanischen und australischen Überlieferungen die
Vorstellung, dass die Erde Gott als unverkäufliches Eigentum gehört und dass die
Menschen als vorübergehende Gäste auf der Erde nur einen treuhänderischen
Gebrauch von ihr machen dürfen. Diese Lebenseinstellung sei der modernen Ökonomie fremd, welche glaube, lebendige Vorgänge in der Landwirtschaft und in
anderen Lebensbereichen mit dem maschinenhaften „Ideal der Industrie“ ausschalten zu können. Demgegenüber stellt „die richtige Verwendung von Grund und
Boden kein technisches oder wirtschaftliches, sondern in erster Linie ein metaphysisches Problem dar. … Unser Verhalten dem Boden gegenüber kann sich erst
dann wirklich ändern, wenn zuvor ein großes Maß an philosophischer, um nicht zu
sagen religiöser Veränderung stattgefunden hat. ... Es geht um die gesamte Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur.“101
Leider hat Schumacher aus dieser veränderten Grundeinstellung des Menschen
zum Boden bzw. zur ganzen Natur keine praktischen Konsequenzen im Sinne einer
Reform des Boden- und Ressourcenrechts gezogen. Dabei wäre es an der Zeit
gewesen, das Streben nach einer gleichen Teilhabe aller Menschen an den natürlichen Lebensgrundlagen zu aktualisieren und es zu einem Streben nach einer
gleichen Teilhabe innerhalb von ökologischen Grenzen weiterzuentwickeln. Und da
die Verfügungsmacht privilegierter Minderheiten über Ressourcen eine bedeutende Rolle bei der Monopolisierung von Märkten spielt, könnte - was Schumacher
trotz seiner Erfahrungen in der Kohlenindustrie leider nicht sah - eine gleiche
Teilhabe aller Menschen an den Ressourcen auch zur Entmonopolisierung und
Dezentralisierung der Wirtschaft sowie zur Entschärfung von Konflikten um Ressourcen beitragen.
Weil der Mensch „kein Erzeuger, sondern lediglich ein Umwandler ... ist“, legte
Schumacher immerhin Wert auf eine zwar notwendige, aber nicht hinreichende
Unterscheidung zwischen von der Natur gegebenen, nicht erneuerbaren und erneuerbaren Gütern einerseits und den von Menschenhand geschaffenen Gütern
100
Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 37 (Habsucht und Neid), 57 (Buddhismus und andere
Religionen), 58 und 62 (metaphysische Blindheit der Ökonomie, rechter Lebensunterhalt). Schumacher
orientierte sich am buddhistischen Wirtschaftsverständnis, während Gandhi von den Hindu-Religionen
geprägt war. - Mit der Einstellung des Buddhismus zur Wirtschaft hatte ich übrigens auch Henry George schon intensiv auseinandergesetzt; vgl. ders. (1879/2017), S. 243, 287 – 295, 378, 382 und 399.
101
Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 112 (Ideal der Industrie) sowie 106, 113 und 118 (richtige Verwendung des Bodens, religiöser Wandel als Voraussetzung für einen anderen Umgang mit dem
Boden)
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und Diensten andererseits. Und unabhängig von Karl William Kapps Buch über die
sog. Externalisierung der „Volkswirtschaftlichen Kosten der Privatwirtschaft“
(1958) machte Schumacher darauf aufmerksam, dass die Kosten-Nutzen-Analysen
und die Preise ebenfalls nicht die ökologische Wahrheit sagen, weil darin die angeblich ‚freien‘ Naturgüter gar nicht im notwendigen Umfang als Kostenfaktoren
einfließen. „Das bedeutet, dass ein Tun auch dann wirtschaftlich sein kann, wenn
es der Umwelt schadet, und dass ein damit im Wettbewerb stehendes Handeln
unwirtschaftlich ist, wenn es die Umwelt mit einem gewissen Kostenaufwand
schützt und bewahrt. ... Damit spiegelt der Markt nur die Oberfläche der Gesellschaft. ... Die Tiefe der Dinge, die natürlichen oder gesellschaftlichen Tatsachen
hinter ihnen, werden nicht berücksichtigt.“ Den Markt kritisierte Schumacher pauschal als „Institutionalisierung des Individualismus und der Nichtverantwortlichkeit“102, ohne den bestehenden Markt als einen kapitalistisch vermachteten Markt
zu charakterisieren, auf dem die Preisbildung durch leistungslose Vermögenseinkünfte und durch das Fehlen der sozialen und ökologischen Kosten verzerrt wird.
Ebenso wenig fragte Schumacher nach der Möglichkeit eines nachkapitalistischen
Marktes, auf dem alle Kosten internalisiert werden, so dass es nur noch Preise
gibt, die die ganze unverfälschte soziale und ökologische Wahrheit sagen. In solchen Preisen könnten die Oberfläche des Marktes und die „Tiefe der Dinge“ zur
Übereinstimmung kommen.
Nur einmal kam Schumacher mit seiner Bemerkung, dass dort, wo „metawirtschaftliche Maßstäbe“ fehlen, „die Rentabilitätsberechnung an die Macht ...
kommt“, dem Schlüsselproblem des kapitalistischen Geldes sehr nahe, welches
der Wirtschaft das Rentabilitätsprinzip anstelle des Wirtschaftlichkeitsprinzips
gleichsam einprogrammiert.103 Einer Lösung dieses Schlüsselproblems mitsamt
einer Transformation der Akkumulation und Konzentration von Geld- und Realkapital in seine Dezentralisierung hätte es bedurft, um Schumachers und Kohrs
Hauptziele zu erreichen: nämlich zum einen eine Wirtschaft mit einer „Vielzahl
kleiner Einheiten“ von Unternehmen jenseits der bisherigen „Vergötterung des
Gigantischen“ und zum anderen eine „Technologie mit menschlichen Zügen“ bzw.
eine „mittlere Technik“, die sich der Natur anpasst statt sie zu schädigen.104
102
Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 49 - 50 (ökologische Unwahrheit der Marktpreise), 55
(Unterscheidung zwischen naturgegebenen und von Menschenhand geschaffenen Gütern).
103 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 117.
104
Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 42 (Kohr), 69 und 78 (viele kleine Einheiten anstelle der
Vergötterung des Gigantischen) und 145 - 167 und 168 - 184 (mittlere Technologien mit menschlichen
Zügen). - An einer Stelle (S. 41) verwies Schumacher auf die Verwandtschaft seiner Vorstellungen von
einer dezentralisierten Technik mit den Gedanken, die der US-amerikanische Schriftsteller Aldous
Huxley dazu in der „Schönen neuen Welt“ geäußert hatte: „In dieser Gemeinschaft wäre die Wirtschaft
dezentralistisch und henry-georgeisch, die Politik kropotkinesk und kooperativ. Naturwissenschaft und
Technologie würden benutzt, als wären sie wie der Sabbat, für den Menschen gemacht - nicht, als solle
der Mensch (wie gegenwärtig und noch mehr in der „schönen neuen Welt“) ihnen angepasst und unterworfen werden. Religion wäre das bewusste und verständige Streben nach dem höchsten Ziel des
Menschen, nach der einenden des immanenten Tao oder Logos, der transzendenten Gottheit oder des
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● Schumacher strebte also zusätzlich zu einem neuen, religiös fundierten ökologischen Bewusstsein keinen anderen Rechtsrahmen für den Umgang mit dem Boden und den Ressourcen und auch keine Änderung der kapitalistischen Grundstruktur des die Akkumulation und Konzentration von Geld- und Realkapital antreibenden Geldes an. Und er blieb auf einen „neuen Lebensstil mit neuen Produktionsverfahren und neuen Verbrauchsmustern“ ohne einen begleitenden neuen
Zirkulationsmodus focussiert. Dennoch gab er durchaus wichtige Anregungen für
die Entwicklung einer zukünftigen „Ökonomie der Stetigkeit“, die ohne permanentes Wachstum und ohne „immer größere Zusammenschlüsse wirtschaftlicher
Macht“ in Konzernen auskommt. „Vernunft verlangt eine neue Hinwendung der
Wissenschaft und Technik zum Organischen, Sanften, Gewaltlosen, Anmutigen und
Schönen.“ Von besonderer Bedeutung war für Schumacher die Entwicklung von
betrieblichen und technischen Rahmenbedingungen, unter denen die menschliche
Arbeit ihren bisherigen Charakter als „menschenunwürdige Last“ - die möglichst
durch Maschinen ersetzt werden sollte - ablegen kann, damit die „schöpferische
Kraft des Menschen hinreichend Spielraum“ bekommt. Anstelle der die Menschen
entwurzelnden anonymen kapital- und energieintensiven großindustriellen Produktion sollte eine mehr arbeitsintensive, regional überschaubare Produktion treten. „Der Mensch ist klein und daher ist klein schön. Wer auf Riesenhaftigkeit
setzt, setzt auf Selbstzerstörung.“105
Um zu erreichen, dass der technische Fortschritt den von Schumacher in Übereinstimmung mit Kohr für notwendig erachteten „Grundsatz der Selbstbegrenzung“ respektiert - „beispielsweise im Hinblick auf Größe, Geschwindigkeit und
Gewalttätigkeit“, wäre freilich eine Stilllegung des bislang vom kapitalistischen
Geld ausgehenden Drangs zur Renditemaximierung erforderlich. Erst dann, wenn
die technologische Entwicklung nicht mehr von Rentabilitätsinteressen dominiert
wird, können „Technologien mit menschlichen Zügen“, die zugleich die menschliche Arbeit unterstützen und sich der Natur anpassen, an die Stelle der „Technologie der Riesenhaftigkeit, der Überschallgeschwindigkeit, Gewaltanwendung und
der Zerstörung menschlicher Arbeitsfreude“ treten. Ganz im Sinne von Gandhi,
aber nicht nur im Hinblick auf dörfliche Textilfabrikationen stellte sich Schumacher bezahlbare und reparierbare „Mittlere Technologien“ vor, die an die Stelle der
kapital- und energieintensiven großindustriellen Massenproduktion treten. Sie

Brahman. Und die vorherrschende Lebensphilosophie wäre eine Art von höherem Utilitarismus, worin
das Prinzip des größten Glücks dem des höchsten Zwecks untergeordnet ist.“ (Aldous Huxley
1932/2000, S. 11.) Leider las Schumacher über Huxleys Erwähnung des Bodenreformers Henry George
hinweg.
105 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 28 (neue Produktionsverfahren und Lebensstile), 39 40 (Stetigkeit) sowie 42 - 43, 68 - 70, 73, 76 (Wandel der Arbeit) und 157 (small is beautiful).
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dienen, wie es Gandhi formulierte, „der Produktion der Massen statt der Massenproduktion“.106
Übrigens konstatierte Schumacher ähnlich wie Kohr auch ein „relatives Versagen
der Entwicklungshilfe“ von ‚entwickelten‘ Industrieländern an ‚unterentwickelte‘
Länder des Südens. Statt den Ländern der sog. Dritten Welt punktuell große Industrieanlagen und andere Großprojekte, zum Beispiel große Staudämme, wie
Fremdkörper zu implantieren, empfahl er die Verbreitung von Mittleren Technologien als Mittel der Hilfe zur Selbsthilfe. „Eine solche Mittlere Technologie wäre
weit produktiver als die einheimische Technologie (die sich oft schon in einem Zustand des Verfalls befindet), aber sie wäre auch weit billiger als die ausgeklügelte
und sehr kapitalintensive Technologie der modernen Industrie.“ Hierin sah Schumacher auch einen Weg zur „Wiederherstellung des richtigen Gleichgewichts zwischen Stadt und Land“, auf dem sich die weitere Bildung gigantischer Großstädte
mit Rändern aus „riesigen Wellblechstädten und Elendsgürteln“ vermeiden ließe.107
● Im Zusammenhang mit einem Übergang von der harten Groß- zu einer gewaltfreien Mittleren Technik drang Schumacher zwar nicht bis zur Vorstellung vor,
dass letztere sich nur durch eine Überwindung der Akkumulation und Konzentration von Bodenrenten, Kapitalzinsen und anderen leistungsfremden Einkommensarten erreichen lässt. Aber immerhin rollte er die Eigentumsfrage in einer Weise neu
auf, die sowohl über privat- als auch staatskapitalistische Formen des konzentrierten Eigentums in Konzernen oder ‚volkseigenen‘ Kombinaten hinauswies. Im Hinblick auf eine zukünftige Dezentralisierung des Kapitals deutete Schumacher Konturen einer Vielfalt von unterschiedlichen Eigentumsformen für Produktionsmittel
an - mit privatem Eigentum bei kleineren Unternehmen und neuen weder privaten
noch staatlichen Eigentumsformen bei mittleren und größeren Unternehmen.
Bereits während der 1960er Jahre hatte Schumacher einmal die Auffassung vertreten, dass privates Eigentum an Produktionsmitteln „für den kleinen Betrieb ...
durchaus sinnvoll“ sei. „Es wirkt als ordnendes Prinzip und fixiert Verantwortung.
... Auch eine Aufteilung oder Kollektivierung des Privateigentums zugunsten der
Mitarbeiter ist sinnvoll, sofern deren Zahl ... etwa 12 bis 20 nicht übersteigt.“ Aber
für größere Betriebe sei das Privateigentum ungeeignet, weil es zu einer „unziemlichen Bereicherung der Eigentümer“ führe. Deshalb hatte sich Schumacher schon
während der 1960er Jahre für ein „systematisches Experimentieren“ mit anderen
als privaten Eigentumsformen ausgesprochen.108 Außerdem hielt er den Arbeitsmarkt in seiner herkömmlichen Form als Markt, auf dem mit unselbstständiger
Lohnarbeit gehandelt wird, für einen zu überwindenden Missstand. Dort finde eine
106 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 145 (Selbstbegrenzung der Technik), 150 (Technologie
der Riesenhaftigkeit), 152 und 157 (Gandhi und Produktion der Massen an Stelle der Massenproduktion).
107 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 163 (Versagen der Entwicklungshilfe), 175 (Mittlere
Technologien für Länder der sog. Dritten Welt) und 197 (Verhinderung von Riesenstädten mit Slums).
108
Ernst Friedrich Schumacher (196?/1974), S. 213 - 215.
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Aufzehrung der „Substanz des von der Industrie abhängigen Menschen“ statt, denn
die menschliche Arbeit werde sowohl zu einem Rädchen im großtechnischen Getriebe als auch zu einer hierarchisch untergeordneten, lohn- und gehaltsabhängigen Beschäftigung degradiert. Daher plädierte Schumacher für kleinere und mittlere Unternehmen mit Mittlerer Technik und kooperativer Arbeitsorganisation,
damit die Menschen „bei der Arbeit Freude empfinden, statt ausschließlich für die
Lohntüte zu arbeiten und ... Freude lediglich von der Freizeit zu erhoffen.“109
Als ersten Schritt auf dem Weg zu einer Dezentralisierung der Produktionsmittel
empfahl Schumacher anhand seiner eigenen Erfahrungen in der britischen Kohlebehörde, die bestehenden „Großformen der Organisationen“ zu „diversifizieren“
und in ihnen möglichst viele „Quasi-Firmen“ als halbautonome Untergliederungen
einzurichten. „Die Hauptaufgabe besteht darin, innerhalb großer Organisationen
Kleinheit aufzubauen“ und zentralisierte Entscheidungsbefugnisse gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip auf die unteren Ebenen zu verlagern.110
Sodann trat Schumacher den von Marx & Engels und ihren Nachfolgern bis hin
zu den Theoretikern des „Organisierten Kapitalismus“ in die staatliche Zentralisierung der Produktionsmittel gesetzten Erwartungen entgegen, die im Gefolge der
1968er Studentenbewegung gerade einen neuen Auftrieb erlangten. Ihr hielt er
die historische Erfahrung vor Augen, dass „die Abschaffung des Privateigentums
allein ... zu keinen großartigen Ergebnissen ... führt“. Zudem hielt er es nicht für
ein erstrebenswertes Ziel des Sozialismus, den Kapitalismus im Wettkampf der
Systeme um ein höheres Wirtschaftswachstum noch zu übertrumpfen. „Daher
überrascht es nicht, dass viele Sozialisten in sogenannten fortgeschrittenen Gesellschaften ... sich gegenwärtig fragen, ob Verstaatlichung nicht überhaupt am
Problem vorbeigeht.“ Die Forderung, kapitalistisches Privateigentum durch sozialistisches Staatseigentum zu ersetzen, war für Schumacher jedenfalls ein „klarer
Fall von dogmatischer Starrheit“, was ihn sogar zu der Äußerung veranlasste,
„dass die Frage des Eigentums nicht die entscheidende ist. ... Sozialisten sollten
darauf bestehen, dass verstaatlichte Industriezweige nicht einfach dafür herhalten
müssen, kapitalistischer als Kapitalisten zu sein ... , sondern dass ein demokratischeres und würdigeres System der Industrieverwaltung entwickelt wird.“111
Damit widersprach Schumacher - wie vor ihm bereits Mill und Proudhon, die
Bodenrechts- und Geldreformer und die frühen Ordoliberalen, aber ohne jede gedankliche Verbindung mit ihnen112 - der von Marx & Engels im „Kommunistischen
Manifest“ vertretenen Auffassung, wonach die Expropriation der kleinbürgerlichen
Schichten der Bauern, Handwerker und kleinen Fabrikanten durch die kapitalistische Großbourgeoisie ein historisch notwendiger Fortschritt war, auf den mit his109 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 27 - 28 (Vernutzung der menschlichen Substanz vs.
menschengemäße Arbeit). - Vgl. auch ders. (1973), S. 74 (Arbeitsmarkt als Skandal).
110 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 233 und 236.
111 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 244 und 249 - 250.
112 Stattdessen orientierte sich Schumacher am Buch „The Acquisitive Society“ des Historikers und
religiösen Sozialisten Richard Henry Tawney (1921/1982).
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torischer Zwangsläufigkeit der nächste Fortschritt in Form einer endgültigen Zentralisierung der in wenigen Händen konzentrierten privaten Kapitalien in der einen
Hand des proletarischen Staates folgen werde. Im Gegensatz dazu übernahm
Schumacher die Ansicht des britischen Historikers und religiösen Sozialisten
Richard H. Tawney, die dieser bereits 1921 in einem Buch „The Acquisitive Society“
vertreten hatte: demnach hat „der private Besitz des arbeitenden Eigentümers ...
etwas Natürliches und Gesundes an sich, während ... der Privatbesitz des untätigen Eigentümers ... etwas Unnatürliches und Ungesundes an sich hat. Nicht Privateigentum, sondern von der Arbeit gelöstes Privateigentum verstößt gegen den
Grundsatz der Industrie. Und die Vorstellung einiger Sozialisten, dass Privatbesitz
an Land oder Kapital unbedingt schädlich ist, ist von ebenso sinnloser scholastischer Kleinlichkeit wie die jener Konservativen, die allem Besitz eine Art geheimnisvollen Glorienschein zubilligen wollen.“ Tawney sprach von einer „Tyrannei des
funktionslosen Eigentums“.113
Während für Schumacher in Anlehnung an Tawney das kleinbürgerliche „Privatunternehmertum mit Besitz ... automatisch klein, persönlich und ortsbezogen ist“
und gesellschaftlichen Nutzen statt Schäden anrichtet - auch das kleine Bodeneigentum? - , „wird beim Übergang vom Kleinbetrieb zum mittleren Betrieb der
Zusammenhang zwischen Eigentum und Arbeit bereits aufgeweicht“, indem „funktionslose Eigentümer“ entstehen. Beim privaten und erst recht beim staatlichen
Großbetrieb wird dieser Zusammenhang vollends aufgelöst. „Es leuchtet unmittelbar ein“ - so Schumacher in Übereinstimmung mit Kohr - , „dass hierbei die
Frage der Größe entscheidend ist.“ Für den positiven oder negativen Charakter des
Privateigentums ist jedoch nicht nur seine Größe ausschlaggebend, denn in der
kapitalistischen Marktwirtschaft ist auch schon kleines Privateigentum an Produktionsmitteln mit den Fehlstrukturen des Geldwesens und des Bodenrechts kontaminiert.114
Die Notwendigkeit einer Korrektur dieser Fehlstrukturen hat Schumacher nicht
mit bedacht, als er in der ansonsten richtigen Blickrichtung nach Alternativen zur
privatkapitalistischen Konzentration des Produktionsmitteleigentums und zu einer
finalen Expropriation der privatkapitalistischen Expropriateure durch einen proletarischen Staat suchte. Zusätzlich zur Erhaltung der kleinen, von selbst arbeitenden Inhabern geleiteten Unternehmen ging es ihm um die Entwicklung neuer Formen für mittlere und größere Unternehmen, in denen sich der seit den Anfängen

113 Richard Henry Tawney, The Acquisitive Society (1920), S. 74 (funktionslose Tyrannei des funktionslosen Eigentums), zitiert nach Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 252 - 253. - Keynes kannte
dieses Buch von Tawney offenbar nicht, sprach aber auch selbst später von Rentiers als „funktionslosen Investoren“.
114 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 253 - 255. Schumachers mangelndes Problembewusstsein in Fragen des Geldes und des Zinses zeigte sich in seiner Äußerung, dass Privateigentum dann
„ausbeuterisch“ werde, wenn der Unternehmer „mehr Gewinn entnimmt als ein angemessenes Gehalt
für sich und eine Verzinsung seines Kapitals zu einem Zinssatz, der nicht über dem von Dritten geforderten liegt“. (ebenda)
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der kapitalistischen Industrialisierung verloren gegangene „Zusammenhang zwischen Eigentum und Arbeit“ herstellen lässt. „Eine mittlere Unternehmensgröße,
die zu unpersönlichen Beziehungen führt, stellt neue Fragen von Lenkung und
Überwachung. ... Dann muss bewusst und systematisch ein Kommunikations- und
Beratungssystem entwickelt werden, so dass alle Mitglieder der Organisation in
gewissem Umfang wirklich an der Geschäftsführung teilhaben können.“ Außerdem
stellten „hohe Gewinne“ für Schumacher „das Ergebnis nicht der Leistung des
Eigentümers, sondern der Gesamtorganisation“ dar. „Es ist daher ungerecht und
gesellschaftlich schädlich, wenn der Eigentümer sie sich allein aneignet. Sie
müssten mit allen Mitgliedern der Organisation geteilt werden.“ Freilich müssten
dann nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste geteilt werden. Davon abgesehen
plädierte Schumacher schließlich noch für „ein gewisses Maß an ‚Vergesellschaftung des Eigentums‘ über die Angehörigen der Firma selbst hinaus“, das an die
Vorstellung eines Schenkungsgeldes in Steiners Dreigliederung des sozialen Organismus erinnert. „Diese ‚Vergesellschaftung‘ lässt sich dadurch erzielen, dass
regelmäßig ein Teil der Firmengewinne öffentlichen oder wohltätigen Zwecken
zugeführt wird, und dadurch, dass Treuhänder von außen eingesetzt werden.“115
Ein Unternehmen, das diese Grundsätze bereits innerhalb kapitalistischer Verhältnisse beispielhaft praktizierte, war für Schumacher das „Gemeinwesen von
Scott Bader“ in der englischen Stadt Wollaston zwischen London und Birmingham.
Das 1920 von dem Quäker Ernest Bader und seiner Frau Dora Scott gegründete
Chemieunternehmen, das mit 160 Beschäftigten Polyesterharze, Polymere und
Weichmacher (!) herstellte, war 1951 und 1963 - möglicherweise unter der Mitwirkung von Schumacher116 - in das „Scott Bader Commonwealth“ überführt worden,
da die beiden bisherigen Inhaber das - wie sie es nannten -„Gesellschaftsrecht mit
seinen diktatorischen Vollmachten der Aktionäre und der von ihnen überwachten
Geschäftsleitungshierarchie“ zunehmend kritischer sahen. Gemäß seinem neuen,
vielleicht von Robert Owen angeregten Selbstverständnis sollte dieses ‚soziale
Unternehmen‘ seine mittlere Größe behalten und „auf nicht mehr als etwa 350
Mitarbeiter anwachsen“, welche „Teilhaber und nicht Arbeitnehmer“ sein sollten.
Kündigungen sollten nur bei „gröblichem persönlichen Fehlverhalten“ möglich
sein. „Ohne dass die Rentabilität darunter litt“, sollten die höchsten Bruttogehälter und -löhne „unabhängig von Alter, Geschlecht, Aufgabe oder Erfahrung“ nur bis
zu siebenmal höher sein als die niedrigsten Bruttogehälter und -löhne. 60 % des
jährlichen Nettoertrags blieben der Unternehmensfinanzierung und der Steuerzahlung vorbehalten. Eine Hälfte der entnommenen Gewinne ging an die Mitglieder des Unternehmens und die andere Hälfte wurde für wohltätige Zwecke außer-

Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 253 - 254.
Wolfgang Hädecke erwähnte in seiner Schumacher-Biografie, dass Schumacher am Scott Bader
Commonwealth „maßgeblich beteiligt war“; vgl. Wolfgang Hädecke (1982, S. 67).
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halb des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Für Rüstungs- und Kriegszwecke
produzierte die Scott Bader Commonwealth ausdrücklich nicht.117
„Mr. Baders stille Revolution“ war für Schumacher ein Musterbeispiel für den
Versuch „wirkliche Demokratie mit leistungsfähiger Unternehmensführung zu
verbinden“, wobei die Angehörigen des Unternehmens keine Veranlassung zu
Streiks sahen.118 Da jedoch die Rentabilität erklärtermaßen nicht beeinträchtigt
werden sollte, dürfte auch ein ‚soziales Unternehmen‘ wie das Scott Bader Commonwealth im Laufe der Zeit nicht um Kompromisse mit den Systemzwängen der
kapitalistischen Marktwirtschaft herum gekommen sein. Das Unternehmen existiert noch heute als ein mittlerweile weltweit agierender Chemieproduzent ohne
externe Shareholder und mit einer Selbstverwaltungsstruktur.119
Ohne eine Kenntnis der Geld- und Bodenrechtsreform als Mittel zur Überwindung der Akkumulation und Konzentration von Geld- und Realkapital und ohne
eine Kenntnis des frühen Ordoliberalismus mit seinen konstituierenden Prinzipien
einer nachkapitalistischen Marktwirtschaft mit einer vollständigen Konkurrenz
kapitulierte Schumacher letztendlich doch vor der normativen Kraft der faktisch
bestehenden Großunternehmen. Ähnlich wie der Ordoliberalismus, der sich am
Ende nur noch mit dem Versuch begnügte, wirtschaftliche Macht durch eine Kartellbehörde kontrollieren zu lassen, statt ihre Entstehung von vornherein zu verhindern, begnügte auch Schumacher sich am Ende mit dem Versuch, Großunternehmen - hatte er nicht wie Kohr zunächst in der schieren Größe das eigentliche
Problem gesehen? - mit untauglichen Mitteln zu bändigen. Von seinem ursprünglichen Leitbild „Small is beautiful“ entfernte er sich, indem er im Schlusskapitel
seines Buches im Zwischenraum zwischen der kapitalistischen ‚freien Marktwirtschaft‘ mit konzentriertem Privateigentum und einer totalitären Zentralverwaltungswirtschaft mit konzentriertem Staatseigentum nach einem „Eigentums‚System‘ für Großunternehmen“ suchte, bei dem eine wirkliche ‚gemischte Wirtschaft‘ erreicht würde.“ Ohne eine Anzahl von Beschäftigten als Mindestgröße für
Großunternehmen zu benennen und ohne noch länger an die Rechtsform der Genossenschaften zu denken, die - wie das Beispiel der spanischen Genossenschaft
„Mondragon“ im Baskenland zeigt - durchaus beträchtliche Größen zulässt, sah
Schumacher für Großunternehmen „hier und jetzt“ allein die Rechtsform der Aktiengesellschaft vor, wobei er eine Umwandlung der bisherigen Aktien „nach amerikanischem Vorbild in nennwertlose Aktien“ vorschlug - also in Aktien, die nicht auf

Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 262 - 264.
Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 267 - 269.
119 Vgl. die Website http://www.scottbader.com/about-us (Zugriff: 14.10.2015). Wolfgang Hädecke
erwähnte einen von Schumacher später in den USA gehaltenen Vortrag „Ein Weg in die Zukunft“, dass
„wir unserem ursprünglichen Ziel, den Arbeitsprozess zu humanisieren, in all diesen Jahren nicht sehr
viel näher gekommen sind. Wir sind hier gewissermaßen Sklaven eines technischen Systems, das, wie
Schulkinder im Chemieunterricht sagen, ‚stinkt‘, denn genau das tut ein Chemieunternehmen.“ Vgl.
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einen bestimmten Geldbetrag lauten, sondern einen Teil des Grundkapitals oder
Gesamtvermögens der AG repräsentieren.120
Da die privaten Großunternehmen „große Vorteile aus der Infrastruktur ziehen,
die die Gesellschaft mit öffentlichen Ausgaben geschaffen hat“, aber die Öffentlichkeit bislang allenfalls auf steuerlichem Weg an ihren Gewinnen teilhaben lassen, war Schumacher der Ansicht, dass „der öffentliche Anteil an privaten Gewinnen ebenso gut in einen öffentlichen Anteil des Eigenkapitals der Privatfirmen
umgewandelt werden könnte.“ Im Umfang der von ihnen an Private ausgegebenen
Aktien sollten die Großunternehmen nochmals die gleiche Menge an Aktien ausgeben und sie dem Staat als unveräußerliche Aktien übereignen. „Nach einem solchen Schema entstünde die Frage der Entschädigung nicht, weil es keine Enteignung im strengen Wortsinn gäbe, sondern nur eine Umwandlung des Rechts der
öffentlichen Hand, Gewinnsteuern zu erheben, in eine unmittelbare Teilhabe an
den wirtschaftlichen Aktivposten.“ Darin sah Schumacher eine Gewähr dafür, dass
die öffentliche Hand einen starken Einfluss auf die kapitalistische Privatwirtschaft
nehmen könne.121
Doch war die öffentliche Hand wirklich nur ein Repräsentant „nichtkapitalistischer gesellschaftlicher Kräfte“, wie Schumacher glaubte? Oder unterlag sie nicht
schon damals auch starken Einflüssen seitens der privaten Großunternehmen und
ihrer Lobbyisten? Und wie stellte sich Schumacher die neue Einflussnahme der
öffentlichen Hand auf die Großunternehmen vor? Am jeweiligen Firmensitz sollte
die öffentliche Hand eine lokale Körperschaft bilden, welche die öffentliche Hälfte
des Grundkapitals verwaltet. Welche Rechte sollte diese Körperschaft haben und
wer sollte ihr angehören? Um Vetternwirtschaft auszuschließen, müssten die „privaten Geschäftsführer der Unternehmen ... vollständig das Kommando behalten“.
Abgesehen von nicht näher beschriebenen „besonderen Umständen“ wäre also
„mit den Aktien im Besitz der Öffentlichkeit normalerweise kein Stimmrecht verbunden, sondern lediglich ein Informations- und Beobachtungsrecht“. Die öffentliche Hand könne einen oder mehrere „Beobachter“ in den Aufsichtsrat entsenden, wo sie aber keine Entscheidungsbefugnisse haben und sich nur in solchen
Fällen, in denen sie das Gemeinwohl gefährdet sehen, an ein „besonderes Gericht“
wenden, „um eine Aktivierung des ruhenden Stimmrechts anzurufen“. Während
die „unternehmerischen Rechte“ der öffentlichen Körperschaft „im Normalfall
ruhen würden, sollten die geldlichen Rechte von Anfang an und dauerhaft gelten.
D.h. anstelle der früheren Steuern auf Unternehmensgewinne sollte „die Hälfte
aller ausgeschütteten Gewinne ... automatisch an die öffentliche Hand gehen“.122
Bei der personellen Zusammensetzung dieser öffentlichen Körperschaften („Gesellschaftsräte“) dürften parteipolitische Interessen keine Rolle spielen. Sie soll-

Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 271. - Zur Genossenschaft Mondragón vgl. Elisabeth
Voß (2013).
121 Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 271 - 273.
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Ernst Friedrich Schumacher (1973/2013), S. 274 - 275.
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ten auch nicht von Beamten besetzt werden, sondern von „Ortsansässigen“, von
den „örtlichen Gewerkschaften“ und den „örtlichen Berufsverbänden“ für jeweils
fünf Jahre ernannt (!) werden, „wie das bei Schöffen geschieht. ... Die Gesellschaftsräte hätten über die ihnen in Form von Dividenden auf die im öffentlichen
Besitz befindlichen Aktien zufließenden Einkünfte vollständige Verfügungsgewalt“,
wobei Schumacher keinerlei Angaben über die Verwendung dieser Gelder machte.
Immerhin wäre der Gesellschaftsrat zur öffentlichen Rechenschaftslegung verpflichtet.123
Dass bei einer solchen Umgestaltung von Großunternehmen praktische Probleme auftreten könnten - zum Beispiel bei multinationalen Konzernen, bei Kapitalerhöhungen, Fusionen oder Konkursen - , hielt Schumacher für unwahrscheinlich.
„Der Übergang vom gegenwärtigen System auf das vorgeschlagene würde keine
ernsthaften Schwierigkeiten bieten.“124

Zurück oder vorwärts zum menschlichen Maß?
Um die Mitte der 1960er Jahre hielt Schumacher die Welt bereits für so stark gefährdet, dass ihm fraglich erschien, ob „es noch bis zum Jahre 2000 gut gehen
könne“. Und er fragte: „Was wird bis zum Jahre 2010 oder 2020?“ Das mag man
ihm im Nachhinein als Fehleinschätzung vorhalten. Es ist jedoch nicht entscheidend, ob die Ressourcen der Erde schon im Jahr 2020 zur Neige gehen oder erst in
den Jahren 2050 oder 2100. Was macht es angesichts der Entstehung der Ressourcen in Millionen von Jahren, ob sie 50 Jahre früher oder später erschöpft sind?
Unabhängig vom Zeithorizont behält Schumachers Warnung, dass „ein Wachstum,
das aus der Periode der Beschleunigung nicht rechtzeitig herauskommt ..., notwendigerweise zur Katastrophe ... führt“, ihre volle Berechtigung. So oder so gebührt ihm eine hohe Achtung davor, dass er die kommende Krise einschließlich
der Klimaerwärmung so frühzeitig erkannt und die Öffentlichkeit zu einer geistigen
und ökonomischen Kurskorrektur aufgefordert hat.125
Dass Schumacher am Ende trotz seiner Grundsatzkritik am Großen die Existenz
von großen Aktiengesellschaften akzeptierte und sie lediglich bändigen wollte,
bleibt jedoch unbefriedigend. Statt visionär über die Existenz von modifizierten
Großunternehmen hinauszudenken und zu überlegen, welche ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen für eine Wirtschaft nach „menschlichem Maß“ zu schaffen
wären, fiel Schumacher in eine pragmatische, zu komplizierter Bürokratisierung
führende Realpolitik zurück und blieb in korporativen Vorstellungen stecken, wie
sie sie auch Keynes schon vor seiner tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem
Geld in seiner Studie über das „Ende des Laissez-faire“ (1926) mit seinen Ausführungen über eine „Halbsozialisierung“ von Großunternehmen vertreten hatte. Eine
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124
125
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Dezentralisierung der Wirtschaft nach menschlichem Maß mit einem neuen von
Schumacher eigentlich angestrebten „Zusammenhang von Eigentum und Arbeit“,
mit einer Überwindung der Lohnabhängigkeit und mit einer Mittleren Technik lässt
sich auf diese Weise kaum erreichen.126
Genau genommen stimmt in Kohrs und Schumachers Plädoyer für eine „Rückkehr zum menschlichen Maß“ auch die historische Blickrichtung nicht. Es kann
nämlich nicht um eine „Rückkehr“ gehen, denn alle früheren Formen von
„menschlichem Maß“ in der Industriegesellschaft bis zu den 1950er oder 1960er
Jahren oder auch in noch weiter zurückliegenden vorindustriellen Zeiten waren
von der sozialen Ungleichheit in feudalistischen und kapitalistischen Machtstrukturen gezeichnet. Auch wenn die moderne Wirtschaft vor 50, 100 oder mehr Jahren
noch nicht so starke zerstörerische Auswirkungen auf die Natur hatte wie in den
letzten drei bis vier Jahrzehnten, so enthielt sie doch von Anfang an sowohl in sozialer auch als auch in ökologischer Hinsicht mit dem kapitalistischen Geld einen
Spaltpilz und es existierten in ihr zu keiner Zeit Verhältnisse, zu denen zurückzukehren wünschenswert wäre. Deshalb kann es beim Leitbild „Small is beautiful“
nur um eine zukunftsorientierte Suche nach einer Wirtschaft und Technik mit
menschlichem Maß gehen, das auf einer gleichen Teilhabe aller Menschen an den
natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen beruht.
Schumachers Buch „Small is beautiful“ wurde schon bald nach seinem Erscheinen ein Kultbuch der jungen Ökologiebewegung und 1977 lud der damalige USPräsident Jimmy Carter ihn ins Weiße Haus ein, um sein Buch vorzustellen. Danach folgte noch ein religiös-philosophisches Werk „A Guide for the Perplexed“ (dt.
„Rat für die Ratlosen - Vom sinnerfüllten Leben“, 1979). Wenig später starb Schumacher während einer Vortragsreise durch die Schweiz. Bis zu seinem Tod war er
Präsident der internationalen „Soil Association“ und posthum erschien noch sein
Buch „Good Work“ (1979; dt. „Das Ende unserer Epoche“, 1980).

10.3

Ivan Illich und die “konvivialen Werkzeuge”

Die von Kohr und Schumacher entwickelten Leitbilder „Small is beautiful“ und
„Mittlere Technik“ fanden ihre Entsprechung in den Werken des katholischen
Theologen und Sozialphilosophen Ivan Illich (1926-2002) über eine „Selbstbegrenzung“ des technischen Fortschritts und einen Übergang vom herkömmlichen
Industriesystem zu „konvivialen Werkzeugen“.
Als Kind war der in Wien geborene Illich im Haus des Psychoanalytikers Sigmund
Freud ein- und ausgegangen, mit dem seine Eltern befreundet waren. Wegen der
jüdischen Wurzeln seiner Mutter musste Illich Österreich während des Zweiten
Weltkriegs verlassen und seine Schulzeit in Florenz beenden. Anschließend studierte er Theologie und Geschichte zuerst in der kroatischen Stadt Split und daJohn Maynard Keynes (1926a), S. 31 - 34. - Vgl. dazu das Kapitel 8.4 in diesem Buch, insbesondere
den Abschnitt über Keynes‘ „Ende des Laissez-faire“.

126

51

nach in Rom, wo er 1951 zum Priester geweiht wurde. Danach folgte die Promotion
in Salzburg mit einer Arbeit über „Die philosophischen Grundlagen der Geschichtsschreibung bei Toynbee“.
Nach einer mehrjährigen Tätigkeit im Vatikan und in einer Pfarrei in Manhattan/New York wurde Illich stellvertretender Rektor der katholischen Universität
von Puerto Rico, wo zu jener Zeit auch Leopold Kohr wirkte. Dort schärfte sich sein
Blick für die negativen Auswirkungen der sog. westlichen Zivilisation auf die Länder des globalen Südens. Illich entwickelte sich zu einem der ersten lateinamerikanischen Befreiungstheologen und entfaltete seine grundsätzliche Kritik am „verfehlten Fortschritt in Lateinamerika“ (1970) insbesondere im Hinblick auf das Bildungswesen und die Medizin. Da die katholische Kirche seine Kernaussage, dass
die westliche Zivilisation nur als eine Perversion der christlichen Botschaft betrachtet werden könne, massiv ablehnte, entfremdete sich Illich von ihr und legte
sein Priesteramt nieder. Illich siedelte nach Mexiko über und gründete 1960 in
Guernavaca mit dem brasilianischen Pädagogen Paulo Freire („Pädagogik der
Unterdrückten“) und anderen Freunden das „Centro Intercultural de Documentación“. Gemeinsam mit dem österreichisch-französischen Sozialphilosophen André
Gorz und Ernst Ulrich von Weizsäcker gehörte er auch zum Beraterkreis der Buchreihe „Technologie und Politik“, die der Rowohlt Verlag in Reinbek bei Hamburg
während der 1970er Jahre herausgab. Sie gehörte wie die Taschenbuchreihe „Fischer Alternativ“ zu den bedeutenden Inspirationsquellen der ökologischen Bewegung. Im Rowohlt Verlag erschienen Illichs Bücher „Die Entschulung der Gesellschaft“ und „Schulen helfen nicht“ (1971 und 1972) sowie „Die sogenannte Energiekrise“ (1974) und „Selbstbegrenzung - Eine politische Kritik der Technik (Tools
of Conviviality)“ (1975). Es folgten „Die Nemesis der Medizin - Von den Grenzen des
Gesundheitswesens“ (1975), „Fortschrittsmythen“ (1978) und „Schattenarbeit oder
vernakuläre Tätigkeiten - Zur Kolonisierung des informellen Sektors“ (1980), „Vom
Recht auf Gemeinheit“ (1982), „Genus - Zu einer historischen Kritik der Gleichheit“
(1983), „Entmündigung durch Experten - Zur Kritik der Dienstleistungsberufe“
(1983) und „In den Flüssen nördlich der Zukunft - Letzte Gespräche über Religion
und Gesellschaft“ (posthum 2006).127

Gegen die „Warenkultur“ und die Abhängigkeit
der Menschen von Märkten
Am Beginn seiner Fundamentalkritik am modernen Industriesystem steht Illichs
tiefe Abneigung gegen das fortschreitende Eindringen der „Warenkultur“ in die
menschliche Gesellschaft und gegen die damit einher gehende „entmündigende
Marktabhängigkeit“ der Menschen. „Das Geld entwertet“, so lautete Illichs Diagnose, „was es nicht quantitativ bewerten kann.“ Es entwerte vor allem „befriedigende Subsistenzaktivitäten“ und überbewerte den Tauschwert von Waren auf
127
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Märkten auf Kosten des Gebrauchswerts von Gütern außerhalb von Märkten. „Die
spätindustrielle Gesellschaft organisiert das Leben um die Waren herum“, die sich
gemäß standardisierten Normen aus der großindustriellen Massenproduktion auf
die Märkte ergießen. „Ökonomie wird zur Propaganda für den allgemeinen Sieg
der Warenproduzenten“ - im sozialistischen Osten kaum weniger als im kapitalistischen Westen und in einem steigenden Tempo auch im ‚unterentwickelten‘ Süden. Illich beklagte, dass auf diese Weise überall auf der Welt das „autonome,
schöpferische Handeln des Menschen“ verloren geht. „Dächer aus Schindeln oder
Stroh, aus Ziegeln oder Schiefer werden ersetzt durch Beton für die wenigen und
Wellblech für die vielen.“ Anstelle einer Wertschätzung für Gebrauchswerte dominieren im Westen private Großunternehmen und die „Weisheit der Marktpreise“,
im Osten staatliche Bürokratien mit ihrer „Weisheit der Planer“. In beiden Systemen werden die Menschen zu „Nummern in der konditionierten Masse“ und auch
„im Süden reichten ein paar Jahrzehnte sogenannter Entwicklung aus, um traditionelle Kulturformen ... zu demontieren“ und Subsistenztätigkeiten durch industrielle Massenproduktionen zu ersetzen, sogar in der Landwirtschaft. „Noch bis spät
ins 18. Jahrhundert wurden 99 Prozent aller Nahrungsmittel der Welt in einem
Umkreis erzeugt, den der Verbraucher von seinem Kirchturm oder Minarett her
überblicken konnte. ... Heute können 40 Prozent aller Menschen nur überleben,
weil sie an interregionale Märkte angeschlossen sind.“128
Statt die ökonomischen Antriebskräfte dieser Übersteigerung der industriellen
Arbeitsteilung näher zu untersuchen, verwandte Illich unendlich viel Mühe darauf,
unzweifelhaft bedenkliche Symptome dieser Fehlentwicklung mit akribischer Genauigkeit zu beschreiben. Die „Unfähigkeit, die eigene Nahrung zu erzeugen, zu
singen oder ein eigenes Haus zu bauen“, mache die Menschen ohnmächtig und
abhängig von extrem spezialisierten Experten in der industriellen Produktion, aber
auch in anderen Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung und ganz besonders im
Bildungs- und Gesundheitswesen. Bildung und Gesundheit sind Illich zufolge zu
Waren geworden, die vorwiegend dazu dienen, Menschen so zuzurichten, dass sie
als Rädchen im großen Getriebe des modernen, auf unaufhörliches Wachstum der
Warenproduktion eingestellten Industriesystems und der „absoluten Herrschaft
des Marktes“ funktionieren. „Die Menschen werden zu Gefangenen zeitraubender
Beschleunigung, verdummender Erziehung und krank machender Medizin, weil
die Abhängigkeit von verfassungsmäßig garantierten Industriegütern und Expertendiensten ... die menschlichen Möglichkeiten zerstört.“129
Auch die Entwicklungen in den Bereichen der Energieerzeugung und des Verkehrs waren für Illich ein „gutes Beispiel dafür, dass die Weltbilder der selbstberufenen sozialistischen und der so genannten kapitalistischen Anhänger des Industriesystems zutiefst identisch sind.“ Die enorme Energieintensität des moderIvan Illich (1974/1983), S. 16 - 22.
Ivan Illich (1974/1983), S. 23, 28 und 54. Zur Herrschaft von Experten vgl. auch S. 30 - 45. Zum Bildungs- und Gesundheitswesen vgl. Illichs Bücher „Schulen helfen nicht“ und „Nemesis der Medizin“.
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nen Industriesystems bis hin zur Gewinnung von Energie aus der Spaltung von
Atomkernen deutete Illich als untrügliches Zeichen dafür, dass es sich weltweit auf
einem Irrweg befindet, der in soziale und ökologische Katastrophen führt. Eine
Umkehr werde deshalb zu einer Überlebensfrage der Menschheit. „Karg bemessene Technik ist Bedingung, wenn auch keine Garantie für soziale Gerechtigkeit. ...
Eine Politik des geringen Energieverbrauchs ermöglicht eine breite Skala von Lebensformen und Kulturen.“ Dazu gehört auch eine Politik der Reduktion des Verkehrs, der aus Menschen „beförderungssüchtige Gewohnheitspassagiere“ mit
Geschwindigkeitsillusionen gemacht und Kutschen durch eine viel Energie verbrauchende Warentransportindustrie ersetzt hat.130
Illichs Kritik am modernen Industriesystem gipfelte in dessen Charakterisierung
als „radikales Monopol“. Sein Monopolbegriff enthielt allerdings keinerlei Aussagen über mögliche Ursachen der Akkumulation und Konzentration von Geld- und
Realkapital und auch keine Aussagen über die Verdrängung des Wettbewerbs
durch marktbeherrschende Großunternehmen. Stattdessen ging es Illich allein um
das ‚Monopol‘, das das moderne Industriesystem als Ganzes gegenüber der Gebrauchswerte erzeugenden Subsistenzwirtschaft innehat. „Dieses Monopol erstreckt sich weiter als das, was üblicherweise mit diesem Namen bezeichnet wird.
Ein kommerzielles Monopol beherrscht lediglich den Markt für eine Whisky- oder
Automarke. ... Dem einen Monopol kann man sich entziehen, indem man Rum
trinkt; dem zweiten, indem man ein Fahrrad kauft.“ Einzelne kommerzielle Monopole hielt Illich deshalb für nicht ganz so bedenklich wie das „radikale Monopol“
des gesamten Industriesystems. Niemand könne sich den hoch spezialisierten
Produzenten und Experten entziehen, die „das autonome Handeln paralysieren“.131
In seiner vielfach berechtigten, aber auch von pauschalen Übertreibungen
durchsetzten Kritik am modernen Industriesystem ist Illich wie selbstverständlich
davon ausgegangen, dass die arbeitsteilige Produktion und der Warenaustausch
durch das Geld per se die kapitalistische Marktwirtschaft mit ihren unzähligen
problematischen Begleiterscheinungen hervorbringen. Mit keinem Wort erwähnte
er wie Karl Polanyi vorkapitalistisch-archaische Märkte, die noch in soziale Lebenswelten eingebettet waren. Und auch kein einziges Mal überlegte Illich, ob es
vielleicht möglich sein könnte, die kapitalistische Marktwirtschaft durch die Einführung eines strukturell entmachteten Geldes in eine nachkapitalistische Marktwirtschaft zu transformieren, in der das Geld seine Fähigkeit verliert, die Arbeitsteilung zu weit voranzutreiben und alle Lebensbereiche mit quantifizierendem
Kommerz zu durchdringen, und in der eine neue Balance von Subsistenzwirtschaft
und entkapitalisierten Märkten entstehen könnte.
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Von der kontraproduktiven „marktintensiven Gesellschaft“ zu einer
„Ökonomie der Gebrauchswerte“ mit „konvivialen Werkzeugen“
Dieser Mangel an einem differenzierten Blick auf das Geldwesen prägte auch Illichs Vorstellungen von einer „sozialen Umkehr“ in die Richtung einer stärker von
Subsistenz und Gebrauchswerten als von spezialisierter Industrie und Tauschwerten geprägten Produktion, die er als „moderne Subsistenz“ bezeichnete. Damit
meinte er einen „Lebensstil ... , der in einer nachindustriellen Volkswirtschaft
herrschen könnte, in der es den Menschen gelungen wäre, ihre Abhängigkeit vom
Markt zu reduzieren.“ Dann „dienen ... Techniken und Werkzeuge ... hauptsächlich
dazu, Gebrauchswerte herzustellen, die sich der Messung und Bewertung durch
die professionellen Bedürfnismacher entziehen.“ Illich sprach von „am Gebrauchswert orientierten technischen Artefakten“ bzw. von „konvivialen Werkzeugen“. Mit solchen dem Leben angepassten und mehr arbeits- als kapitalintensiven
Produktionsmitteln sollte sich ein großer Teil derjenigen Güter herstellen lassen,
die für den Lebens- und Konsumstil einer „konvivialen Genügsamkeit“ erforderlich
sind.132 Illichs Zukunftsvorstellungen gingen also in die Richtung einer gemischten
Wirtschaft, die in zunehmendem Maße aus einer gebrauchswertorientierten
marktfernen Subsistenzwirtschaft und in einem „reduzierten“ Umfang aus einer
tauschwertorientierten Warenproduktion besteht, die weiterhin auf der Konzentration von Kapital beruhen würde.
Was Illich darüber in den „Fortschrittsmythen“ nur andeutete, legte er in seinem
Buch „Selbstbegrenzung - Tools for Conviviality“ (1975) ausführlicher dar. Während seine Kritik am modernen Industriesystem darin präzisere Konturen gewann
- ohne Pauschalisierungen aufzugeben - , blieb sein Gegenentwurf einer konvivialen Produktionsweise weiterhin unscharf.
Seine Kritik an der „hypertrophierten Produktivität“ des „radikalen Monopols“
des Industrie- und Dienstleistungssystems und an dessen Dominanz gegenüber
der außermarktlichen Subsistenzwirtschaft ergänzte Illich um die Befürchtung,
dass das „Dogma des beschleunigten Wachstums“ zu einer immer stärkeren „Unterjochung der Produzenten und Süchtigkeit der Konsumenten“ führe. „Der künstliche Mangel und der geplante Verschleiß sind zwei je eigene Dimensionen der
Übereffizienz.“ Überdies sei das Bruttosozialprodukt gar kein geeigneter Maßstab
zur Feststellung eines guten Lebens und am Ende eines unbegrenzten Wachstums
könne nur die „Drohung einer technischen Apokalypse“ stehen - nicht zuletzt auch
als Folge der Illusion, der Begrenztheit der fossilen Energieträger Kohle, Öl und
Gas durch einen Ausbau der Atomenergie entgehen zu können. „Von der Kohle

Ivan Illich (1974/1983), S. 29 (soziale Umkehr), 35 - 37 (Ende unserer Epoche der Experten) und 70 71 (Ökonomie der Gebrauchswerte mit konvivialen Werkzeugen).
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zum Atom übergehen, das heißt vom heutigen Smog zur erhöhten Radioaktivität
übergehen.“133
Andererseits hielt Illich bei seiner Kritik am Industriesystem sowohl an einigen
Übertreibungen als auch an seiner Überschätzung menschlicher Möglichkeiten
fest, die Güter des täglichen Bedarfs ohne bzw. nur mit geringer arbeitsteiliger
Spezialisierung zu erzeugen.
● Zum einen betrachtete er „mehrspurige Autobahnen, die Systeme der Fernkommunikation, die einen großen Frequenzbereich beanspruchen, wie auch das
medizinische Zunftwesen oder gar die Schule“ als Beispiele für „gewisse Werkzeuge“, die „immer zerstörerisch sind, ganz gleich wer sie kontrolliert, die Mafia,
die Kapitalisten, ein multinationaler Konzern, der Staat oder sogar ein Arbeiterkollektiv“.134
● Zum anderen schwang in Illichs Ansicht, wonach „den Menschen die Fähigkeit
angeboren ist, zu heilen, zu trösten, sich fortzubewegen, Wissen zu erwerben, ihre
Häuser zu bauen und ihre Toten zu bestatten“, eine Verklärung ihrer Fähigkeiten in
vorindustriellen Zeiten mit. Demgegenüber hätten die Technik und die ihr dienende
Finanz und Justiz in den Industrieländern die „Macht (gehabt), dem Menschen die
Fähigkeit zu rauben, sich selbst sein Haus zu bauen“ und andere Güter selbst herzustellen. Im Blick auf die Länder der sog. Dritten Welt beklagte Illich die „tägliche
massenhafte Vernichtung von Fähigkeiten - sich Häuser zu bauen, allein Kinder zu
kriegen und aufzuziehen, die Felder zu bestellen.“ Und „nach dem Vorbild der Reformation, die den Klerikern das Schriftmonopol entriss, können wir der Zunft der
Ärzte den Kranken wieder entreißen.“ Illich hoffte sogar auf zukünftige Möglichkeiten, „Nicht-Spezialisten mit ärztlichen Aufgaben zu betrauen.“135
Bei seiner tiefen Abneigung gegen die - in kapitalistischen Marktwirtschaften
zweifellos zu weit getriebene - arbeitsteilige Produktion von Waren und Dienstleistungen durch überspezialisierte Experten hat Illich das sachlich bedingte wechselseitige Aufeinanderangewiesensein der Menschen in einer arbeitsteiligen Wirtschaft vorschnell mit den hierarchischen Herrschaftsverhältnissen gleich gesetzt,
in denen lohn- und gehaltsabhängig arbeitende Menschen von mächtigen ‚Kapitalisten‘, von sie entmündigenden Experten und von ebenso mächtigen „hochkapitalisierten Werkzeugen“ abhängig geworden sind.136
Ohne den Unterschied zwischen einem idealtypischen herrschaftsfreien Aufeinanderangewiesensein von arbeitsteilig wirtschaftenden Menschen und den real
existierenden Abhängigkeitsverhältnissen in kapitalistischen Marktwirtschaften zu
sehen, beklagte Illich in Übereinstimmung mit dem US-amerikanischen Sozialphi133 Ivan Illich (1975/1980), S. 30 (Konsumsucht), 33 (hypertrophierte Produktivität), 35 (technische
Apokalypse), 36 und 85 (Wachstumsdogma), 45 (Bruttosozialprodukt), 87 (Kohle- und Atomenergie), 94 100 (radikales Monopol) und 135 (künstlicher Mangel und geplante Obsoleszenz).
134 Ivan Illich (1975/1980), S. 61; vgl. auch S. 74 - 75 über die Medizin.
135 Ivan Illich (1975/1980), S. 74 - 75 (Medizin zwischen Ärzten und Nicht-Spezialisten), 80 (Vernichtung
von Fähigkeiten), 99 (angeborene Fähigkeiten der Menschen).
136
Ivan Illich (197571980), S. 51(beherrschende Werkzeuge) und 113 (hochkapitalisierte Werkzeuge).
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losophen und Architekturkritiker Lewis Mumford, dass die Menschen im modernen
Industriesystem immer mehr zu einem bloßen „Anhängsel der Mega-Maschine“
geworden sind. Übrigens hatte Mumford die großindustrielle, zunehmend automatisierte Massenproduktion von Waren mit der „Eigenart des Geldes“ in Verbindung
gebracht, „dass es keine biologischen Grenzen und keine ökologischen Einschränkungen kennt. ... So war die Umwandlung der traditionellen Polytechnik in eine
einheitliche, allumfassende Monotechnik zugleich die Transformation einer begrenzten Güterwirtschaft, die auf einer Vielfalt natürlicher Funktionen und
menschlicher Lebensbedürfnisse beruhte, in eine Machtwirtschaft, deren Symbol
und Mittelpunkt das Geld ist. ... Geld hat sich als das gefährlichste Halluzinogen
des modernen Menschen erwiesen.“ Allerdings hatte Mumford keinerlei Anstrengungen unternommen, den „Geld-Macht-Komplex“ zu entschlüsseln und genauer
zu ergründen, warum denn das Geld letztlich keinen Begrenzungen unterliegt.
Illich griff diesen immerhin deutlichen Hinweis auf die Rolle des Geldes bei der
Entwicklung des modernen Industrie- und Dienstleistungssystems nicht auf und
fragte auch nicht, ob es denkbar sein könnte, dem Geld quasi ‚natürlicheökologische‘ Begrenzungen aufzuerlegen, um ihm seine das Geld- und Realkapital
konzentrierende Kraft zu nehmen. Statt im entgrenzten Geld die treibende Kraft
zur Kapitalkonzentration und zur Entstehung der Mega-Maschine zu sehen, war
Illich umgekehrt der Ansicht, dass „das Geld ... als Herrschaftsinstrument ... seinen Wert zugunsten des Schaltwerkes ... verliert.“137 Warum sollte er sich da noch
gründlicher mit dem Geld auseinandersetzen? „Das ist nicht mein Thema. Ich lege
eine Theorie über die Wirksamkeit der Distribution der Produktionsmittel vor, nicht
eine Theorie, die direkten Bezug auf die Reorganisation der Finanzsphäre nähme.“138
Unabhängig vom Fehlen eines tieferen Verständnisses vom kapitalistischen Geld
als Antriebskraft für das unaufhörliche Wachstum der „Mega-Maschine“ trug Illich
zusammen mit Kohr und Schumacher immerhin zur Überwindung des Glaubens
der marxistischen Arbeiterbewegung bei, dass die in privaten Monopolen konzentrierten Produktionsmittel im Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus
nur noch stärker in den Händen eines proletarischen Staates konzentriert werden
bräuchten. „Die antihumane Struktur des Werkzeugs wird durch das so vorgeschlagene Rezept nicht verändert. Solange man den Fordkonzern aus dem einzigen Grund attackiert, dass er Mister Ford bereichere, so lange wird man die Illusion schüren, als könnten die Fordwerke unter einem Räteregime die Gemeinschaft
bereichern.“ Wenige Jahre, nachdem der Marxismus im Zuge der 1968er Studentenbewegung eine Renaissance erlebt hatte, hielt Illich ihm entgegen, dass „die
Übergabe der Besitztitel an die Öffentlichkeit ... nur den Eindruck der Gerechtigkeit

137 Ivan Illich (1975/1980), S. 13 und 35 (Mega-Maschine), 66 (Bezugnahme auf Mumford). - Lewis Mumford (1974), S. 524 und 528 (Geld-Macht-Komplex). - Ivan Illich (1975/1980), S. 70 - 71 und 129 (Illich
über das Geld, den Zins und das frühere kirchliche Zinsverbot).
138
Ivan Illich (1975/1980), S. 44 - 45.
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erweckt im Dienst einer scheinheiligen Bürokratie“.139 Zwischen der Konzentration
von Produktionsmitteln in privaten Großunternehmen und ihrer Konzentration in
den Händen eines proletarischen Staates besteht zwar ein gradueller, aber kein
fundamentaler Unterschied.

Von der Mega-Maschine zu einer
„anarchisch-autonomen Produktionsweise“
Statt nur die eine „antihumane Struktur“ des privat konzentrierten Kapitals durch
eine andere „antihumane Struktur“ des staatlich konzentrierten Kapitals zu ersetzen, könnte „eine ungleich größere Revolution“ darin bestehen, „das Funktionieren
unserer Institutionen von der Wurzel her umzukehren und damit ihre geplante und
anonyme Produktivität im Dienste der sozialen Leistung zu beschränken.“140 Ohne
jede Vorstellung von einer ökonomischen Dezentralisierung des bislang konzentrierten Geld- und Realkapitals und einer breiten Streuung der Produktionsmittel in einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen setzte Illich seine
ganze Hoffnung auf eine zukünftige „konviviale Gesellschaft, in der der Mensch das
Werkzeug durch politische Prozesse kontrolliert. ... Von der Produktivität zur Konvivialität übergehen heißt, einen ethischen Wert an die Stelle eines technischen
Wertes ... setzen. ... Unter Konvivialität verstehe ich das Gegenteil der industriellen
Produktivität.“141
Doch was genau meinte Illich mit ethischen und technischen Werten? Er versprach sich einen „Fortschritt durch Des-Industrialisierung“ und stellte sich vor,
dass „die Zunft der Generaldirektoren und Personalleiter ... keine Zukunft in einer
konvivialen Gesellschaft (hat)“ - allerdings ohne zu erläutern, wie denn dann Entscheidungsprozesse in Unternehmen vonstattengehen könnten. Ähnlich wie der
Sozialpsychologe Erich Fromm stellte Illich das Industriesystem und die konviviale
Gesellschaft als Existenzweisen des Habens und des Seins einander gegenüber.142
Jedoch gab Illich seiner Vorstellung von einer konvivialen Gesellschaft keine klaren Konturen, was erklärtermaßen auch gar nicht seine Absicht war. „Es hat für
mich keinen Sinn, eine detaillierte Fiktion der Zukunftsgesellschaft zu entwerfen.
... Was ich hier vorlege, ist weder ein Lehrbuch der Organisation von Institutionen
noch ein technisches Handbuch der Fabrikation richtiger Werkzeuge noch eine
Gebrauchsanleitung für konviviale Institutionen.“143
139 Ivan Illich (1975/1980), S. 60 und 89 (inhumane Struktur privat und staatlich konzentrierter Produktionsmittel).
140 Ivan Illich (1975/1980), S. 13 (anarchisch-autonome Produktionsweise) und 89 (gründlichere Revolution).
141 Ivan Illich (1975/1980), S. 18 (politische Kontrolle) und 32 (ethischer statt technischer Wert).
142 Ivan Illich (1975/1980), S. 13 (Des-Industrialisierung), 42 (keine Generaldirektoren und Personalleiter) und 50 (Haben oder Sein nach Erich Fromm).
143 Ivan Illich (1975/1980), S. 38 - 39 und 44 (Verzicht auf konkrete Umrisse einer konvivialen Gesellschaft).
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Letztlich lässt sich nur erahnen, was Illich in seinem Buch „Selbstbegrenzung“
wie schon zuvor in seinem Buch „Fortschrittsmythen“ mit einem „multidimensionalen Gleichgewicht“ bzw. einer „dynamischen Pluralität“ in einer konvivialen Gesellschaft gemeint haben könnte, nämlich eine weitreichende Verlagerung der
ökonomischen Gewichte vom quantitativ reduzierten, aber in seiner kapitalistischen Struktur kaum veränderten Industriesystem zu einer außerhalb von Warenproduktion und Märkten liegenden Subsistenzwirtschaft mit „handhabbaren Werkzeugen“, deren Herstellung und Benutzung weniger Energie erfordert als die „manipulativen Werkzeuge“ der Industrie und die sich von autonomen Menschen kontrollieren lassen statt sie zu beherrschen. Neben der konvivialen Subsistenzproduktion soll es Illich zufolge möglich bleiben, „dass gewisse nicht konviviale Produktionsmittel in einer postindustriell zweckdienlichen Gesellschaft als wünschenswert erscheinen. ... Es gibt keinen ‚natürlichen‘ Grund, um aus einer konvivialen Gesellschaft aus Prinzipienreiterei alle industrielle Produktion zu verbannen.“144
Wenn es nicht nur darum ginge, eine quantitative Verkleinerung der Industrie,
sondern auch ihre qualitative Veränderung im Sinne konvivialer Werkzeuge zu
erreichen, die sich von den sie anwendenden Menschen im Sinne einer „schöpferischen Autonomie“ kontrollieren lassen, dann bräuchte es zusätzlich zu einer politischen Bändigung der Mega-Maschine mitsamt einer Entzauberung der „Ideologie
der Produktivität“ und der „Mythologie des Wachstums“ auch einer ökonomischen
(Selbst-)Begrenzung des Geldes und einer Dezentralisierung des Geld- und Realkapitals. In einer nachkapitalistischen, von monopolistischen Mega-Unternehmen
freien Marktwirtschaft könnte sich die arbeitsteilige Industrieproduktion im Sinne
von Schumachers „Mittleren Technologien“ wandeln und es könnte sich dann auch
eine neue Balance zwischen einer weniger differenzierten arbeitsteiligen Warenproduktion für entkapitalisierte, stärker regionalisierte Märkte und der Subsistenzproduktion außerhalb von Märkten - Eucken bezeichnete sie als „Eigenwirtschaft“ - ergeben.145
Abgesehen von den ökonomischen Unzulänglichkeiten in Illichs Vorstellungen
von einer konvivialen Gesellschaft blieben auch seine Vorstellungen von einer „politischen Umkehr“ zu ihr notwendigerweise noch unbestimmt. Eine Öko-Diktatur
lehnte er entschieden ab, zweifelte aber auch an der Erreichbarkeit einer demokratischen Mehrheit für eine freiwillige Selbstbegrenzung. „Die Parteien tragen
einen Staat, dessen erklärtes Ziel das Wachstum des Bruttosozialprodukts ist. Von
ihnen ist, wenn das Schlimmste eintritt, nichts zu erwarten.“ Aber nicht nur die
bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, sondern auch „die Sozialisten sind zu unkritischen Verteidigern des industriellen Monopols geworden. ... Ob VolksdemokraIvan Illich (1975/1980), S. 11 (multidimensionales Gleichgewicht), 52 - 53 (handhabbare vs. manipulative Werkzeuge), 56 - 57 (Industrieproduktion in der konvivialen Gesellschaft), 71 (Beschränkung des
industriellen Apparats) und 134 (dynamische Pluralität).
145 Ivan Illich (1975/1980), S. 37 (schöpferische Autonomie“), 163 Ideologie der Produktivität) und 166
(Mythologie des Wachstums). - Walter Eucken (1952/1960), S. 246 - 247 (Eigenwirtschaft).
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tie oder kapitalistische Demokratie, sie sind die ‚objektiven‘ Verbündeten des
Werkzeugs gegen den Menschen.“146 Die den Status quo von allen Seiten mit hohem Aufwand konservierenden Kräfte hielt Illich für zu stark, um eine allgemeine
Vernunftentscheidung für eine Selbstbegrenzung zuzulassen. „Gegenwärtig wird ...
versucht, die Risse in allen Systemen zu stopfen.“147
Gleichwohl könne ähnlich dem Schwarzen Freitag an der New Yorker Börse im
Oktober 1929 schon „in naher Zukunft“ ein „unvorhersehbares und wahrscheinlich
geringfügiges Ereignis“ eine „plötzliche Mutation“ des Wirtschaftssystems auslösen. „Ich glaube, dass das Wachstum einfach zum Stillstand kommen wird. Die
synergetische Lähmung der Versorgungssysteme wird den allgemeinen Zusammenbruch der industriellen Produktionsweise hervorrufen.“ Dann könne inmitten
einer großen Krise eine konviviale Gesellschaft gleichsam wie ein Phönix aus der
Asche steigen. Und zwar könnten dann zivilgesellschaftliche „Bevölkerungsschichten, die bislang keine Rolle spielten ... , wahrscheinlich ganz plötzlich und spontan
neue politische und soziale Rollen übernehmen“. Illich erinnerte in diesem Zusammenhang an die Zeit des New Deal in den USA, als der damalige Präsident
Roosevelt mit einem „Hineinnehmen neuer Gruppen“ auf die große Weltwirtschaftskrise reagierte. Beim Übergang vom Industriesystem in eine konviviale
Gesellschaft maß er nicht zuletzt auch Maßnahmen zur Begrenzung des Wachstums der Weltbevölkerung eine große Bedeutung bei.148

„Vernakuläre Tätigkeiten“ außerhalb von Märkten
Aufgrund seiner generellen Abneigung gegen Warenproduktion und Märkte konnte
Illich nicht auf den Gedanken kommen, zwischen den real existierenden kapitalistischen Märkten und der Idee monopolfreier Märkte zu differenzieren. In seinem
Buch „Vom Recht auf Gemeinheit“ wandte er sich deshalb besonders den von ihm
so genannten „vernakulären Tätigkeiten“ in der sich außerhalb von Märkten abspielenden Subsistenzwirtschaft zu. „Das Wort ‚vernakulär‘ hat eine indogermanische Wurzel und bedeutet ‚Verwurzelung‘ und ‚Wohnsitz‘. Das lateinische Wort
‚vernaculus‘ bezeichnete alles das, was im Haus geboren, im Haus gesponnen, im
Haus herangezogen, im Haus gemacht war - im Gegensatz zu dem, was man durch
den formellen Tausch erlangte.“149
Diese außerhalb von Märkten stattfindenden „vernakulären Tätigkeiten“ bezeichnete Illich auch als „Eigenarbeit“. „Eigenarbeit ist aktiver Konsum- und Produktionsverzicht. ... Sie blickt über die warenintensive Gesellschaft hinaus. Nach vorn,
Ivan Illich (1975/1980), S. 163 (Sozialismus und Industrie), 175 (politische Umkehr) und 188 (staatstragende Parteien).
147 Ivan Illich (1975/1980), S. 180 - 181 (Erhaltung des Status quo).
148 Ivan Illich (1975/1980), S. 175 - 179 (Naherwartung einer plötzlichen Mutation des kapitalistischen
Industriesystems), 181 - 182 (politische Mitwirkung neuer Gruppen) sowie 90, 122 - 123 und 175
/Geburtenkontrolle). – Zum New Deal vgl. Paul Conkin (1992).
149
Ivan Illich (1982), S. 31.
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nicht zurück.“ Nachdem die kapitalistische Entwicklung die Herstellung von ‚hausgemachten‘ Gebrauchsgütern wie zum Beispiel Holzschalen durch die marktorientierte Produktion von Waren wie Plastiktüten ersetzt habe, solle nunmehr die
Warenproduktion durch „eigene Tätigkeiten“ ersetzt werden.150
Im Gegensatz sowohl zur traditionellen als auch zur zukünftigen Eigenarbeit
stehe nicht nur die in kapitalistischen Fabriken ausgebeutete männliche Lohnarbeit, sondern auch „das neuzeitliche unbezahlte Komplement zur Lohnarbeit“ in
Form der zumeist von Frauen ‚aus Liebe‘ geleisteten häuslichen „Schattenarbeit“.
Illich kritisierte, dass die früher von Männern und Frauen geleisteten „vernakulären Tätigkeiten“ im Kapitalismus in eine „strukturelle Apartheid“ der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen ausgebeuteten männlichen Lohnarbeitern
und überhaupt nicht bezahlten weiblichen Hausarbeiterinnen aufgespalten worden seien. Außerdem „ist aus dem Haushalt, dem Ort des Unterhalts, ein Heim
(geworden), das nun ein Ort des Konsums ist.“ Und aufgrund ihrer Ausstattung der
privaten Haushalte mit technischen Haushaltsgeräten wurde auch „die Schattenarbeit immer kapitalintensiver“.151 Als ein bezeichnendes wissenschaftliches Spiegelbild dieser Fehlentwicklung erschien Illich das Bestreben des US-amerikanischen Ökonomen Gary Becker, auch produktionsferne Phänomene wie die Liebe,
Ehe und Familie als ‚ökonomische Kategorien‘ in das neoklassische Theoriegebäude zu integrieren. „Gary Becker geht von der Annahme eines im Gleichgewicht
befindlichen Geschlechtermarktes aus und leitet daraus Formeln ab, die eine ‚Teilung der Outputs zwischen den Partnern‘ beschreiben.“152
Für nicht überzeugender als diese zweifelhaften neoklassischen Theorien hielt
Illich die feministische Kritik an der unbezahlten Hausarbeit als einem „blinden
Flecken der Politischen Ökonomie“ (Claudia von Werlhof u.a.). Einige Feministinnen glaubten, „dass Frauenarbeit ‚unproduktiv‘ und dennoch die Hauptquelle des
‚Mysteriums der ursprünglichen Akkumulation‘ sei - ein Widerspruch, der einst
schon Marx verblüffte.“ Mit ihrem Bestreben, die „Haussklaverei der Frau“ innerhalb des Industriesystems zu überwinden - entweder durch einen verbesserten
Zugang zur Lohnarbeit oder durch eine Bezahlung der Hausarbeit - , würden sich
diese fortschrittsgläubigen Feministinnen „feministische Scheuklappen auf ihre
marxistischen Brillen ... basteln. ... Die Industriegesellschaft kann nicht auf ihre
Opfer verzichten.“153
Der viel, freilich auch kontrovers diskutierte Gedanke eines Entgelts für die
häusliche Familienarbeit lag Illich also fern. Stattdessen wollte er die ganze überaus energieintensive „Industrieknechtschaft“, die die Menschen zu „WachstumsIvan Illich (1982), S. 51 - 52 (Eigenarbeit).
Ivan Illich (1982), S. 75 - 78 (strukturelle Apartheid mit unbezahlter Hausarbeit als Komplement zur
Lohnarbeit), 83 (Apartheid von Lohn- und Schattenarbeit) und 84 (Kapitalintensität der privaten Haushalte).
152 Ivan Illich (1982), S. 86 (Gary Becker), und ders. (1983), S. 29 - 30 (Chicagoer Schule der New Home
Economics).
153
Ivan Illich (1982), S. 61 und 86 (feministische Ökonomiekritik), 92 und 102 (Haussklaverei der Frau).
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süchtigen“ macht, mitsamt der ausgebeuteten Lohnarbeit und der gar nicht bezahlten häuslichen Schattenarbeit in eine geld- und marktferne vernakuläre Eigenarbeit (zurück-)verwandeln. „Das Ziel ist die Ersetzung der Konsumgüter durch
persönliches Handeln. Sowohl Lohnarbeit als auch Schattenarbeit sind hier im
Schwinden, weil ihre Produkte - Güter oder Leistungen - primär als Mittel erfinderischer Tätigkeiten und nicht als Konsummittel gewertet werden. Die Gitarre wird
hier höher geschätzt als die Schallplatte ... , der eigene Garten höher als die Auswahl im Supermarkt.“ Damit sich ein solcher neuer Lebensstil ausbreiten könne,
müssten „warenunabhängige Lebensformen durch Beispiele“ vorgelebt werden.154

„Ökonomischer Sexismus“ der Industriegesellschaft
Damit war Illich von den drei Vordenkern der „Small is beautiful“-Bewegung der
einzige, der sich auch mit dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern auseinandersetzte. In seinem Buch „Genus - Zu einer historischen Kritik der Gleichheit“
vertiefte er seine Kritik an der „ökonomischen Apartheid und Unterordnung der
Frau“, die auf zweifache Weise ausgebeutet werde: zum einen als unbezahlte
Arbeitskraft im Haushalt und als im Vergleich zum Mann schlechter bezahlte
Arbeitskraft in der Industrie. Dieser die Frauen diskriminierende „abscheuliche
ökonomische Sexismus“ werde noch von der Soziobiologie und von der Philosophie
des Strukturalismus gestützt, indem die Geschlechterhierarchie als naturgegeben
bzw. kulturell bedingt gerechtfertigt werde.155
Mit dem Aufstieg des modernen Kapitalismus, insbesondere durch die Entstehung einer arbeitsteiligen „warenproduzierenden Industriegesellschaft“, ging Illich
zufolge ein „Verlust von vernakulärem Genus“ einher. Im Gegensatz zur kapitalistischen Trennung der Geschlechter in verschiedene hierarchisch untergeordnete
Arbeitsbereiche habe es vorher eine Lebenswelt des „vernakulären Genus“ gegeben, d.h. ein „Gefüge von Verbindungen von Leuten, die in demselben Traditionskreis leben (im Lat. gens)“. Darin hätten Frauen und Männer eine „soziale Doppelwelt“ gebildet, „die in jedem Ort und in jeder Zeit verschieden ist“. Illich sprach
auch von einer „doppelsinnigen Komplementarität“ und „symbolischen Dualität
des Geschlechts“, um auf die Existenz von Tätigkeitsbereichen hinzuweisen wie
zum Beispiel die mittelalterliche Zünfte der Seidenspinner und Weber in Köln, in
der es auch Frauen zur Meisterschaft bringen konnten.156 Allerdings „gibt es nur
wenige Tätigkeiten, die von Frauen und Männern gleicherweise verrichtet werden
Ivan Illich (1982), S. 102 (Menschen als Wachstumssüchtige) - 103 (Hausgemachtes anstelle von
Waren) und 110 (Industrieknechtschaft).
155 Ivan Illich (1983), S. 11 (ökonomischer Sexismus, Soziobiologie und Strukturalismus), 21 - 44 (Benachteiligungen von Frauen im Haushalt, in der Lohnarbeit und in der Sozialversicherung) und 50 - 51
(Soziobiologie).
156 Ivan Illich (1983), S. 9 - 10 (vernakuläres Genus) und 46 - 50 (soziale Doppelwelt mit einer symbolischen Dualität des Geschlechts), 63 (Verlust des Genus durch das Aufkommen der warenintensiven
Industriegesellschaft) und 65 (von Frauen geleitete Zünfte).
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können.“ Demnach war sich Illich der Tatsache bewusst, dass die Geschlechterrollen auch in vorkapitalistischen Zeiten des Genus nur innerhalb enger Grenzen
flexibel waren. Brachten nicht auch schon die von ihm gar nicht erwähnten feudalistischen Herrschaftsverhältnisse eine Frauen diskriminierende Apartheid zwischen den Geschlechtern mit sich? Und was wollte Illich mit seinem Hinweis sagen, dass die „ökonomische Benachteiligung der Frau“ im Kapitalismus „grundsätzlich etwas anderes ist als ihre patriarchalische Unterordnung in Gesellschaften ohne Geldökonomie“?157 Indem der Industriekapitalismus weibliche und männliche Eigenarbeiten in abhängige Lohn- und Schattenarbeiten umwandelte und auch Frauen in den Bereich
der Lohnarbeiten mit hineinzog, habe er beide Geschlechter zu „ökonomischen
Neutra“ gemacht, „die sich durch nichts unterscheiden als durch ihr biologisches
Geschlecht, das jeder kulturellen Einbettung beraubt ist.“ Nachdem er zunächst
den Sexismus der Ökonomie und dessen Verbergung hinter der Fiktion eines
scheinbar geschlechtslosen homo oeconomicus kritisiert hatte, wurde für Illichs
Argumentation nunmehr die „Umwandlung der gemeinen Genusbereiche in geschlechtslose Produktionsquellen zentral“. Ungeachtet der unterschiedlichen Bezahlung lohnabhängiger Frauen und Männer und auch ungeachtet der völligen
Unentgeltlichkeit der häuslichen Schattenarbeit sah Illich den Hauptmangel der
modernen Industriegesellschaft darin, dass die Lohn- und Schattenarbeiten von
Frauen und Männern überhaupt Bestandteile der arbeitsteilig produzierenden,
„warenintensiven“ und geldorientierten Marktgesellschaft geworden sind, in der
Produktion und Verbrauch keine unmittelbare Einheit mehr bilden.158
Die kategorische Ablehnung der „Unisex-Postulate“ der Industriegesellschaft
vertrug sich bei Illich sogar mit der Sorge, dass „immer mehr Männer in die Schattenarbeit gedrängt werden“, weil der technische Fortschritt „in der Lohnarbeit
immer mehr Menschen ... unnütz werden lässt. ... Mit jedem neuen Jahr wird die
Schattenarbeit geschlechtsloser, sie ist nicht mehr Domäne der Frauen.“ Unter
diesen Umständen würden Frauen sogar „in ihrem ureigensten Bereich“ benachteiligt.159
Trotz seiner Kritik am ökonomischen Sexismus hing Illich offenbar doch auch
noch traditionellen Vorstellungen von den Geschlechterrollen an. Dieser Widerspruch wurde durch seine geradezu antimoderne Abwehrhaltung gegenüber jeglicher Industriegesellschaft verdeckt - nicht nur in ihrer bestehenden kapitalistischen Form, sondern auch in Gestalt „des linken Traums einer politischen Ökonomie, die aus lauter gleichen menschlichen Subjekten besteht“, bzw. des „feministischen Traums von einer geschlechtsneutralen Ökonomie ohne den Zwang von
Ivan Illich (1983), S. 45 (nur wenige Tätigkeitsbereiche für beide Geschlechter) und 21 (vorkapitalistisches Patriarchat).
158 Ivan Illich (1983), S. 16 (Frauen und Männer als ökonomische Neutra), 43 (homo oeconomicus), 63
(warenintensive Industriegesellschaft) und 117 (geschlechtslose Produktionsquellen).
159 Ivan Illich (1983), S. 15 (Unisex-Postulate) und 39 (Benachteiligung von Frauen durch Männer in der
Schattenarbeit).
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Geschlechtsrollen“.160 Für Illich war es erklärtermaßen „absurd ... , sich eine
nichtsexistische industrielle Gesellschaft vorzustellen.“ Aus diesem Trugschluss
konnte er nur noch eine fragwürdige Schlussfolgerung ziehen: das „illusionäre Ziel
ökonomischer, politischer, gesetzlicher und sozialer Gleichheit“ innerhalb von Industriegesellschaften müsse aufgegeben und als ein von linken FeministInnen
konstruiertes „Phantasiegebilde“ begraben werden.161 Sowohl kapitalistische als
auch sozialistische Industriegesellschaften seien mit einer sozialen Geschlechtergleichheit in biologischer Verschiedenheit unvereinbar und deren Wachstum
verstärke nur noch ihren Sexismus. Deshalb sah Illich den einzigen Ausweg aus
dem Sexismus in einer Rückverwandlung von industriegesellschaftlichen Lohnund Schattenarbeiten in vernakuläre Eigenarbeiten durch einen „Abbau der Geldwirtschaft“, der dann zu einer „ökonomischen Schrumpfung“ bzw. zu einem
„Wachstumsrückgang“ führen könne. „Negativwachstum ist notwendig, um den
Sexismus zu reduzieren. ... Ich beschreibe diesen Wandel aus der Perspektive der
Vergangenheit. Über die Zukunft weiß und sage ich nichts.“162
Im Gegensatz zu diesem historisch rückwärtsgewandten ‚Ausblick‘ müsste ein
„Wachstumsrückgang“ keineswegs mit dem Ziel eines weitgehenden Abbaus der
Industriegesellschaft verbunden sein. Er könnte auch mit einer allmählichen Umstrukturierung der Industriegesellschaft einschließlich einer Dezentralisierung der
Unternehmen einhergehen, bei dem angestrebt wird, vernakuläre Eigenarbeiten
und arbeitsteilige Warenproduktionen für nachkapitalistische Märkte in eine neue
Balance zu bringen. Ein einziges Mal, aber auch nur beiläufig erwähnte Illich Marx‘
Gegenspieler Pierre Proudhon, dessen Gedanken in diese Richtung gingen, und
den französischen Historiker Fernand Braudel, der die Rolle der „exponentialen
Anhäufung von Kapital“ beim Übergang von der vorkapitalistischen zur kapitalistischen Marktwirtschaft und bei der „Ausdehnung der Wirtschaftsräume nach Übersee“ untersucht habe.163 Das veranlasste Illich aber nicht, sich auch selbst näher
mit der Problematik der Kapitalakkumulation und mit Möglichkeiten einer Dezentralisierung von Kapital zu beschäftigen. Außerdem wäre die von ihm allzu schnell
ad acta gelegte Frage neu zu stellen, wie Frauen und Männer innerhalb einer veränderten Industrie- und Subsistenzgesellschaft bei flexibler Rollenverteilung und
gerechter Bezahlung gleichermaßen an allen Tätigkeiten teilhaben könnten.

„Hebenshausener Erklärung zum Boden“ (1990)
Auf einer Tagung von ökologisch orientierten AgrarwissenschaftlerInnen 1990 in
Hebenshausen zwischen Göttingen und Kassel wirkte Ivan Illich an einer „Hebens-

Ivan Illich (1983), S. 14 und 50 - 51 (Ablehnung linker und feministischer Träume).
Ivan Illich (1983), S. 10 - 11 (Absurdität der Vorstellung einer Geschlechtergleichheit in einer Industriegesellschaft), 19 (Gleichheit der Geschlechter als „Phantasiegebilde“).
162 Ivan Illich (1983), S. 16 - 19 (industriegesellschaftliche Schrumpfung).
163
Ivan Illich (1983), S. 118 - 119 (Proudhon und Braudel).
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hausener Erklärung zum Boden“ mit. Ihre Hauptaussage lautete, dass „wir heute
den Boden unter den Füßen verlieren“, weil die Industriegesellschaft sich auch im
Bereich der Landwirtschaft immer weiter von den natürlichen Lebensgrundlagen
entfernt, dass „unsere Generation also bodenlos geworden ist. ... Wir wurden unserer Beziehungen zur Erde (soil) entrissen.“ In unausgesprochener Übereinstimmung mit Ernst Friedrich Schumachers Forderung nach einer veränderten metaphysischen Einstellung des Menschen zum Boden rief die „Hebenshausener Erklärung zum Boden“ zur Schaffung einer „Philosophie des Erdbodens (soil)“ auf,
um den Menschen ein „Verweilen in Grenzen“ innerhalb einer Subsistenzwirtschaft
zu ermöglichen.164
Wie der Zusatz „soil“ erkennen lässt, bezog sich die „Hebenshausener Erklärung
zum Boden“ allerdings nur auf dessen Eigenschaft als Naturgrundlage der Herstellung von Lebensmitteln. Illich und seine Mitautoren bedachten ebenso wenig
wie Schumacher mit, dass es auch einer Neuordnung des gesamten Rechtsverhältnisses zwischen den Menschen und dem Boden einschließlich der Ressourcen
bedarf, welche eine für alle Menschen gleiche Teilhabe an den natürlichen
Lebensgrundlagen herstellt. Dementsprechend enthielt die „Hebenshausener Erklärung zum Boden“ keine über eine andere ethische Grundeinstellung zum Boden
hinausgehende Forderung nach notwendigen bodenrechtsreformerischen Konsequenzen.
Unabhängig von diesem Mangel deutete der Hinweis auf die Notwendigkeit einer
Philosophie des Bodens auf ein tatsächliches Versäumnis der neuzeitlichen Philosophie hin. Parallel zur schrittweisen Lockerung und Aufhebung des biblischkanonischen Zinsverbots bereiteten Philosophen des Humanismus und der Aufklärung wie John Locke und Immanuel Kant auch der Umwandlung des Bodens,
der in den jüdisch-christlich-muslimischen Religionen ebenso wie in indigenen
Überlieferungen noch als ein unveräußerliches Eigentum Gottes galt, das die Menschen nur zeitlich befristet treuhänderisch nutzen dürfen, in ein verkäufliches
und beleihbares Privateigentum den Weg. „So viel Land ein Mensch bepflügt, bepflanzt, bebaut, kultiviert und so viel er von dem Ertrag verwerten kann, so viel ist
sein Eigentum“, hatte John Locke 1689 behauptet. Und als Immanuel Kant rund
100 Jahre später im „Ewigen Frieden“ die „Idee eines Weltbürgerrechts“ proklamierte und einerseits das Verhalten von Europäern in überseeischen Kolonien
beklagte, rechtfertigte er anderseits das „gesicherte Grundeigentum“ in „schon
errichteten Staaten“.165
Dieser Übergang zur Behandlung der „Mutter Erde“ als Privateigentum erfolgte
zunächst aus einem verständlichen Grund - hatten doch Feudalherrscher an der
Spitze der Lehenspyramide die Verfügung über den Boden zur Aufrichtung ihrer

Ivan Illich (1990/2011), S. 14 - 16.
John Locke (1689/2007), S. 33 - 36. - Immanuel Kant (1795/2008), S. 21 - 28. - Schon der antike
Philosoph Aristoteles war hinsichtlich des Bodens unschlüssig, ob er das gemeinschaftliche oder das
private Eigentum befürworten sollte; vgl. (1978), S. 74 - 85, 183 und 242.
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Herrschaft über ihre Untertanen missbraucht. Die Behandlung des Bodens als
Privateigentum, d.h. als (ver)käufliche Handelsware, Kapitalgut und Spekulationsobjekt unterminierte jedoch im Laufe einer längeren Entwicklung die gleiche Stellung aller Menschen zur Erde, was sowohl in sozialer als auch ökologischer Hinsicht zu destruktiven Folgen führte. Insofern bedarf es tatsächlich einer neuen
Philosophie des Bodens, die die Fehlentwicklung vom feudalistischen zum kapitalistischen Privateigentum am Boden als solche rekapituliert und die die Entwicklung eines neuen Rechtsverhältnisses zwischen den Menschen und dem Boden philosophisch fundiert.

Hinwendung zur Religion
Statt mit Vorarbeiten für eine solche Philosophie des Bodens zu beginnen, wandte
sich Ivan Illich gegen Ende seines Lebens ähnlich wie Schumacher wieder stärker
der Religion zu. In seinen letzten Gesprächen über Religion und Gesellschaft mit
David Cayley, die Cayley unter dem Titel „In den Flüssen nördlich der Zukunft“
herausgab, ging es um die Proportionalität zwischen Himmel und Erde, Mikrokosmos und Makrokosmos. Darin beklagte Illich zwar den „Schwund der Proportionalität“ in der modernen Gesellschaft, suchte aber nicht mehr nach Wegen, die
verlorene Proportionalität in einer zukünftigen konvivialen Gesellschaft durch eine
Äquivalenz von Geben und Nehmen bzw. von Arbeit, Waren und Geld wiederzuerlangen. Nachdem die Verbreitung von Computern unbegrenzte „virtuelle Räume ...
inmitten des Alltags“ öffnete, deren Nonkonvivialität noch die Entgrenzung durch
die modernen Verkehrsmittel übertraf, sah Illich das „Ende einer Epoche“ nicht
schlagartig, aber in Form eines fließenden Übergangs zwischen zwei unterschiedlichen Epochen kommen.166

Ökologische Modernisierung als vorläufige Antwort
auf die Unzulänglichkeiten des „Small is beautiful“
Ohne eine fundierte Kritik am kapitalistischen Bodenprivateigentum und am kapitalistischen Geld und der von ihm ausgehenden Akkumulationsdynamik fehlte der
„Small-is-beautiful“-Bewegung - ebenso wie vor ihr dem Ordoliberalismus - die
eigentliche ökonomische Grundlage für die Verwirklichung ihrer Gedanken über
eine Dezentralisierung der Wirtschaft mit ‚mittleren‘ Unternehmensgrößen und
Technologien. Kohr, Schumacher und Illich fehlte leider jede Idee von einer zu
ihrem „Small is beautiful“ und zu ihrer „Selbstbegrenzung“ passenden rechtlichen
Gesamtordnung der Wirtschaft, die die Geld- und Bodenrechtsreformbewegung
und der Ordoliberalismus immerhin in ersten Ansätzen vorgedacht hatten. Ohne
genauere Kenntnis der kapitalistischen Unordnung des Geldwesens, des BodenIvan Illich (2006), S. 162 (Schwund der Proportionalität) und 183 - 186 (Verkehrsmittel, Computer
und das Ende einer Epoche). - Vgl. hierzu auch Helmut Woll (2016a), S. 45 - 52.
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rechts und der Unternehmensverfassung als Antriebskräften für ein überdimensioniertes Wachstum von Unternehmen mit großindustrieller Massenproduktion
und ihrer Befeuerung durch fossile und nukleare Energien konnte ihr Ruf nach
überschaubaren kleineren Wirtschaftsregionen und nach deren demokratischer
Mitgestaltung nicht die notwendige Wirkung entfalten. Durch die bloße Zurückführung der Fehlentwicklungen der Moderne auf menschliche Eigenschaften wie
Habgier und Neid, durch ihre ökonomischen Unzulänglichkeiten und durch das
Fehlen der Vision einer nachkapitalistischen Marktwirtschaft mit sie ergänzenden
eigenwirtschaftlichen Bereichen nahm Kohrs, Schumachers und Illichs Zivilisationskritik sogar historisch rückwärtsgewandte antimoderne Züge an. Damit trugen sie - sicherlich ungewollt - auch selbst dazu bei, dass die anfangs noch konsequent wachstumskritische Ökologie- und Alternativbewegung nach ihrem ersten
Zusammenprall mit den Systemzwängen der real existierenden kapitalistischen
Marktwirtschaft an Kraft verlor. Bald begnügten sich weite Teile der Ökologiebewegung mit dem pragmatisch-realpolitischen Ziel, die weiterhin auf dem kapitalistischen Akkumulationsprinzip beruhende Industriegesellschaft ‚ökologisch zu
modernisieren‘. An die Stelle der „Grenzen des Wachstums“ sollten durch technische Innovationen eine höhere Effizienz von Ressourcenverbräuchen und ein
„Wachstum der Grenzen“ treten.
Zu dieser Umorientierung der Ökologie- und Alternativbewegung trug u.a. der
Soziologe Joseph Huber bei, dessen Studie über ihre inneren Widersprüchlichkeiten und Grenzen die Forderung enthielt, dass „sich niemand Illusionen darüber
machen sollte, dass wir von oben bis unten an die Megamaschine angestöpselt
sind“.167 Diese ernüchternde Einschätzung war sicherlich nicht ganz falsch; sie
hätte aber zu weitergehenden Überlegungen führen können, welche über alternative Projekte hinausgehende Änderungen der Gesamtstruktur der kapitalistischen
Wirtschaft ergänzend hätten hinzukommen müssen, um die in den alternativen
Projekten enthaltenen Keime einer Zukunftsgesellschaft von ihrer inneren Widersprüchlichkeit zu befreien und sie stärker zur Geltung zu bringen. Stattdessen hielt
Huber alternative Projekte sogar für tendenziell parasitär, weil sie vielfach von
ABM-Geldern oder anderen öffentlichen Subventionen abhingen; zumindest hielt
er sie wegen der häufig für sie typischen Selbstausbeutung und Unprofessionalität für ineffektiv und in gewisser Hinsicht auch für systemstabilisierend.168 Im kapitalistischen Akkumulationsprinzip steckte jedoch auch weiterhin trotz seiner
ökologischen Modernisierung der Wurm der sozialen und ökologischen Spaltung,
der ihm schon von Anfang an innewohnte. Auf dieser Basis waren weder eine soziale Gerechtigkeit noch ein Frieden mit der Natur erreichbar und sie erwies sich
auch als ein Hemmschuh für Bestrebungen, kleine und mittlere Mitarbeiterunternehmen aufzubauen, in denen alle Unternehmensangehörigen am Kapital und an
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168

Joseph Huber (1980), S. 44.
Joseph Huber (1980), S. 51 - 55, und ders. (1982).
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den unternehmerischen Entscheidungen sowie an den Gewinnen und Verlusten
beteiligt sind.

10.4

Partnerschaftliche Mitarbeiterunternehmen und Modellversuche mit innerbetrieblicher Demokratie im Westen

Für Ernst Friedrich Schumacher war die Firma Scott Bader Commonwealth ein
Musterbeispiel eines ‚mittleren‘ und dazu noch selbst verwalteten Unternehmens.
Weitere Ansätze, die Produktion zu dezentralisieren und die Hierarchie zwischen
leitenden und ausführenden Tätigkeiten mit Hilfe einer innerbetrieblichen Wirtschaftsdemokratie zu einzuebnen, gab es im Windschatten sowohl der westlichkapitalistischen Großunternehmen als auch der Planungsbürokratien östlichkommunistischer Staaten. Selbstverwaltete Unternehmen mit dem Bestreben,
innerbetriebliche Herrschaftsverhältnisse zu überwinden, hatten jedoch sowohl im
Kapitalismus als auch im Kommunismus einen schweren Stand, denn sie passten
„weder in die traditionellen Denk-, Handlungs- und Kampfschemata der einen
noch der anderen Seite.“169
In England und anderen westeuropäischen Ländern entstand in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Vielfalt von kleinen und mittleren Unternehmen, die mit den unterschiedlichsten Formen der Beteiligung aller Mitarbeiter
eines Unternehmens an dessen Kapital und Ertrag sowie an den unternehmerischen Entscheidungen experimentierten. In den Anfängen der sog. Mitarbeiterunternehmen spielten noch Erinnerungen an das soziale Unternehmertum von
Frühsozialisten wie Robert Owen und an die Genossenschaftsbewegung des frühen
19. Jahrhunderts eine Rolle - ebenso wie Erinnerungen an anarchosyndikalistische
Experimente mit einer Arbeiterselbstverwaltung während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) oder an die Kibbuz-Bewegung in Palästina/Israel.170
Als infolge der Restauration der kapitalistischen Marktwirtschaft die ‚freien‘
Märkte erneut unter die Herrschaft von mono- und oligopolistischen Großunternehmen gerieten und als es den Gewerkschaften hauptsächlich darum ging, eine
paritätische Mitbestimmung von Arbeitern bzw. deren gewerkschaftlichen Vertretern ‚ganz oben‘ in den Entscheidungsgremien von Montan- und anderen Großindustrien zu erkämpfen, begannen kleine und mittlere Mitarbeiterunternehmen
inmitten schwankender Konjunkturen und im harten Verdrängungswettbewerb
mit den Giganten, ‚ganz unten‘ Inseln der innerbetrieblichen Demokratie zu schaffen. Zu ihnen gehörten in Deutschland die Firma Behrens, die in Ahrensburg bei
Hamburg Büromaterialien herstellte („Ahrensburger Modell“), die Glashütte SüßHans See (1997), S. 62.
Zu den Produktivgenossenschaften vgl. Rolf Schwendter Hrsg. (1986), Band 1, S. 7 - 42, Christiane
Eisenberg (1985), Luise Gubitzer (1989), S. 21 - 88, sowie Burghard Flieger (1989) und ders. (1996); zum
spanischen Syndikalismus vgl. Erich Gerlach (1956-1957/2011), und zur Kibbuz-Bewegung vgl. Michael
Opielka & Wolfgang Trede (1986), S. 119 - 129.
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muth in Immenhausen bei Kassel, Photo Porst in Nürnberg, das Weingut Pieroth in
Bad Kreuznach oder die Firma Opel-Hoppmann in Siegen, die mit Kraftfahrzeugen
handelte und auch Kfz-Reparaturwerkstätten betrieb. Diese und weitere Mitarbeiterunternehmen schlossen sich vielfach in der „Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft
in der Wirtschaft“ (AGP) mit Sitz in Kassel zusammen.171
In Österreich war es insbesondere die Bauhütte Leitl & Lang in Eferding bei Linz,
die den marktbeherrschenden Großunternehmen nicht mehr nur ein soziales Unternehmertum oder eine Gewinnbeteiligung entgegensetzen wollte. Darüber hinaus wollte sie wie die anderen Mitarbeiterunternehmen innerbetriebliche Hierarchien abbauen und neue Formen einer gleichberechtigten Kooperation von Kapital
und Arbeit entwickeln, an die auch der frühe Ordoliberalismus bei seiner Vorstellung eines vollständigen Wettbewerbs noch nicht gedacht hatte.
Rund 200 Mitarbeiter- und andere Alternativunternehmen mit etwa 2000 Mitgliedern gab es auch in der Schweiz, zum Beispiel die selbstverwaltete Uhrenfabrik
„Jura Watch“. Im Übrigen hatte dort das schon in den 1920er Jahren von Gottlieb
Duttweiler gegründete Handelsunternehmen „Migros“ vielfältige, auch sehr zwiespältige Erfahrungen mit solchen Unternehmen gemacht. Anfangs war Duttweiler
als Alleininhaber ‚Herr im eigenen Hause‘ gewesen und bot anderen Handelsunternehmen Paroli, indem er unter Vermeidung des Zwischenhandels Formen einer
Direktvermarktung von ‚billigeren‘ Lebensmitteln und auch von Reisen entwickelte. 1941 hatte Duttweiler die „Migros“ in eine Genossenschaft umgewandelt. Sie
stieg zum größten Unternehmen in den schweizerischen Lebensmittel-, Restaurant- und Tourismusbranchen auf und gründete auch noch eigene Produktionsbetriebe, als Konkurrenten Lieferungen an die „Migros“ einstellten. Zwar gab die
„Migros“ ein Prozent ihres Umsatzes für kulturelle Zwecke aus und sie gewährte
ihrer Belegschaft auch mehr Sozialleistungen als andere Unternehmen. Doch erlangte sie dank ihres Größenwachstums eine zunehmende Marktmacht und geriet
aufgrund ihrer Forcierung des günstigen Konsums mit ökologischen Zielen in Konflikt. Außerdem tat sich nach Duttweilers Tod eine „Kluft zwischen alternativem
Anspruch und merkantiler Realität in Bezug auf die von Duttweiler gepriesene Genossenschaftsidee“ auf. „Jahrelang lag in Tat und Wahrheit die Migros-Demokratie
brach und die Konzern-Gewaltigen hüteten sich davor, sie zu beleben.“ Deshalb
bildeten angesehene schweizerische „Migros“-Kritiker 1979 einen „Verein MigrosFrühling“. Auch wenn sie gegen den Widerstand der Unternehmensleitung bei
einer unternehmensinternen Wahl nur 25 % der Stimmen für ihre Forderung erhielt, das Unternehmen wieder stärker auf die Ziele seines Gründers auszurichten,
vermochten sie immerhin eine breite öffentliche Diskussion über Unternehmensziele und Konsumgewohnheiten auszulösen.172

Vgl. die Website www.agpev.de
Peter Christ & Richard Gaul & Wolfgang Gehrmann (1982), S. 142 - 155 (Migros), besonders S. 144
(Jura Watch), 149 - 150 (Kluft zwischen Anspruch und Realität bei Migros).
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Wie die „Migros“ stammte auch das alternative mittelständische Handelsunternehmen „Wirtschaftsring“ (WIR) bereits aus der Vorkriegszeit. Aus der 1931 von
Geldreformern gegründeten genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisation WIR, die
den Handel zwischen mittelständischen Unternehmen förderte, ging später eine
„WIR-Bank“ hervor, die für ihre mittelständischen Mitgliedsfirmen ein bargeldloses Verrechnungssystem organisiert und „WIR-Guthaben“ nicht verzinst.173

Bürgerliche Mitarbeiterunternehmen ...
Da die herkömmliche Gewinnbeteiligung auch eine bloße „Betäubungsdroge zur
Erzielung einer höheren Arbeitsproduktivität“ sein konnte und da „eine reine Kapitalbeteiligung ... die bestehende Rechtsordnung und das bestehende Gesellschaftsrecht bewahrt und ... die Mitarbeiter ... zu kleinen Kapitalisten“ macht, wurden sog. „laboristische Kapitalbeteiligungssysteme“ erprobt. Dabei erhielt jeder
Angehörige eines Mitarbeiterunternehmens drei verschiedene Einkommensarten:
„Einmal bezieht er Lohn oder Gehalt aus der arbeitsvertraglichen Bindung an das
Unternehmen; zum zweiten bezieht der Mitarbeiter Erfolgsanteile aufgrund seiner
Mitarbeitereigenschaft; zum dritten bezieht der Mitarbeiter einen Anteil aufgrund
seiner Kapitaleinlage.“ Im Vergleich zu herkömmlichen Unternehmen stellten „laboristische Kapitalbeteiligungssysteme deutlich höhere Anforderungen an das betriebliche Rechnungswesen, denn es waren komplexe individuelle Zurechnungen
zu bewältigen. Es musste entschieden werden, in welchen Formen, in welchem
individuellen Umfang und mit welcher Laufzeit sich die Mitarbeiter am Erfolg und
Kapital beteiligen ließen. Sollten die Erfolgsanteile regelmäßig ausgezahlt oder
dem Unternehmen als Fremdkapital darstellende Darlehen gegeben werden? Auf
diesem „betriebsverfassungsrechtlichen Neuland“ stellten sich auch steuerrechtliche Probleme, die oftmals dazu führten, dass die Mitarbeiter den „Status von
stillen Gesellschaftern“ erhielten, weil sie „sonst steuerlich als Mitunternehmer
eingestuft“ worden wären.174
Auf jeweils eigenen Wegen trachteten die Mitarbeiterunternehmen danach, innerhalb des bestehenden, noch vom hierarchischen Lohnarbeitsverhältnis geprägten Gesellschafts- und Steuerrechts Wege zu finden, den Interessengegensatz
zwischen dem Kapital und der Lohnarbeit innerbetrieblich zu überwinden oder
wenigstens zu entschärfen und die Arbeitswelt zu humanisieren. Ihr gemeinsames
Ziel bestand darin, das „herrschaftlich-hierarchische Denken“ innerhalb von Unternehmen zu überwinden und „den fremdbestimmten Arbeitnehmer aus seiner
Objektsituation herauszuführen und ihn zum mitverantwortlichen Subjekt werden
zu lassen“. Das Eigentum an den Produktionsmitteln sollte nicht mehr nur einer
Zum Wirtschaftsring (WIR) vgl. Hugo Godschalk (1986), S. 19 – 25, und Hervé Dubois (2014) und die
Website https://www.wir.ch/
174 Kurt Maier (1974), S. 18 (Gewinnbeteiligung als Droge), 20 (reine Kapitalbeteiligung), 22 (laboristische Kapitalbeteiligung) - 27 (gesellschaftsrechtliche und steuerliche Komplikationen).
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Minderheit von Unternehmern vorbehalten sein und ihnen eine Verfügungsgewalt
über Menschen verleihen, sondern die Arbeiter und Angestellten sollten sowohl
am Kapital als auch an den innerbetrieblichen Entscheidungen und am Ertrag beteiligt werden. „Die Partnerschaftskonzeption führt auf das Eigentum aller hin.“ An
die Stelle des „Subordinationsverhältnisses“ zwischen Kapital und Lohnarbeit sollte schrittweise ein Bewusstsein für ein ebenbürtiges „Aufeinanderangewiesensein
von ‚Arbeitgebern‘ und ‚Arbeitnehmern‘ entstehen. ... Die primäre Beachtung des
Mitarbeiters als gleichwertiges Individuum und nicht als Kostenfaktor im Produktionsprozess kommt dem elementaren Grundbedürfnis des arbeitenden Menschen
auf Erweiterung des Geltungs- und Verantwortungsspielraums entgegen“ und sie
bewirkt unter der Voraussetzung einer transparenten, dialogischen Konfliktregelung auf gleicher Augenhöhe eine „Linderung der Entfremdungssituation ... im
Partnerschaftsbetrieb. ... Die Partnerschaft will somit mehr sein als ein verbessertes Entlohnungssystem.“ Damit kamen die partnerschaftlichen Mitarbeiterunternehmen auch dem vielfach in gesellschaftskritischen Debatten artikulierten Bedürfnis nach einem Bewusstseins- und Wertewandel entgegen - insbesondere
dem Bedürfnis nach einem Wandel der Arbeit von der fremdbestimmten Lohnarbeit zu einem autonomen Tätigkeit.175

... und ihr Verhältnis zur Sozialdemokratie und den Gewerkschaften
Aus dem Selbstverständnis der partnerschaftlichen Mitarbeiterunternehmen ergab sich von Beginn an freilich auch ein Spannungsverhältnis zur gewerkschaftlichen Streiktaktik und erst recht zu dem von Marx & Engels propagierten Klassenkampf. Als dieser durch die 1968er Studentenbewegung eine Renaissance erlebte, betonten viele Mitarbeiterunternehmen ihren Charakter als kooperatives
Gegenmodell zum klassenkämpferischen Freund-Feind-Denken. In ihnen sollten
die Entscheidungen gemeinschaftlich von allen am Kapital und am Ertrag beteiligten ‚Arbeitgebern‘ und ‚Arbeitnehmern‘ getroffen werden und nicht von „Funktionären, die innerbetrieblich oder außerbetrieblich in das Unternehmen delegiert
oder bestimmt worden sind. ... Keineswegs ist jedoch im Partnerschaftsbetrieb
damit die gewerkschaftliche Präsenz ausgeschlossen. Lediglich das Primat der
Bezogenheit der Mitbestimmungsrechte erfährt eine Umpolung auf die ursprüngliche Zielrichtung.“176
Als die Sozialdemokratie während der 1970er Jahre in Deutschland die Regierungsverantwortung mittrug, wollte sie zwar auf dem Gebiet der Politik mehr
Demokratie wagen; aber die Mitarbeiterunternehmen hatte sie nicht im Blick. In

Kurt Maier (1974), S. 7 - 14, 18 (Betäubungsdroge) und 29 (Eigentum für alle). - Vgl. auch Gisela
Notz (1991a), S. 88, und Marlene Kück (1985a), S. 28.
176 Kurt Maier (1974), S. 15. - Heinz Bierbaum stellte das Verhältnis zwischen den selbstverwalteten
Mitarbeiterunternehmen und den Gewerkschaften gar als „eher gespannt bis feindlich“ dar; vgl. Heinz
Bierbaum (1991), S. 63.
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den Jahren der zunehmenden Massenarbeitslosigkeit erschien ihr die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Mitarbeiterunternehmen im Vergleich zur Bedeutung
von marktbeherrschenden und innovativen Großunternehmen als allzu gering. Und
zu sehr hatte sich die Sozialdemokratie während der Nachkriegsjahrzehnte von
einer systemkritischen zu einer systemkonformen politischen Kraft entwickelt, die
die kapitalistische Marktwirtschaft mit Hilfe einer Globalsteuerung stabilisieren
und modernisieren wollte. Dennoch hätte es von einer zumindest symbolischen
Bedeutung sein können, wenn die Sozialdemokratie auch diese Modellversuche
mit einer innerbetrieblichen Demokratie durch entsprechende gesetzliche Regelungen politisch gestärkt hätte.177

Sozialistische Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen
Die Initiatoren solcher Mitarbeiterunternehmen kamen keineswegs nur aus bürgerlichen Kreisen, sondern auch aus Kreisen der Arbeiterbewegung bzw. von deren Nachfahren. Während einige bürgerliche Unternehmer sich bei der Umwandlung ihrer Unternehmen in Mitarbeiterunternehmen am Leitbild „Partnerschaft
statt Klassenkampf“ orientierten, gründeten Arbeiter und sozialistische oder anarchische Intellektuelle Kollektivbetriebe wie zum Beispiel die „Fabrik für Kultur,
Sport und Handwerk“ auf dem UFA-Gelände in Berlin oder das Berliner Ingenieurkollektiv „Wuseltronick“. „Sozialistische Selbsthilfen“ bzw. „Arbeiterselbsthilfen“
gab es auch in oder bei anderen Großstädten wie Köln und Frankfurt („Krebsmühle“).
Oftmals verstanden sich die sozialistischen Kollektivbetriebe nicht als Alternative
zum Klassenkampf in Großunternehmen, sondern eher als Ergänzung zu ihm.
Aber im Unterschied zur gewerkschaftlichen Streiktaktik setzten die in ihnen tätigen Arbeiter und Intellektuellen nicht auf eine zeitweise Verweigerung der Arbeit,
sondern sie suchten vielmehr nach Möglichkeiten, ihre vorherigen lohnabhängigen
Arbeiten gemeinsam mit anderen Menschen in selbstbestimmte Tätigkeiten umzuwandeln bzw. in den Fällen, in denen sie von der damals rapide zunehmenden
Arbeitslosigkeit betroffen waren, sich neue Arbeitsmöglichkeiten fern der Lohnarbeit zu verschaffen. Als Reaktion auf drohende Schließungen von ‚normalen‘ Unternehmen kam es zuweilen zu Betriebsbesetzungen und zur Übernahme von in
Konkurs gegangenen Unternehmen durch ihre Belegschaften oder auch zu Neugründungen von selbstverwalteten Unternehmen, womit bislang Lohnabhängige
und Arbeitslose den Sprung in neue Formen der Selbstständigkeit wagten.178
Nach dem Vorbild der genossenschaftlichen Selbsthilfe im 19. Jahrhundert zogen viele sozialistische Initiativen zunächst die Rechtsform der Genossenschaften
für sich in Erwägung - vor allem dann, wenn sie sich von Marx‘ und Lenins Vorurteil gelöst hatten, dass Genossenschaften eine kleinbürgerliche Ablenkung vom
177
178

Vgl. hierzu Arne Heise (1989), S. 78 – 79.
Vgl. hierzu Rainer Duhm (1990), S. 9 - 14 und 229 - 234. - Marlene Kück (1985a), S. 28.
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proletarischen Klassenkampf seien. Jedoch erwiesen sich das Genossenschaftsrecht in seiner bisherigen Form und auch andere Formen des Gesellschaftsrechts
als nicht geeignet für selbst verwaltete Betriebe, weil sie allesamt noch sehr auf
das traditionelle hierarchische Lohnarbeitsverhältnis zugeschnitten waren. „Die
Arbeiterselbstverwaltung ist nach dem deutschen Wirtschaftsrecht nicht vorgesehen.“179 Dasselbe galt auch für das Steuerrecht. So musste nach Nischen im
bestehenden Wirtschafts- und Steuerrecht und nach neuen Wegen gesucht werden, auf denen mit den Rechtsformen der GmbH, der Stiftung und von Vereinen
sowie mit Modifikationen und Kombinationen dieser Rechtsformen experimentiert
wurde. „Das Fehlen einer passenden Rechtsform für selbst verwaltete Betriebe
führte zu Konflikten und ökonomischen Instabilitäten.“180

Selbstverwaltung in Landwirtschaft, Handwerk,
Dienstleistung und Handel
Inmitten der vermachteten kapitalistischen Marktwirtschaft mit ihren Ungleichgewichten auf den Kapital- und Arbeitsmärkten und ihren Konjunkturschwankungen
erprobten bürgerliche Mitarbeiterunternehmen und sozialistische Betriebskollektive die verschiedensten Formen der innerbetrieblichen Demokratie und Selbstverwaltung. Nach Erhebungen von Marlene Kück umfasste die „alternative Ökonomie“ um die Mitte der 1980er Jahre in Deutschland etwa 4000 selbst verwaltete
Betriebe mit schätzungsweise 24.000 Mitarbeiter/innen. Zu diesen Betrieben gehörten insbesondere Biohofgemeinschaften und Landkommunen sowie mittelständische Handwerks-, Dienstleistungs- und Handelsbetriebe. Darunter waren
auch Kultureinrichtungen sowie Druckereien und Zeitungen („Oktoberdruck“,
„Contraste - Zeitschrift für Selbstverwaltung“, die Tageszeitung „taz“ sowie die
schweizerische „WochenZeitung“). „Die Dominanz dieser Branchen resultiert
wahrscheinlich aus zweierlei: Einmal ist der Kapitalbedarf zur Errichtung von Betrieben in den genannten Teilbereichen relativ gering (im Gegensatz zur kleinindustriellen Produktion usw.), zum anderen sind auch die personellen Anforderungsprofile (Qualifikationsniveau) zum Betreiben solcher Einheiten nicht allzu
hoch.“181
Obwohl sich die Charakteristika selbstverwalteter Betriebe nicht immer genau
definieren ließen und obwohl es fließende Grenzen zum informellen Sektor und zur
Schattenarbeit gab, rechnete Kück die Selbstverwaltungsbetriebe nicht dem informellen Sektor zu, weil sie eindeutig „marktbezogen arbeiten“, d.h. sie beziehen
Vorleistungen von anderen Unternehmen und verkaufen ihre Erzeugnisse auf den

179 Gisela Notz (1991a), S. 107. - „Die Idee der Selbstverwaltung konnte jedenfalls unter den Bedingungen des Genossenschaftsrechts nicht realisiert werden.“ (Hans See 1997, S. 58)
180 Marlene Kück (1985a), S. 35. - Gisela Notz (1991a), S. 100 - 101 (Rechtsformen der Glashütte Süßmuth).
181
Marlene Kück (1985a), S. 27 und 31.
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für sie bedeutsamen Märkten. Kück sah in den Selbstverwaltungsbetrieben deshalb „Stätten einer ausgegliederten Hausproduktion. ... Insofern sind in einer solchen Perspektive auch keine Unterschiede zwischen traditionellen Betrieben und
selbstverwalteten Betrieben auszumachen.“182

Frauen in der selbst verwalteten Ökonomie
Trotz aller Ambitionen, innerbetriebliche Hierarchien zu überwinden, und trotz
aller Diskussionen um Frauenquoten gelang es den Mitarbeiter- und Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen im Großen und Ganzen nicht, sich auch noch der
in der Gesellschaft vorherrschenden Geschlechterhierarchie zu entziehen und
innerhalb ihrer eigenen Betriebe eine „Entpatriarchalisierung“ voran zu bringen.
Zwar boten „die Strukturen selbstverwalteter Betriebe ... grundsätzlich die Möglichkeit zur Aufhebung der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung“, aber tatsächlich konnte die traditionell-geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeiten in
‚weibliche‘ Haus- und Familienarbeit und in ‚männliche‘ Erwerbsarbeit nicht in
einem größeren Umfang durchbrochen werden.183
Nur in seltenen Fällen teilten sich Frauen und Männer die als ‚unproduktiv‘ geltende reproduktive Familienarbeit und die ‚produktive‘ Erwerbsarbeit zu gleichen
Teilen auf. „Auch in der selbst verwalteten Wirtschaft sind es die Frauen, die
überwiegend Haushalt und Kinder betreuen und weniger in den Werkstätten zu
finden sind.“ Während nur wenige Männer eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf anstrebten, wurde sie für Frauen vielfach zu einer Doppelbelastung. Und „vor
allem Frauen sind es, die die ‚ungeschützten‘, zumindest unterbezahlten Arbeitsplätze innehaben“ - vorwiegend in den Sozial- und Dienstleistungsbereichen -,
während Männer in Produktion und Reparatur tätig waren. Alles in allem stellte
Gisela Notz eine „erstaunliche Übereinstimmung zwischen selbst verwalteter und
kapitalistischer Wirtschaft in der Verteilung der Arbeitsplätze unter Frauen und
Männern“ fest.184

Schwächen und Funktionsprobleme
Während Elmar Pieroth in den Mitarbeiterunternehmen gerade für die mittelständische Wirtschaft ein „Laboratorium für sozialpolitische Innovation“ außerhalb der
Einflussbereiche von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sah, attestierte
Kurt Faltlhauser, der über das Pieroth-Modell promoviert und erste Sozialbilanzen
von Unternehmen konzipiert hatte, eine „mangelnde Relevanz der Partnerschafts-

Marlene Kück (1985a), S. 28 - 29. - Vgl. auch Robert Hettlage (1987).
Gisela Notz (1991b), S. 190 (Selbstverwaltung als Chance für Geschlechtergerechtigkeit) und 192
(Entpatriarchalisierung).
184 Gisela Notz (1991b), S. 196 - 197 (Unterbezahlung in vorwiegend sozialen Frauenberufen) und 207
(Parallele zwischen kapitalistischer und selbst verwalteter Wirtschaft).
182
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bewegung“. Zudem sei sie „zu sehr den Spuren der amerikanischen humanrelations-Bewegung gefolgt“, der es in erster Linie um eine „Perfektionierung des
Taylorismus“ gegangen sei. „Weder die gleitende Arbeitszeit noch der Bildungsurlaub wurden in Partnerschaftsbetrieben geboren, weder Job-Rotation noch erhöhter Sicherung älterer Mitarbeiter wurde zuerst in den Partnerschaftsbetrieben
praktiziert. ... Von ‚sozialer Pionierrolle‘ kann nur in Einzelfällen noch die Rede
sein.“ Um die Partnerschaftsbewegung nicht nur zu einer „sozialen Kosmetik“
werden zu lassen, sollte sie Faltlhauser zufolge bei der dualen Ausbildung, beim
Arbeitsschutz sowie bei der Schaffung von familienfreundlichen Teilzeitarbeiten
und dem Schutz älterer Mitarbeiter voran gehen.185
Zusätzlich zur Übermacht der übrigen Wirtschaft, zu rechtlichen Hemmnissen
und zur mangelnden Solidarität der Gewerkschaften, die solche experimentellen
Schritte von der Lohnabhängigkeit in eine neue Selbstständigkeit mit Beratungsund Bildungsangeboten hätten unterstützen können, hatten also die Mitarbeiterunternehmen und Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen auch ihre eigenen
Schwächen und Funktionsprobleme. Eine im Vergleich zu ‚normalen‘ kapitalistischen Unternehmen geringere Effizienz ergab sich bereits aus dem Umstand,
dass innerbetriebliche Entscheidungsprozesse zeitaufwändiger sind, wenn sie
demokratisch und vielleicht auch noch nach dem Konsensprinzip stattfinden, als
wenn eine Unternehmensleitung von oben nach unten durchregiert. Auch eine
vielfach praktizierte Rotation von Funktionen führte zu Einbußen bei der Effizienz ebenso wie das Bestreben, im Sinne der Kritik von Ivan Illich an der Herrschaft von
Experten den Grad der Arbeitsteilung zu verringern. „Der Anspruch auf Aufhebung
oder zumindest Abmilderung der kapitalistischen Arbeitsteilung kann in Widerspruch zu Effizienzerfordernissen stehen, wenn dadurch notwendige Professionalisierung und Spezialisierung zu sehr behindert werden.“ Als Ausdruck ihres
Wertewandels strebten etliche Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen trotz ihrer
Marktorientierung gar keine Gewinnmaximierung mehr an, sondern sie begnügten sich mit kostendeckenden Einnahmen und nahmen zumindest zeitweise sogar
eine Selbstausbeutung in Kauf.186 Zudem ging es vielen von ihnen im Laufe der
1980er Jahre nicht mehr nur um die demokratische Teilhabe am Geschehen in
ihren Betrieben, sondern auch um eine Umweltverträglichkeit ihrer Unternehmensziele. Und im Aufkommen eines Fairen Handels kam der Wunsch zum Ausdruck, die Folgen des eigenen Verhaltens für die Menschen in der sog. Dritten Welt
mit zu bedenken.
Elmar Pieroth (1974), S. 33 - 34 (Mitarbeiterunternehmen als Laboratorien). - Kurt Faltlhauser
(1974), S. 40 - 42 (mangelnde Relevanz, human-relations-Bewegung und Versäumnisse der Mitarbeiterunternehmen). - Als CSU-Politiker war Faltlhauser später Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesfinanzministerium und bayerischer Finanzminister sowie Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität München.
186 Gisela Notz (1991a), S. 107 (Entscheidungen durch Mehrheit bzw. Konsens). - Marlene Kück (19
85a), S. 30 (Rotation) und 31 (Kostendeckung statt Gewinnmaximierung). - Hans Georg Nutzinger (1989),
S. 168.
185
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Dies alles machte die Mitarbeiterunternehmen und mehr noch die Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen unattraktiv für konventionelle Banken als Kreditgeber - und zwar nicht nur für private, sondern auch für genossenschaftliche Banken und Sparkassen. „Die Ursachen für die Defizite im Finanzierungsbereich sind
vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, das Resultat von Eigenkapitalmangel,
einer ungenügenden persönlichen Kreditwürdigkeit und eines sogenannten Risikokapitalbedarfs.“ Neben ihren eigenen Schwächen waren es nach Auffassung von
Marlene Kück auch ihre „abweichenden Ökonomievorstellungen“, die die alternative Ökonomie für konventionelle Banken uninteressant machte.187 Die alternative
Produktionssphäre kollidierte gewissermaßen mit der kapitalistisch gebliebenen
Zirkulationssphäre, die bis dahin unbeachtet geblieben war, weil seit Marx & Engels die kapitalistische Produktionsweise als das zentrale Hindernis auf dem Weg
zur Überwindung der Lohnarbeit gegolten hatte.
Um die Finanzierungsprobleme der alternativen Ökonomie zu mildern, entstanden 1978 in Berlin ein Verein „Netzwerk Selbsthilfe“, das alternative Produktionen
förderte, und danach - als die Partei „Die Grünen“ sich etablierte - „Öko-Fonds“, in
die mit derselben Zielsetzung Wahlkampfkostenerstattungen sowie Diäten flossen,
auf die grüne Politiker verzichteten. Experimentiert wurde auch mit sog. „Haftungsassoziationen“ und „Kollektiv-GmbHs“.188 Unterdessen entstanden mit der
„Öko-Bank“ und der „Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken“ (GLS) auch
erste alternative Banken, die ihren Kunden die Möglichkeit boten, zugunsten von
alternativen Projekten ganz oder teilweise auf marktübliche Zinsen zu verzichten.
Sie investierten die Kundeneinlagen nur noch in ausgewählten ethisch-ökologisch
vertretbaren Bereichen des ökologischen Landbaus, der Erzeugung von regenerativer Energie oder von sozialen und kulturellen Einrichtungen, wobei die Kunden
selbst entscheiden, in welchen dieser Bereiche ihre Einlagen eingesetzt werden.
Trotz solcher Finanzierungserleichterungen blieb es für die alternative Ökonomie wie schon für die Produktionsgenossenschaften im 19. Jahrhundert eine
„schmale Gratwanderung“ zwischen „wirtschaftlichen Leistungserfordernissen
und internen Demokratieansprüchen“ einerseits und andererseits „zwischen dem
ökonomischen Erfolg alternativer Betriebe, die ihre Vereinnahmung in die herrschende Ökonomie herauf beschwört, und dem ökonomischen Misserfolg, der
ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage untergräbt.“189 Über kurz oder lang konnten
zahlreiche Mitarbeiter- und Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen ihre Existenz
nicht in ihren ursprünglichen Formen erhalten. Entweder passten sie sich ihrer
kapitalistischen Umgebung an wie zum Beispiel die Glashütte Süßmuth, die Anfang der 1980er Jahre wieder in ein ‚normales‘ Unternehmen umgewandelt wurde,

187 Marlene Kück (1985a), S. 32, und dies. (1985b), S. 33 - 46 und 139 abweichende Ökonomievorstellungen).
188 Marlene Kück (1985b), S. 68 - 77 (Netzwerk Selbsthilfe und Öko-Fonds), 111 - 112 (Haftungsassoziationen) sowie 113 - 116 und 133 (Kollektiv-GmbHs).
189
Hans Georg Nutzinger (1989), S. 166.
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bevor sie 1996 in Konkurs ging.190 Andere stellten ihren Betrieb ohne ein Zwischenstadium der kapitalistischen ‚Normalisierung‘ ein.
Das Scheitern vieler Mitarbeiterunternehmen und Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen ist jedoch keineswegs ein Beweis dafür, dass das Ziel einer Dezentralisierung der Wirtschaft mit einer Mitbestimmung von unten und einer breiten
Beteiligung aller Unternehmensangehörigen am Kapital verfehlt wäre. Vielmehr
offenbart es die völlige Verhärtung des kapitalistischen „Stahlgehäuses“ (Max
Weber). Unter den Rahmenbedingungen der kapitalistischen Marktwirtschaft war
noch keine echte Partnerschaft von Kapital und Arbeit möglich, weil das Geld- und
Realkapital der Arbeit dank seiner ihm innewohnenden strukturellen Macht noch
immer der Arbeit überlegen blieb. In den Mitarbeiterunternehmen gingen also
strukturell ungleiche Partner eine Partnerschaft ein. Und so wie klassische Unternehmer sowohl Unternehmer als auch Kapitalisten in einer Person waren, so gerieten auch MitarbeiterInnen, die am Kapital eines alternativ produzierenden Unternehmens partizipierten, in die in sich widersprüchliche Doppelrolle bzw. Dreifachrolle als Mitarbeiter, Mitunternehmer und Mitkapitalisten, die einerseits für
den menschlichen Bedarf produzierten und deren Produktion andererseits auch
der Rentabilität des gemeinschaftlichen Geld- und Realkapitals diente.
Auch wenn die Mitarbeiter- und Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen in die
Systemzwänge der kapitalistisch deformierten Marktwirtschaft eingezwängt blieben und noch nicht ihr ganzes Potenzial entfalten konnten, unternahmen sie wichtige Versuche, schon vor einer großen Strukturreform der Wirtschaft inmitten der
monopolistisch vermachteten Märkte mit partizipativ-demokratischen Unternehmensformen zu experimentieren. Damit waren sie Vorboten zukünftiger Unternehmensformen in einer Marktwirtschaft ohne Kapitalismus, denen bislang die
notwendigen Rahmenbedingungen für eine stärkere Entfaltung fehlen.

Vorläufige Rückschläge
Um die Mitte der 1970er Jahre hatte Christoph Leitl von der Bauhütte Leitl & Lang
noch daran geglaubt, dass die Zahl der mittelständischen Mitarbeiterunternehmen stetig zunehmen würde und dass „Mitbestimmung und Vermögensbeteiligung ganz sicher kommen“ würden. „Die gesellschaftliche Entwicklung weist ... in
diese Richtung. ... Es ist daher sinnvoll, alle Unternehmer, die sich heute noch
gegen diese Entwicklung wehren, davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, die
Aufbauarbeit zu beginnen.“191 Dieser Optimismus schwand in den darauffolgenden Jahren nicht nur wegen der Funktionsprobleme und des Scheiterns vieler
Mitarbeiter- und Selbstverwaltungsunternehmen. Die Entwicklung der gesamten
Arbeitswelt ging vorerst infolge der neoliberalen Entfesselung der internationalen
Finanzmärkte und Megafusionen von Großunternehmen in die falsche Richtung
190
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Hans See (1997), S. 65.
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einer fortschreitenden Kapitalkonzentration und einer rigorosen Ausrichtung der
Realwirtschaft auf das Prinzip des shareholder value, wodurch der Produktionsfaktor Lohnarbeit gegenüber dem Kapital mehr und mehr geschwächt und zu
großen Teilen sogar prekarisiert wurde. „Rückblickend erfüllten sich die Hoffnungen auf eine großflächigere Verbreitung von demokratischen Mitentscheidungspraktiken in Unternehmen (noch?) nicht im intendierten Ausmaß.“192
Unter diesen Umständen des verschärften internationalen Wettbewerbs konnten immerhin einige Mitarbeiter- und Arbeiterselbstverwaltungsunternehmen ihre
Existenz aufrechterhalten. Und die gesamte Bewegung für innerbetriebliche Demokratie und Partizipation dürfte auch dazu beigetragen haben, dass der Gedanke
von zumindest abgeflachten Hierarchien auch in die Betriebswirtschaftslehre sowie in die Organisation von mittleren und größeren Unternehmen Einzug gehalten
hat.193 Freilich ist er dort auch der Gefahr einer Instrumentalisierung für Zwecke
der Imagepflege ausgesetzt.

10.5

Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien

Nachdem die deutsche Sozialdemokratie bereits um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert eine politische Revision des Marxismus und eine Umorientierung von
Teilen der Arbeiterbewegung zu einem demokratischen Sozialismus eingeleitet
hatte, kam es unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im nunmehr zum sowjetischen Machtbereich gehörenden Jugoslawien zu einer ökonomischen Revision des
Marxismus. Sie ließ sich allerdings nicht mit der vorangegangenen politischen
Revision des Marxismus verbinden, weil die Sowjetunion Jugoslawien ein totalitäres politisches System aufoktroyieren wollte. Aber schon 1948 kam es zum Bruch
zwischen dem von dem reformkommunistischen Partisanenkämpfer Josip Broz
Tito regierten Jugoslawien und der Sowjetunion unter Stalin. Unmittelbar nach
dem Ende des Partisanenkriegs gegen das nationalsozialistische Deutschland war
die jugoslawische Wirtschaft noch nach sowjetischem Muster verstaatlicht und
einer zentralistischen Verwaltung nach den Maßgaben eines Fünfjahresplans unterworfen worden. In Erinnerung an die von Bolschewisten unmittelbar nach der
Russischen Revolution unterdrückte Rätebewegung wurde die Verfügungsgewalt
über das verstaatlichte Produktionsmitteleigentum jedoch in den frühen 1950er
Jahren schrittweise von der zentralstaatlichen Bürokratie auf dezentrale „Arbeitskollektive“ bzw. „Arbeiterräte“ übertragen. Die neuen Gesetze „legten die Verwaltung der Unternehmen in die Hände der Arbeitskollektive bzw. ihrer Organe und
nahmen eine deutliche Trennung der Unternehmensleitung von der staatlichen
Wirtschaftsverwaltung vor.“ Im Laufe der 1960er Jahre wurde die Arbeiterselbstverwaltung in den jugoslawischen Produktions- und Handelsbetrieben durch weiWolfgang Weber & Thomas Höge (2009), S. 5.
Wolfgang Weber & Thomas Höge (2008) und (2009), S. 4. - Thomas Sattelberger & Isabell Welpe &
Andreas Boes (2015), S. 99 - 113 und 142 - 155.
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tere Gesetze wie das „Allgemeine Gesetz über die Selbstverwaltung der Werktätigen in den Verwaltungsbehörden“ modifiziert und ihre Stellung gegenüber der
Kommunistischen Partei und den Gewerkschaften gefestigt, wobei auch die Partei
ihr Selbstverständnis veränderte und sich zu einem „Bund der Kommunisten“
wandelte.194
Während die Sowjetunion 1953 in der DDR und 1956 in Ungarn Volksaufstände
gegen den totalitären Kommunismus mit brutaler militärischer Gewalt niederschlug, vermochte Jugoslawien innenpolitisch seinen „eigenen Weg zum Sozialismus“ zu gehen und außenpolitisch einen „Block der Blockfreien“ zu bilden. Dabei
war es keineswegs die Absicht der jugoslawischen Reformkommunisten, Marx
völlig über Bord zu werfen; aber sie interpretierten ihn anders als die sowjetische
Nomenklatura. Vorreiter dieser Neuorientierung waren insbesondere die in der
undogmatisch-marxistischen „Praxis-Gruppe“ zusammengeschlossenen Philosophen und Sozialwissenschaftler, die während mehrerer Jahre Sommerschulen auf
der Adriainsel Korčula gegenüber von Dubrovnik durchführten und die Ergebnisse ihrer Debatten in der Zeitschrift „Praxis“ veröffentlichten.

Philosophische Grundlagen der Arbeiterselbstverwaltung
Nach der während Stalins Herrschaft eingetretenen „oligarchisch-etatistischen
Degeneration der Oktoberrevolution“ sollte den Philosophen Predrag Vranicki
(1922-2002) und Svetozar Stojanovic (1931-2010) zufolge die Entwicklung des Sozialismus „weiter gehen als Marx. ... Marx muss uns ein wichtiger Anstoß bleiben,
wir dürfen ihn jedoch nicht zum Hindernis machen.“ Der „echte Marxismus“ im
Sinne einer „rückhaltlosen Kritik alles Bestehenden“ müsse auch kritische Blicke
auf die Entfremdung des Menschen im Kommunismus richten. „Wir sind alle Zeugen einer Superentfremdung. ... Der Marxismus wurde als ideologische Basis für
den Etatismus missbraucht.“ Um ihn zu überwinden und die persönliche Freiheit
der Menschen zu schützen, müsse der Marxismus im Sinne von Engels‘ Ausblick
auf ein allmähliches „Absterben des Staates“ nach der proletarischen Revolution
und auf das Entstehen einer „freien Assoziation, worin die freie Entwicklung eines
jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“, erneuert werden.195
Für Kardinalfehler der russischen Oktoberrevolution hielt Stojanovic den „Ersatz
des Geldes durch Arbeitsbestätigungen“ und die Abschaffung des von Marx als
‚anarchisch‘ kritisierten Marktes zugunsten einer zentralstaatlichen Planung. Das
Herwig Roggemann (1970), S. 23 - 24 (Gesetze zur Festigung der Arbeiterselbstverwaltung).
Svetozar Stojanovic (1970), S. 11, 14 und 16 (Degeneration der Oktoberrevolution) sowie 21 (echter
Marxismus), 39 (Superentfremdung) und 41 (Etatismus). Stojanovic gehörte der „Praxis-Gruppe“ an. Herwig Roggemann (1970), S. 27 - 61 (philosophische Debatten über einen echten und einen fehlinterpretierten Marxismus), besonders S. 31 - 33 (Entfremdung). - Karl Marx & Friedrich Engels (1848/
1969), S. 482 (freie Assoziation). - Friedrich Engels (1876-1878/1968), S. 262 (Absterben des Staates). Predrag Vranicki war der Autor der für die „Praxis-Gruppe“ grundlegenden zweibändigen „Geschichte
des Marxismus“ (Zagreb 1961).
194
195
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„Fehlen ausgearbeiteter Ideen über die Art des Hinüberwachsens der revolutionären Diktatur in die sozialistische Demokratie“ habe zur Erstarrung eines allmächtigen „Monopols des Staatsapparats“ und seiner phrasenhaften Rechtfertigung als
sozialistischer Demokratie geführt. Mit keinen anderen Begriffen sei ein so heuchlerischer Missbrauch betrieben worden wie mit den Begriffen Demokratie und
Sozialismus, worauf schon Rosa Luxemburg hingewiesen habe. Zugleich kritisierte
Stojanovic, dass der „Liberalismus ... umso mehr zu einem schmutzigen Wort geworden ... ist, je weniger Sozialismus es nach der Revolution gab.“196
Eine Rückbesinnung auf die Demokratie und auch auf den wirtschaftlichen Liberalismus hielten Stojanovic und andere Philosophen in der „Praxis-Gruppe“ für
unerlässlich, weil nicht nur die staatliche Zentralverwaltung, sondern auch die
dezentralisierten Arbeiterkollektive bzw. Arbeiterräte in ihren Anfängen keine verlässlichen Informationen über den Bedarf der Menschen hatten und infolgedessen
falsche Produktions- und Investitionsentscheidungen trafen. „Ohne den Druck der
echten Konkurrenz auf dem Markt haben sich die selbstverwalteten Kollektive bei
uns dem Gebrauchswert ihrer Produkte gegenüber ziemlich gleichgültig verhalten.“197 Obwohl privatkapitalistische Großunternehmen die Märkte im Westen monopolistisch beherrschten und obwohl dort der Markt auch „künstliche, ja sogar
schädliche Bedürfnisse ... erzeugt“, hielt Stojanovic die „Überzeugung, Sozialismus
sei mit Marktwirtschaft auf keine Weise in Einklang zu bringen“, für einen Trugschluss und trug damit zur Revision der traditionellen Aversion der Arbeiterbewegung gegen den Markt bei. Der Vergleich zwischen Kapitalismus und Kommunismus zeige, dass sich „ohne die Marktwirtschaft ... kein schneller Fortschritt zu
materiellem Überfluss“ erreichen lasse, den Marx & Engels nach einer Verstaatlichung der Produktivkräfte in einem höheren Stadium des Kommunismus erwartet hatten. Außerdem könnte der Markt die „schädlichen Investitionsirrtümer der
Politokratie“ offen legen und „wirtschaftliche Mythen“ des Kommunismus aufdecken wie die als Vollbeschäftigung deklarierte „Pseudobeschäftigung“ und die
„An-häufung unbrauchbarer Vorräte.“ Obendrein „zerbricht ... im System ohne
Wettbewerb“ entgegen allen Verheißungen von Marx & Engels „die Solidarität an
ihrem Gegenteil - dem Parasitismus.“198
Da die Marktwirtschaft im kapitalistischen Westen einerseits aufgrund des Privateigentums an den Produktionsmitteln mit einer Herrschaft der Großunternehmen einhergehe und da sie andererseits aber auch für eine sozialistische Gesellschaft unverzichtbar sei, standen die östlichen Reformkommunisten nach Ansicht
von Stojanovic und anderer Mitglieder der „Praxis-Gruppe“ vor der schwierigen
Aufgabe, nach einem neuen „Wirtschaftsmodell“ zu suchen. Es sollte den Markt
196 Svetozar Stojanovic (1970), S. 95 (Missbrauch des Begriffs Demokratie), 104 (Liberalismus), 111
(Rosa Luxemburg) - 112 (fehlende Ideen für einen Übergang), 119 (Staatsmonopol), 128 (sozialistische
Phraseologie) und 197 (Abschaffung des Geldes).
197 Svetozar Stojanovic (1970), S. 134 (Fehlsteuerung der Produktion).
198 Svetozar Stojanovic (1970), S. 106 (Großkapital), 133 - 135 (Sozialismus und Marktwirtschaft; künstliche und schädliche Bedürfnisse).

80

zwar wieder zulassen, ihn aber im Gegensatz zu den westlichen „Anarcholiberalen,
die sich für eine vollständige Freiheit des Marktes einsetzen“, nicht sich selbst
überlassen, sondern seine kapitalistischen Begleiterscheinungen mit Hilfe von
„Korrektivmaßnahmen“ vermeiden. „Um den sozialistischen Charakter einer Gesellschaft zu bewahren, muss der Markt in den Rahmen einer ernsten Planung,
Lenkung und Koordinierung gestellt werden.“ Auf der Grundlage eines „gesellschaftlichen Eigentums“ anstelle des Privateigentums könne tatsächlich eine
„dritte Möglichkeit“ realisiert werden, indem die staatliche Zentralverwaltung der
Wirtschaft durch eine Einheit von demokratischer „Selbstverwaltung, Markt und
Planung“ ersetzt wird. „Ohne rationelle Kontrolle durch die vereinigten Produzenten kann von einem Sozialismus im Marxschen Sinne nicht die Rede sein.“199

Ökonomische Grundlagen der Arbeiterselbstverwaltung
Wegen der negativen Erfahrungen mit dem „oligarchischen Zentralismus“ der
Sowjetunion, der zentralistischen Planung ihrer Wirtschaft einschließlich des Karriere- und Machtstrebens von Bürokraten sowie der Personen- und Proletkulte
als „Ersatzreligion für die niederen Schichten“ nahmen sich auch jugoslawische
Ökonomen wie Branko Horvat (1928-2003) der Aufgabe an, eine Kombination von
einem „starken Staat auf Makro- und selbstverwalteten Gruppen auf Mikroniveau“
zu konzipieren und die nötigen wirtschaftspolitischen Instrumente für das praktische Handeln der staatlichen Planungsorgane und der Arbeiterkollektive bzw.
der Arbeiterräte zu entwickeln.200
Schon während seiner Studien in Zagreb und Manchester in den 1950er Jahren
machte sich Horvat auch mit der Entwicklung der westlichen Wirtschaftstheorien
vertraut. Ganz besonders setzte er sich mit der Kritik des österreichischen Neoklassikers Ludwig von Mises an der Zentralverwaltungswirtschaft in der Sowjetunion auseinander. Horvat, der das von ihm selbst gegründete Institut für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Belgrad leitete, und andere jugoslawischen Ökonomen erkannten zwar die Berechtigung von Mises‘ Kritik am Glauben
an eine völlige Planbarkeit der Wirtschaft, aber sie teilten keineswegs dessen
Überzeugung, dass „der Kapitalismus ... die einzig denkbare und mögliche Gestalt
gesellschaftlicher Wirtschaft“ sei.201 Deshalb knüpften sie auch an die Arbeiten des
mit Keynes befreundeten US-amerikanischen Ökonomen Abba Lerner (1903-1982)
und des polnischen Ökonomen Oskar Lange (1904-1965) an, die beide als Alterna199
Svetozar Stojanovic (1970), S. 135 (Verbindung von Markt und Planung) sowie 98, 101 und 125 (gesellschaftliches Eigentum als Garant der Demokratie) und 213 (Markt und seine staatliche Bändigung
als „dritte Möglichkeit“).
200 Svetozar Stojanovic (1970), S. 82 (oligarchischer Zentralismus). - „Die Liebe zur sozialistischen
Oktoberrevolution verwandelt sich in ein Narkotikum, das die Marxisten den realen Charakter der
Gegenwart nicht sehen lässt.“ (S. 64) sowie ders. (1970), S. 162 (Personenkult), 164 und 186 - 187 (Karrierestreben).
201
Ludwig von Mises (1922), S. 209.
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tive zu Kapitalismus und Kommunismus schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein
Modell eines Konkurrenz- bzw. Marktsozialismus entworfen hatten. Dieser „dritte
Weg“ beruhte auf der Vorstellung eines öffentlichen Eigentums an den Produktionsmitteln sowie einer staatlichen Planung von Produktion und Preisen und enthielt außerdem die Vorstellung einer freien Arbeitsplatzwahl und einer freien Einkommensverwendung.202
Dass es vor Lerner und Lange schon ältere Überlegungen gab, den Kapitalismus
nicht durch eine staatliche Rahmenplanung, sondern durch Reformen des Bodenrechts und des Geldwesens zu bändigen und in Verbindung damit die Produktion
zu dezentralisieren, blieb Horvat unbekannt. Die „idealistischen Pläne“ von Owen,
Fourier und anderen Frühsozialisten hielt er genauso wie Marx, dessen „gigantische Gestalt“ ihn weiterhin beeindruckte, für utopisch und abwegig. Auf die als
kleinbürgerlich verachteten Vorstellungen von Marx‘ Kontrahenten Proudhon über
eine Dezentralisierung der Produktion ging Horvat mit keinem Wort ein - vielleicht
weil Proudhon die in wenigen privaten Händen konzentrierten Produktionsmittel
nicht in gesellschaftliches Eigentum überführen und als solche untergliedern,
sondern in vielen privaten und genossenschaftlich assoziierten Händen dezentralisieren wollte. Jedenfalls war die „Verwandtschaft zwischen dem Proudhonschen
Entwurf und dem jugoslawischen System“ längst nicht so groß, wie manche jugoslawischen Philosophen und Ökonomen annahmen. Die Bodenreformgedanken
von Mill und George erwähnte Horvat nur jeweils einmal in Fußnoten, ohne ihre
ganze Tragweite zu erahnen; unabhängig davon befürwortete er im Hinblick auf
den landwirtschaftlichen Boden immerhin die Erhebung einer „Grundrentensteuer“ anstelle einer Verstaatlichung. Oppenheimers Liberalsozialismus und Gesells
Geldreform blieben ihm ganz und gar unbekannt, obwohl es nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs bis 1947 in Montenegro ein Geld „Socijalni Dinar“ gegeben
hatte, das nach dem Vorbild des Freigeldes und der Wörgler Arbeitswertbestätigungen einer periodischen Wertminderung unterlag. Und von Eucken nahm Horvat nur dessen Kritik an der Zentralverwaltungswirtschaft zur Kenntnis, aber nicht
dessen Ziel einer Rahmenordnung für eine vollständige Konkurrenz ohne Monopole.203
202
Oscar Lange publizierte seine Vorstellungen von einer „Sozialistischen Marktwirtschaft“ in einem
Aufsatz „On the Economic Theory of Socialism”, erschienen in: Benjamin E. Lippincott (1938): On the
Economic Theory of Socialism, Minnesota/USA. Abba Lerners Studien „Economic Theory and Socialist
Economy“ und “Theory and Practice of Socialist Economics” erschienen 1934/35 und in der “Review of
Economic Studies” 1938, S. 71 - 75.
203
Branko Horvat (1973), S. 51 (Grundrentensteuer), 114 - 115 (Frühsozialisten), 279 - 280 (Mill und
George) und 286 (Eucken). - Fälschlicherweise unterstellte der sowjetische Autor A. Rumjancev dem
jugoslawischen Politiker Edvard Kardelj, einst Titos Weggefährte im Partisanenkampf und späterer
Außenminister bzw. Parlamentspräsident, dass dessen Verständnis der Arbeiterselbstverwaltung auf
„kleinbürgerliche Ideologen vom Typ Proudhons“ zurückgehe. „Die Konzeption Kardeljs stimmt im
Wesen mit der Konzeption Proudhons überein und hat selbstverständlich nichts mit dem wissenschaftlichen Kommunismus gemeinsam.“ (zitiert nach Herwig Roggemann 1970, S. 15; zur vermeintlichen
Verwandtschaft des jugoslawischen Systems mit Proudhonschen Überlegungen vgl. S. 57 - 58 und 138)
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Abb.: „Socijalni Dinar“ in Montenegro 1945-1947
Quelle: http://blog.dnevnik.hr/print/id/1628956517/socijalni-dinari-federalnecrne-gore-izdani-u-cetinju-1945-godine.html

Zu den Inspirationsquellen der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung zählte
Horvat stattdessen neben den Arbeiten von Lerner und Lange auch die bis zur
Pariser Kommune zurückreichende und in Russland niedergeschlagene Rätebewegung sowie den revolutionären Syndikalismus, der die Leitung der Industrie auf
die Gewerkschaften übertragen wollte. Und er zählte hierzu auch Schumpeters
Dabei erstrebte Proudhon weder ein gesellschaftliches Eigentum der Produktionsmittel noch eine
staatliche Rahmenplanung der Wirtschaft. - Einige Informationen über die „Socijalni Dinar“ gibt es auf
der Website http://blog.dnevnik.hr/print/id/1628956517/socijalni-dinari-federalne-crne-gore-izdani-ucetinju-1945-godine.html (Zugriff: 22.5.2017). Ob Gesells in Zemun bei Belgrad lebender Mitarbeiter Dr.
Pawel Stanišič etwas mit der Herausgabe des „Socijalni Dinar“ in Montenegro zu tun hatte, ist ungewiss. - Stojanovic orientierte sich bei seinen Gedanken über eine Arbeiterselbstverwaltung übrigens
auch an Martin Buber; vgl. Svetozar Stojanovic (1969/1970), S. 102f.
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dynamischen Unternehmer, obwohl dieser „als Neuerer und damit Profitschaffender ein etwas künstliches Konstrukt in einer kapitalistischen Gesellschaft ist“.
Gleichwohl war Horvat überzeugt, dass „wir von diesem zweifellos anziehenden
Konzept für die sozialistische Wirtschaft Gebrauch machen“ sollten. „Kapital ist
gesellschaftliches Eigentum und somit jedem Unternehmer zugänglich, solange
der Preis für seine Nutzung (Zins) bezahlt wird.“ Offenbar stellte sich Horvat vor,
dass die Arbeiterkollektive bzw. Arbeiterräte, welche dezentrale Einheiten des
gesellschaftseigenen Kapitals verwalten, auch die Rolle von Schumpeters innovativen Unternehmern übernehmen und die Industrialisierung Jugoslawiens vorantreiben sollten. „Das Kollektiv qualifiziert sich für die Übernahme der Unternehmerrolle.“ Einerseits sollten die Arbeiterkollektive auf der mikroökonomischen
Ebene ihre unternehmerische Freiheit erhalten, „denn zweifelsohne ist der Markt
ein viel effizienterer Kommunikationsmechanismus als eine Verwaltungshierarchie.“ Andererseits sollten sie auf der makroökonomischen Ebene in eine staatliche Rahmenplanung eingebunden werden, welche ein Abgleiten der Wirtschaft
in die schon von Marx & Engels verworfene Anarchie des Marktes verhindert. „Das
Koordinierungsproblem ... muss ... in seiner Gesamtheit gelöst werden.“204
Horvat und andere jugoslawische Ökonomen erkannten zwar die Mangelhaftigkeit der Zentralverwaltungswirtschaft und die Unersetzlichkeit von Markt und
Geld; aber sie sahen nicht die Möglichkeit, beide durch eine qualitative Strukturveränderung des Geldes von ihren kapitalistischen Verfremdungen zu befreien,
dadurch zugleich ihre Lenkungs- und Koordinationsfunktionen so zu verbessern,
dass eine staatliche Rahmenplanung entbehrlich wird und sich der Prozess der
Konzentration von Kapital in die Richtung seiner Dezentralisierung umkehren
lässt. So blieben sie bei ihrem Glauben an die Möglichkeit einer Kombination von
staatlicher Rahmenplanung und dezentraler Arbeiterselbstverwaltung. Unter Zuhilfenahme von Mathematik, Statistik und Ökonometrie richteten sich ihre wissenschaftlichen Forschungen hauptsächlich auf die Entwicklung theoretischer
Grundlagen für die Bestimmung von „Vollkostenpreisen“ der Konsumgüter und
der „Fixkapitalkosten“ von Produktionsgütern sowie für die Entwicklung von Instrumenten der Makroplanung der Wirtschaft. „Planung bedeutet Perfektion der
Marktentscheidungen um der erhöhten ökonomischen Wohlfahrt der Gemeinschaft willen.“205
Wie die westliche Klassik und Neoklassik unterschied Horvat die drei Produktionsfaktoren des Bodens, des Kapitals und der Arbeit. Die Bodenrente blieb für
ihn „ein immer noch kontroverses Teilstück der Wirtschaftstheorie. ... Das Phänomen des Zinses gibt uns schwierigere Probleme auf als das der Rente.“ Von
Böhm-Bawerk übernahm Horvat die Erklärung des Zinses „aus dem Zusammen-

204 Branko Horvat (1973), S. 116 - 117 (Syndikalismus), 118 - 119 (Rätebewegung) und 135 (Schumpeter) - 137 (gesamtwirtschaftliche Koordination).
205 Branko Horvat (1973), S. 38 - 44 (Vollkostenpreise und Planung als Perfektion von Marktentscheidungen) und 155 - 185 (Fixkapitalkosten).
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wirken von psychologischer Zeitpräferenz (Gegenwartsgüter sind wertvoller als
Zukunftsgüter) und der physischen Produktivität von Investitionen. Die letztere ist
die Quelle des Zinses.“ Während er im Kapitalismus den privaten Kapitaleignern
zufließt, sollte er in einer von Arbeitern selbst verwalteten Wirtschaft einem gesellschaftlichen Fonds zufließen. „Der Zinssatz ist der Preis, den eine Firma für
die gesellschaftliche Erlaubnis, gesellschaftliches Kapital zu nutzen, zahlen muss,
d.h. für die Nutzung von Produktionsfaktoren, die der Gesellschaft insgesamt gehören.“ In einer dank des technischen Fortschritts wachsenden Wirtschaft könne
der Zins immer nur positiv sein; aber mit Schumpeter wollte Horvat nicht ausschließen, dass es vor dem Kapitalismus eine stationäre Wirtschaft mit einem
Zinssatz von null gegeben haben könnte und dass es nach dem Kapitalismus in
fernerer Zukunft zu einer ‚höheren‘ Form einer stationären Wirtschaft kommen
könnte, in der der Zins wieder dauerhaft auf durchschnittlich null absinkt. „In der
stationären Wirtschaft ist Zeit kein echter Kostenfaktor. Daher wird Zeitersparnis
nie zu einer Quelle permanenten Einkommens.“206

Weder privates noch staatliches, sondern
gesellschaftliches Produktionsmitteleigentum
Da die „Institution des Privateigentums ... private Macht über den Produktionsprozess bedeutet ... , erscheint also aus ökonomischen Gründen außer der Planung auch die Abschaffung der Institution des Privateigentums zugunsten eines
effizienteren Systems wünschenswert.“207 Horvat und andere jugoslawische Ökonomen übernahmen also die pauschale Verurteilung des Privateigentums an den
Produktionsmitteln vom frühen Marx im „Kommunistischen Manifest“ und im Band
1 des „Kapital“ und sie ließen außen vor, was Marx bzw. Engels später im Band 3
über die Priorität des Finanzkapitals und des Zinses gegenüber dem industriellen
Realkapital und dem Unternehmergewinn geschrieben hatten. Von diesem Versäumnis abgesehen gaben sie immerhin unumwunden zu, dass „eine staatseigene Wirtschaft eine bürokratische Wirtschaftsorganisation ... bedeutet, die auf
dem Hierarchieprinzip aufgebaut ist.“ Deshalb sollten die Produktionsmittel in
Jugoslawien weder privates noch staatliches Eigentum, sondern gesellschaftliches Eigentum sein, dessen lokale ‚Teile‘ von den von den Arbeiterkollektiven demokratisch gewählten Arbeiterräten gleichsam treuhänderisch und in Zusammenarbeit mit den Kommunalverwaltungen verwaltet wurden. „Die Mittel im gesellschaftlichen Eigentum sind gleichzeitig jedermanns und niemandes“ Eigentum.
Gehe man gemäß Art. 3 Abs. 2 der jugoslawischen Bundesverfassung davon aus,
„dass niemandem an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln ein Eigentumsrecht zusteht, so kann niemand ... sich ... das Produkt der gesellschaftlichen Arbeit
Branko Horvat (1973), S. 52 (Bodenrente), 56 - 58 und 70 (Zinsen) sowie 67 - 68 und 76 - 80 (Schumpeter und stationäre, mit Kapital gesättigte Wirtschaft ohne Zinsen).
207
Branko Horvat (1973), S. 12 (Privateigentum als Quelle wirtschaftlicher Macht).
206
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aneignen.“ Außer dem gesellschaftlichen Eigentum als „subjektloser ökonomischer Kategorie, aus der Nutzungs- und Verfügungsrechte abgeleitet werden“, gab
es auch Eigentum in der Hand von politischen Organisationen und Bürgervereinigungen sowie privates Eigentum an flächenmäßig begrenzten Grundstücken und
Häusern sowie an Konsumgegenständen. Privates Eigentum an Produktionsmitteln war auf wenige Kleinproduzenten beschränkt.208
In Betrieben mit weniger als 30 Mitarbeitern gehörten alle Mitglieder des Arbeiterkollektivs zugleich dem Arbeiterrat an. In Betrieben mit mehr als 30 Mitarbeitern wurden die Arbeiterräte für jeweils zwei Jahre gewählt. Eine Rotation
der Aufgaben sollte der Entstehung von Machtpositionen vorbeugen. Und um dennoch eine Kontinuität der Produktion zu gewährleisten, wurde in einem Jahr nur
eine Hälfte der Arbeiterräte neu gewählt und im folgenden Jahr die andere Hälfte.
Die Arbeiterräte, die in Abständen von maximal sechs Wochen zusammentreten
mussten, wählten wiederum einen Verwaltungsausschuss, der mit einem gewählten Direktor die eigentliche fünfköpfige Betriebsleitung wählte. Der Direktor
war „verantwortlich für die ökonomische, geschäftliche und technische Betriebsführung“ und dem Arbeiterrat gegenüber verantwortlich und rechenschaftsschuldig. Der Arbeiterrat hatte auch das Recht, Mitglieder des Verwaltungsrates
abzuberufen oder auszutauschen; ebenso konnte er den Rücktritt des Direktors
fordern. Neben den Arbeiterräten in den Betrieben und den kommunalen Selbstverwaltungsorganen gab es eine paritätisch aus Vertretern der Arbeiterräte und
der Gemeindeverwaltungen zusammengesetzte Kontrollkommission, welche eine
Art Aufsichtsorgan gegenüber den Arbeiterräten, aber auch eine Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten innerhalb der betrieblichen Selbstverwaltung oder zwischen den gesellschaftlichen Organen und den Betrieben sein sollte. Diese Kontrollkommission machte auch die Vorschläge für die Wahl der Direktoren, deren
Stellen vorher öffentlich ausgeschrieben werden mussten. Die Direktoren wurden
also nicht von den Arbeiterräten, sondern nach Vorschlägen der Kontrollkommission von den kommunalen Behörden gewählt. Sie waren jedoch den Arbeiterräten
gegenüber rechenschaftspflichtig und diese konnten bei der Kontrollkommission
und der Gemeindeverwaltung jederzeit ihre Absetzung beantragen. Die Amtszeit
betrug vier Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit mussten die Direktorenstellen neu ausgeschrieben werden, wobei sich bisherige Direktoren neu bewerben konnten.209
Diese Form der Selbstverwaltung der jugoslawischen Betriebe sollte das Arbeitsverhältnis von kapitalistischer Hierarchie, Lohnabhängigkeit und Entfremdung befreien, indem sie die Arbeiter zu Mitunternehmern bzw. zu „KollektivUnternehmern“ machte und sie an den Entscheidungen, an den Risiken sowie an
der Verteilung der Einnahmen beteiligte. „Für das jugoslawische Modell ist das

Branko Horvat (1973), S. 12 (staatseigene Wirtschaft) und 249 - 257 (privates, staatliches und gesellschaftliches Produktionsmitteleigentum). - Herwig Roggemann (1970), S. 164 - 170, hier: S. 165
(gesellschaftliches statt staatliches Eigentum) und 200 - 201 (private Kleinproduzenten).
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Herwig Roggemann (1970), S. 62 - 125.
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Lohnarbeitsverhältnis nicht mehr typisch.“ Das alte Lohnarbeitsverhältnis sei in
neue „gegenseitige Beziehungen zwischen freien und gleichberechtigten Produzenten“ übergegangen. Schwierigkeiten ergaben sich jedoch aus dem Umstand,
dass die Arbeitskollektive zwar die internen Aufgabenverteilungen regeln konnten,
dass ihnen aber lange Zeit „eine von der Vielzahl der Arbeitskollektivmitglieder
abstrahierende Rechtsform“ fehlte. Diese hätten sie gebraucht, um „die Geschäfte
der assoziierten Produzenten“ im wirtschaftlichen Außenverkehr mit anderen Arbeitskollektiven mit klar geregelten Verantwortlichkeiten betreiben zu können.210
Zu den zentralen Aufgaben der Arbeiterkollektive gehörte die ‚Personalpolitik‘.
Nicht die Direktoren sollten über Neueinstellungen und Entlassungen entscheiden, sondern die „frei assoziierten Produzenten“ in ihrer Gesamtheit. Neubesetzungen von sog. „leitenden Arbeitsplätzen“ konnten nur nach vorherigen öffentlichen Ausschreibungen vorgenommen werden. Kündigungen waren nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. Dennoch gab die „herrschende Arbeitslosigkeit im Lande dem Arbeiterrat ein Machtmittel in die Hand, das, wie die Praxis
beweist, immer wieder Arbeitskollektivmitglieder aus Angst vor Kündigungsbeschlüssen veranlasst, mit Vorschlägen und harter Kritik an der Geschäftspolitik
des Arbeiterrates zurückhaltend zu sein.“211 Außerdem hatten die Selbstverwaltungsorgane in den kleineren und größeren Betrieben das gesellschaftliche Eigentum zu verwalten, wozu auch Entscheidungen über Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen und die Kapitalbeschaffung gehörten. Des Weiteren hatten sie unter
Abschätzung von Risiken über die Produktion und ihre Finanzierung sowie über
die Preisgestaltung, den Absatz und nicht zuletzt über unterschiedliche Höhen der
Arbeitsentgelte zu entscheiden. Hierbei gerieten Arbeiterkollektive und Arbeiterräte auch in die Versuchung, den Anteil der Löhne und Gehälter an den Betriebseinnahmen zulasten der Investitionsrücklagen zu erhöhen und/oder die Preise für
ihre Erzeugnisse zu hoch anzusetzen. Die Frage der gerechten Verteilung der betrieblichen Einnahmen blieb ungeklärt. „Einig ist man sich darin, dass allein mit
dem Rüstzeug der Marxschen Arbeitswerttheorie hier nicht zum Ziel zu kommen
ist.“212

Praktische Probleme und äußere Hindernisse
Das sog. „jugoslawische Modell“ einer sozialistischen Marktwirtschaft fand besonders in jenen Teilen der westeuropäischen 1968er Studentenbewegung Anklang, für die die Sowjetunion, China und Kuba ihre Vorbildfunktion eingebüßt
hatten. Jedoch waren auch in der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung imHerwig Roggemann (1970), S. 184 (Arbeiter als Kollektiv-Unternehmer), 201 (Lohnarbeitsverhältnis
vs. neue Beziehungen) - 202 (Arbeiterkollektive ohne Rechtsform).
211 Herwig Roggemann (1970), S. 206 - 209.
212 Herwig Roggemann (1970), S. 121 (unterschiedliche Qualifikationen und soziale Schichtung), 150
(„extensive Lohnpolitik“ und Preiserhöhungen), 170 - 175 (Aufgaben und Befugnisse der Arbeiterkollektive) und 188 (Arbeitswerttheorie).
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manente Funktionsprobleme angelegt, die eine echte Dezentralisierung von Produktionsmitteln und Demokratisierung von ökonomischen Entscheidungen verhinderten. In der Praxis zeigten sich zwei große Problemfelder:
● Der zur „Praxis“-Gruppe gehörende Philosoph Mihailo Markovic (1923-2010)
verwies darauf, dass sich das Kapital in der von Arbeitern selbst verwalteten Wirtschaft Jugoslawiens auf ähnliche Weise in den Händen von Arbeiterkollektiven
konzentrierte wie im Westen in den Händen von privaten Kapitalisten. Indem die
Arbeiterkollektive „sozialistisches Kapital akkumulieren“, geraten sie in die „Gefahr, eine sozialistische Bourgeoisie zu bilden.“213
Entgegen dem demokratischen Selbstverständnis der Arbeiterselbstverwaltung
verlagerten sich innerbetriebliche Entscheidungsprozesse mehr und mehr auf die
Ebene des Managements, wo Experten wie die Betriebsdirektoren, Ingenieure und
leitende Angestellte Macht und Einfluss erlangten. „Mit zunehmender Betriebsgröße wird es schwieriger, die notwendige Unmittelbarkeit und Überschaubarkeit für die Arbeiterselbstverwaltung herzustellen. ... Eines der Grundprobleme
der industriellen Demokratie besteht darin, dass die demokratisch realisierbare
Gruppengröße selten mit der ökonomisch optimalen Betriebsgröße übereinstimmt. Diese wächst mit der konzentrierten und automatisch realisierten Entfaltung der Produktivkräfte vielfach an.“ Infolgedessen verschärfte sich ein Konflikt
zwischen dem Ziel der „Betriebsdemokratie“ und der real existierenden „Wirtschaftstechnokratie“. „In der Position des Direktors stoßen demokratische Forderungen nach Verallgemeinerung von Macht- und Herrschaftsausübung und die
ökonomische Forderung nach reibungslosem Entscheidungsfluss besonders hart
zusammen.“214
Eine Tendenz zur Herausbildung einer „Arbeiterelite“ ergab sich trotz vorsorglicher Regeln bei den Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen - von den Kandidaten mussten jeweils so und so viele ‚einfache Arbeiter‘ sein - auch aus den unterschiedlichen Qualifikationen. Da die Mitarbeit in den Arbeiterselbstverwaltungsorganen neben den beruflichen Kompetenzen auch unternehmerische Fähigkeiten
voraussetzte, kam es zu einer „gewissen zahlenmäßigen Unterrepräsentation der
nichtqualifizierten Teile der Arbeiterschaft. ... Hier konnte die Selbstverwaltung in
Jugoslawien tradierte Gesellschaftsstrukturen noch nicht durchbrechen. ... Es hat
sich gezeigt, dass die Hauptlast der sachlichen Arbeit in den Selbstverwaltungsorganen eindeutig von ihren hochqualifizierten Mitgliedern getragen wird.“ Weil

Mihajlo Marković zitiert nach Konrad Löw (1977), S. 328. - Schon während der 1950er Jahre erkannte der Philosoph und Jurist Milovan Djilas (1911-1995), der während des Zweiten Weltkriegs mit Tito
gegen den Faschismus gekämpft und danach ein hoher Funktionär im „Bund der Kommunisten Jugoslawiens“ gewesen war, diese Gefahr der Entstehung einer neuen Führungselite. Djilas brach mit Tito
und warnte in seinen Publikationen wie dem Buch „Die neue Klasse“ vor einem neuen scheinsozialistischen Herrschaftssystem und wurde deshalb viele Jahre inhaftiert.
214 Herwig Roggemann (1970), S. 25 - 26 (Stärkung des Managements zulasten der Selbstverwaltung
an der Basis), 84 (Position der Direktoren) und 94 (Unübersichtlichkeit bei zunehmenden Betriebsgrößen).
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unterschiedliche soziale Herkünfte und unterschiedliche Bildungsgrade ihre Wirksamkeit behielten, gab es Versuche, die Qualifikationen sowie die politische und
kulturelle Bildung der Arbeiter durch Bildungsangebote von „Arbeiteruniversitäten“ zu verbessern. Sie waren in der Regel Einrichtungen der Gewerkschaften, die
sich auf diese Weise von Kampforganisationen zu Unterstützern der Arbeiterselbstverwaltung wandelten.215
Auf allen Ebenen der Arbeiterselbstverwaltung waren übrigens Frauen ähnlich
unterrepräsentiert wie im kapitalistischen Westen. Ihr Anteil an den Beschäftigten betrug um die Mitte der 1960er Jahre etwa 25 bis 30 Prozent. Während von
den Mitgliedern der Arbeiterräte noch etwa 20 Prozent Frauen waren, stellten die
Frauen nur etwa 12 Prozent der Mitglieder von Verwaltungsausschüssen und nur
etwa zwei Prozent der Unternehmensdirektoren.216
● Im Wettkampf zwischen den westlichen und östlichen Systemen, in dem sich
Jugoslawien nicht weniger als die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten sah,
sollte die staatliche Makroplanung dafür sorgen, dass die jugoslawische Wirtschaft
„auf dem Pfad der Produktionsmaximierung verbleibt.“ Horvat glaubte sogar an
eine Perfektionierung der Makroplanung in dem Sinne, dass „die Koordinierungsentscheidungen auf den höheren Ebenen ... zum Großteil schon rein technischer
Natur ... sind“, d.h. dass die Makroplanung objektiv über jedweden Einzelinteressen stehe.217 Tatsächlich ging die staatliche Makroplanung jedoch mit Bürokratisierungsprozessen einher und sie verursachte auch vielfältige Fehlsteuerungen
der Produktion. Die Industrialisierung wurde durch Zentralbank- und Bankkredite
forciert, obwohl die jährlich um rund sieben Prozent gewachsene Produktion oftmals nicht dem Bedarf entsprach, was zu Überkapazitäten und Defiziten in den
Unternehmensbilanzen und zu ‚faulen‘ Krediten in den Bankbilanzen führte. Zugleich hatte mehr als die Hälfte der jüngeren Menschen keine Einstellungschancen und blieb arbeitslos, weil die von Arbeitern selbst verwalteten Betriebe trotz
ihrer Überkapazitäten möglichst keine Mitarbeiter entlassen wollten. Ihre Produkte waren oftmals von minderer Qualität und konnten nur zu Billigpreisen verkauft
bzw. in die Sowjetunion exportiert werden. Die selbstverwalteten Betriebe konnten
nur mit immer neuen Krediten am Leben erhalten werden, bis der jugoslawische
Staat Anfang der 1980er Jahre auf einen Bankrott zusteuerte. Um seine Rückkehr
in die Arme der Sowjetunion zu verhindern, bewahrten westliche Kreditgeber und
der Internationale Währungsfonds (IWF) das Land mit weiteren Krediten vor einem Kollaps. Allerdings erlegten sie ihm auch Strukturanpassungen auf, die das

Herwig Roggemann (1970), S. 116 - 121 (Arbeiterelite), 123 (Arbeiteruniversitäten) und 222 - 234
(Funktionswandel der Gewerkschaften).
216 Herwig Roggemann (1970), S. 122 (Anteile von Frauen in den Organen der Arbeiterselbstverwaltung).
217 Branko Horvat (1973), S. 10 (Maximierung des Konsums) und 257 - 262, hier: S. 258 (Produktionsmaximierung) und 261 (Planung als technischer Prozess). - Herwig Roggemann (1970), S. 142 - 148
(Markt und Plan).
215

89

Management der Betriebe noch weiter gegenüber der Arbeiterselbstverwaltung
stärkten und eine schrittweise Reprivatisierung der Betriebe einleiteten.

10.6

Ota Šik und der Prager Frühling 1968

Ungeachtet der Funktionsprobleme der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung
suchten auch tschechoslowakische Reformkommunisten nach einem ebensolchen
„Dritten Weg“, der eine dezentralisierte, von Arbeitern selbst verwaltete Produktion innerhalb einer zentralstaatlichen Rahmenplanung und einen „Sozialismus
mit menschlichem Antlitz“ ermöglichen sollte.
Der bedeutendste Vordenker eines solchen „Dritten Weges“ in der Tschechoslowakei war der Ökonom Ota Šik (1919-2004), der sich als junger Mann gegen die
NS-Okkupation seines Landes aufgelehnt hatte, Kommunist geworden war und
das KZ Mauthausen überlebt hatte. Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften war Šik Mitglied im Zentralkomitee der KPČ, in der staatlichen Plankommission sowie in einer Kommission für wirtschaftliche Reformen geworden.
Aufgrund der mangelnden Effizienz der Zentralverwaltungswirtschaft nahm die
KPČ im Laufe der 1960er Jahre einen Kurswechsel in ihrer Wirtschaftspolitik vor,
an dem Ota Šik maßgeblich beteiligt war. Er konzipierte ein „Neues Ökonomisches
Modell“ und wurde im April 1968 vom Präsidenten Alexander Dubček zum stellvertretenden Ministerpräsidenten und Koordinator der Wirtschaftsreformen ernannt. Die Führung der Sowjetunion lehnte diesen „Dritten Weg“ jedoch als Restauration des Kapitalismus ab und ließ den „Prager Frühling“ am 21. August 1968
mit militärischer Gewalt niederschlagen. „Das große Experiment, das die Möglichkeit einer Wirtschaftsentwicklung ohne kapitalistische Gegensätze, aber auch
ohne Staatsmonopolismus und Bürokratieherrschaft beweisen sollte, wurde im
Augenblick seiner Geburt abgewürgt. Mir selbst blieb nichts anderes übrig, als
außer Landes zu gehen, um wenigstens die Theorie dieses praktischen Versuchs
zu erhalten und weiterzuentwickeln.“218 Šik, der sich gerade in Belgrad aufhielt,
wurde seiner Ämter enthoben, war danach noch kurzzeitig als Diplomat in Belgrad tätig und emigrierte alsbald in die Schweiz, wo er eine Professur für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St. Gallen erhielt. Nachdem sich seine
Vorstellungen von einer Kombination von Markt und Plan in der Tschechoslowakei
nicht hatten verwirklichen lassen, legte er sie in zahlreichen Vorträgen und Publikationen dar, weil er die Hoffnung behielt, dass sie sich zu anderer Zeit und
vielleicht in einem anderen Land Mittel- oder Osteuropas doch noch realisieren
ließen.
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Ota Šik (1979), S. 9 - 10.
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Begegnungen mit der Sozialen Dreigliederung und der Geldreform
Auf der Suche nach Geistesverwandten im Westen kam Ota Šik schon bald nach
seiner Emigration in die Schweiz mit Anhängern von Rudolf Steiners Sozialer
Dreigliederung in Kontakt und nahm an deren Veranstaltungen im Internationalen
Kulturzentrum in Achberg bei Ravensburg am Bodensee teil. Eine besondere Aufmerksamkeit der Dreigliederungsbewegung hatte zuvor schon Horvats Erwartung
geweckt, dass die Unternehmen in einer von Arbeitern selbst verwalteten Wirtschaft es „für notwendig finden“ würden, „sich nach Industriezweigen in Assoziationen zusammenzuschließen.“219
Zu einer dauerhaften Verständigung Šiks mit den Dreigliederern und einer Zusammenarbeit mit ihnen kam es jedoch nicht - auch nicht mit dem anthroposophisch beeinflussten Zweig der Geldreformbewegung im „Seminar für freiheitliche
Ordnung“. Im Zusammenhang mit Zweifeln, ob die paritätische Mitbestimmung in
westlichen Großunternehmen das Problem der wirtschaftlichen Macht wirklich
lösen und das Lohnverhältnis überwinden könne, sowie mit seinen Diskussionen
über das Wesen der selbstbestimmten menschlichen Arbeit und über eine größere
Teilhabe der Menschen am politischen Gemeinwesen suchte das „Seminar für
freiheitliche Ordnung“ zu jener Zeit den Dialog sowohl mit Vertretern der westdeutschen Mitarbeiterunternehmen als auch mit mittel- und osteuropäischen
Dissidenten.220
Auf einer Tagung, die das „Seminar für freiheitliche Ordnung“ im Januar 1971 in
Basel über das Gesamtthema „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ durchführte,
stellte Šik die Grundzüge der von ihm entwickelten „sozialistischen Marktwirtschaft“ dar und unterschied sie gleich zu Beginn ausdrücklich von dem, was das
Seminar unter einer „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ verstand. „Ich verstehe
darunter eine Marktwirtschaft, welche die kapitalistische Grundlage negiert, also
nicht auf kapitalistischem, sondern auf sozialistischem Eigentum aufgebaut ist.“
Wir kommen also „von ganz verschiedenen Seiten an den Begriff ‚Marktwirtschaft‘
heran.“ Anders als die liberalsozialistischen Denkansätze einer Bodenrechts- und
Geldreform von Proudhon, Oppenheimer, Gesell und anderen hielt Šik am konzentrierten „sozialistischen Eigentum“ fest, weil er das Privateigentum an den
Produktionsmitteln per se für kapitalistisch hielt und sich offenbar nicht vorstellen
konnte, dass es seinen kapitalistischen Charakter verliert, wenn es in viele kleine
und mittlere private Hände dezentralisiert wird. „Meine Vorstellungen beruhen
219
Maßgebliche Initiatoren des anthroposophischen „Achberger Kreises“ waren Wilfried Heidt und
Christoph Strawe, die ihre Vorstellungen in den Büchern „Der dritte Weg“ (Heidt, 1973) und „Marxismus
und Anthroposophie“ (Strawe, 1986) darlegten. - Branko Horvat (1973), S. 259 (Assoziationen).
220 Zu den geldreformerischen Zweifeln an der Mitbestimmung vgl. Eckhard Behrens (1962) und
(1971a) sowie Wolfram Triebler (1973). - „Das mitbestimmungsfeindliche Lohnarbeitsverhältnis muss
langsam zum Aussterben gebracht werden, indem ihm die Grundlage entzogen wird, auf der es ruht:
die ökonomische Abhängigkeit der Arbeitnehmer.“ Sie lasse sich überwinden, sobald ein Gleichgewicht
der Kräfte auf den Kapital- und Arbeitsmärkten hergestellt werde. (Eckhard Behrens 1971a, S. 42)
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also nicht nur auf der Ablehnung des kapitalistischen Systems, sondern ebenso
entschieden auf der Ablehnung des kommunistischen Systems und zielen auf ein
ganz neues gesellschaftliches System, das gegenwärtig in der Praxis nirgendwo
existiert.“ Im Falle seiner Realisierung sollte es sowohl die privatkapitalistische
„Dominanz der Produzenteninteressen“ als auch die „staatliche Kapitalkonzentration“ überwinden und für „eine rasche Steigerung des materiellen Konsums“
fern von manipulierten Bedürfnissen, für eine „Erweiterung der Freizeit“ und für
„eine schnellere kulturelle Entwicklung“ sorgen.“221
In der letztlich auf Marx zurückgehenden Überzeugung, dass der Produktionssphäre eine sehr viel größere Bedeutung zukomme als der Zirkulationssphäre,
errichtete Šik sein Modell einer „demokratisch-sozialistischen Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung“ auf „vier Grundpfeilern, nämlich:
1. die notwendige Verallgemeinerung des Kapitalinteresses;
2. die Schaffung einer demokratischen Planung;
3. die Schaffung eines regulierten Marktes;
4. eine Vertiefung der Demokratie.“222
● Da die meisten Menschen sowohl im Westen als auch im Osten infolge der
privat- und staatskapitalistischen Konzentration des Kapitals kein „Interesse an
der Kapitalentwicklung“ hätten, müssten Šik zufolge Bedingungen geschaffen werden, „unter denen dieses Kapitalinteresse bei allen entstehen würde“. Ähnlich wie
die Reformkommunisten in Jugoslawien stellte er sich eine „Verallgemeinerung
des Kapitals“ in der Weise vor, dass „alle Mitarbeiter eines Betriebes ... zugleich
Miteigentümer des hier angelegten Kapitals werden und zwar klar festgelegt in
der Form von sogenannten Beteiligungszertifikaten. ... Während die Löhne zwecks
Arbeitsanreiz einer der differenzierten Arbeit entsprechende Differenzierung behalten sollen, erfolgt die gleichmäßige Profiteinteilung gemäß dem gleichmäßig
aufgeteilten Zertifikatseigentum.“ Šik wollte also individuell verschiedene Löhne
mit einer gleichen Beteiligung aller Belegschaftsmitglieder am eigenen Betrieb
verbinden. „Das Zertifikat ist das Anrecht auf die Beteiligung am Profit, es ist aber
nicht als Aktie aufzufassen.“ Bei der gleichmäßigen Verteilung des Profits sollten
die Mitarbeiter einen Teil in Geldform für Zwecke des privaten Konsums ausgezahlt bekommen und den anderen Teil, der im Betrieb investiert wird, in weiteren
Zertifikaten erhalten. „Auf jeden Fall bleibt das Kapital stets Eigentum des Kollektivs“, das - wenn der eigene Betrieb keine weiteren Investitionen brauche - auch
in andere Betriebe fließen könne. Anders als westliche Aktionäre sollten die Inhaber der Zertifikate diese „nicht verkaufen, nicht übertragen und keinesfalls
mit ihnen spekulieren; es gibt für diese keinen Preis und keinen Kurs. ... Das Zertifikat ist nicht als Aktie aufzufassen.“ Und beim Wechsel eines Mitarbeiters von

Ota Šik (1971), S. 3 (sozialistisches statt kapitalistisches Eigentum), 4 (neues gesellschaftliches
System jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, Konsum und Kultur), 5 (Manipulation der Bedürfnisse) und 7 - 8 (staatliche Kapitalkonzentration und private Produzenteninteressen).
222
Ota Šik (1971), S. 13 (vier Grundpfeiler einer demokratisch-sozialistischen Wirtschaft).
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einem zu einem anderen Betrieb „muss er seine Zertifikate seinem Betrieb zu
einem gesamtwirtschaftlich fixierten Preis zurückverkaufen“ und im Gegenzug
Zertifikate seines neuen Betriebs kaufen. Ein solches Miteigentum am Kollektivkapital war für Šik eine unerlässliche Voraussetzung für eine demokratische Teilhabe aller Belegschaftsmitglieder an den betrieblichen Entscheidungen - im Unterschied zur Mitbestimmung in westlichen Großunternehmen, wo die Belegschaft lohn- und gehaltsabhängig bleibt und nicht am Kapital beteiligt ist. Aufgabe der Gewerkschaften sollte es werden, die Interessen der aus Mitarbeitern
und zugleich aus Miteigentümern bestehenden Belegschaft besonders dann zu
vertreten, wenn das Management zu sehr am „Hauptziel einer effektiven Entwicklung des Betriebs ausgerichtet ist.“223
● Wenn der traditionelle Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit innerhalb einzelner Betriebe durch eine solche „Demokratisierung des Kapitals“ überwunden
werde, müsse oberhalb aller Betriebe „ein Organ existieren, das jene über den
Betriebsinteressen stehenden gesellschaftlichen Interessen vertritt. ... Wir haben
uns eine demokratische Planung vermittels eines makroökonomischen Orientierungsplans vorgestellt, welche grundsätzliche Ziele der wirtschaftlichen, aber
auch der sozialen und der kulturellen Entwicklung auf Jahre hinaus aufstellt und
diese Ziel zentral durch wirtschaftspolitische Maßnahmen, also Finanzpolitik,
Kreditpolitik, Einkommenspolitik usw. zu erreichen sucht.“ Šik stellte sich die Bildung einer Planungskommission vor, der nicht nur „Vertreter der Produzenteninteressen“ angehören, sondern auch „Vertreter der nichtproduktiven Interessen“
von Wissenschaftlern, Ärzten, Journalisten und Künstlern. Diese Kommission sollte auch nicht nur einen Plan aufstellen, sondern „stets zwei oder drei Alternativpläne“ zur demokratischen Abstimmung vorlegen. Und im Unterschied zur sowjetischen Zentralverwaltungswirtschaft sollte die „demokratische Planung“ den Betrieben auch nur als Orientierungshilfe dienen und ihnen keine verbindlichen
Direktiven erteilen.224
● Da Šik überzeugt war, dass „auch mit modernsten Computersystemen nicht
detaillierte zentrale Pläne aufgestellt werden können“, war der Markt für ihn
„durch nichts anderes ersetzbar“. Statt zu einem ‚freien‘ Markt wie im kapitalistischen Westen zurückzukehren, plädierte er für die Einführung eines von der Planungskommission „regulierten Marktes“. Infolge der innerbetrieblichen Überwindung des Interessengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit und durch eine
„makroökonomische Beeinflussung“ könne der „regulierte Markt“ funktionsfähiger werden als der ‚freie‘ Markt. Dennoch könne man nicht davon ausgehen, dass
es „in unserem Modell“ keine Tendenz mehr zur Entstehung von mono- und oligopolistischen Marktformen gebe. „Die Schaffung eines vollkommenen Marktes
halte ich für reine Spekulation.“ Deshalb müssten „Verzerrungen des Marktes“ mit
Ota Šik (1971), S. 13 (Verallgemeinerung des Kapitalinteresses) - 17 (Zertifikate als Anteile am
kollektiven Eigentum, Gewerkschaften).
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Ota Šik (1971), S. 16 (Demokratisierung des Kapitals) - 19 (demokratische Planung).
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Hilfe einer „antimonopolistischen Politik“ bekämpft werden. Außerdem befürchtete Šik „negative Auswirkungen des Konkurrenzdrucks“ besonders dann, wenn es
zu „spontanen Bankrotten großer Betriebe“ komme. Deshalb müsse die Planungskommission „die großen Entwicklungstendenzen richtig beurteilen und voraussehen“, um entweder solche Konkurse zu verhüten oder die Belegschaftsmitglieder rechtszeitig für andere Tätigkeiten umschulen.225
● Um schließlich den demokratischen Charakter der gesamtwirtschaftlichen Planung und Marktregulierung zu stärken, hielt Š ik einen Übergang vom totalitären
Einparteiensystem zu einer „pluralistischen Demokratie“ mit mehreren Parteien
für notwendig – und noch mehr als das. Weil nämlich auch das westliche Mehrparteiensystem erfahrungsgemäß nicht die Durchsetzung von Gruppeninteressen
von Minderheiten verhindern konnte, hatte Šik grundsätzliche Vorbehalte gegen
politische Parteien. „Meistens waren sie zu konservativen, verknöcherten Institutionen geworden, in denen wieder nur eine kleine Gruppe von Menschen über alles
und jedes entscheidet und die breite Masse der Parteimitglieder sehr wenig mitzureden hat.“ Nicht nur in mehreren Parteien, sondern auch in bei Bedarf entstehenden und wieder vergehenden „flexiblen Interessengruppierungen“ müssten
alle Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre kurz-, mittel- und langfristigen
Interessen öffentlich zu artikulieren. Und weil immer auch die Gefahr bestehe,
„dass breite Massen von Menschen ihre eigenen Interessen nicht erkennen können ... , muss die freie Interessenorganisierung mit wissenschaftlichen Interessenforschungen und objektiven Interessenaufdeckungen verbunden werden.“ Die
Makroplanung und Regulierung des Marktes sollte Šik zufolge auf drei demokratischen Säulen ruhen: auf Parteien, auf den „flexiblen Interessengruppierungen“
und auf „wissenschaftlichen Instituten für Interessenforschung“.226 Von Seiten des „Seminars für freiheitliche Ordnung“ gaben Eckhard Behrens und
Ernst Winkler zu bedenken, dass die gesamtwirtschaftliche Planung und Marktregulierung trotz ihres im Vergleich zur Zentralverwaltungswirtschaft demokratischen Unterbaus zu einer Bürokratisierung führen könnte und dass sie als
makroökonomisches Koordinationsinstrument bei weitem nicht die Leistungsfähigkeit entwickeln könne, die das marktwirtschaftliche Preissystem bekommen
könnte, wenn es durch Reformen der Geldordnung und des Bodenrechts von seinen kapitalistischen Dysfunktionen befreit würde. Diese Reformen könnten sich
auch als ein Weg zur Entkapitalisierung der privaten Produktionsmittel erweisen.
Nicht das Privateigentum an den Produktionsmitteln als solches sei der Ursprung
des Kapitalismus, sondern seine vom Geld ausgehende Konzentration in wenigen
privaten Händen, wodurch es monopolisiert und aus der Perspektive der Besitzlosen verknappt wird. Statt mit einem „sozialistischen Eigentum“ könne Šiks Ziel
einer „Verallgemeinerung des Kapitalinteresses“ erreicht werden, wenn das konzentrierte Kapital im Zuge einer Bodenrechts- und Geldreform in vielen privaten,
225
226

Ota Šik (1971), S. 19 - 21 (regulierter Markt, antimonopolistische Politik).
Ota Šik (1971), S. 21 - 24 (Vertiefung der Demokratie).
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genossenschaftlichen, gewerkschaftlichen, staatlichen oder kirchlichen Händen
dezentralisiert wird und dabei seine Eigenschaft als knappes und darum Mehrwert
heckendes Kapital verliert. In der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen
Waren und dem Geld sowie zwischen dem Kapitalangebot und der Kapitalnachfrage sah Behrens auch einen Weg zum gemeinsamen Ziel einer Überwindung der
Lohnabhängigkeit.227
Im „bewussten Willen zu echtem Gespräch“ zwischen Ota Šik und dem „Seminar
für freiheitliche Ordnung“, das einem beiderseitigen Verständnis dienen sollte,
ergänzte Ernst Winkler noch den Hinweis, dass es bei der Dezentralisierung des
Kapitals genau genommen nicht um eine „Verallgemeinerung des Kapitalinteresses“ im Sinne einer Verallgemeinerung des Interesses an einem wie auch immer
konzentrierten Kapital und seiner Verwertung gehen könne. Statt eine indirekte
Teilhabe an „sozialistischem Eigentum“ anzustreben, sollte privat konzentriertes
Kapital in eine direkte private Verfügung über kleines und mittleres Eigentum
übergehen und mit diesem Dezentralisierungsprozess sollte zugleich eine „Wesensänderung des Kapitals“ einhergehen, indem nämlich die Kapitalgüter ihre
Fähigkeit verlieren, Mehrwert zu hecken, und zu bloßen Produktionsmitteln ohne
Kapitaleigenschaft werden.228
Weder Šik noch Winkler war übrigens in dieser Diskussion bewusst, dass Marx
im „Kapital“ Band 1 ausdrücklich festgestellt hatte, dass „zersplitterte Produktionsmittel, die den Produzenten selbst als Beschäftigungs- und Subsistenzmittel
dienen, ohne sich durch Einverleibung fremder Arbeit zu verwerten, ebenso wenig
Kapital ... sind, als das von seinem eigenen Produzenten verzehrte Produkt Ware
ist.“229
Schließlich hob Winkler es als eine Gemeinsamkeit von Geld- und Bodenrechtsreformern mit Ota Šik hervor, dass beide Seiten kein blindes Vertrauen in die „unsichtbare Hand“ des Marktes hatten und ihn nicht sich selbst überlassen wollten.
Jedoch blieb der Unterschied zwischen ihnen bestehen, dass Šik eine rechtsstaatliche Rahmenplanung des Marktes anstrebte, während die Geld- und Bodenreformer eine rechtsstaatliche Rahmenordnung herstellen wollten, in der monopolfreie Märkte sich selbsttätig in ihren Gleichgewichten stabilisieren können. Zusammenfassend stellte Winkler fest, „dass wir im Ziel grundsätzlich übereinstimmen und uns nur im Weg durch Einzelheiten unterscheiden.“230
227 Eckhard Behrens (1971b), S. 28 - 29 (Entkapitalisierung der privaten Produktionsmittel), 39 (Überwindung der Lohnabhängigkeit), 41 und 43 (Gleichgewichte).
228 Ernst Winkler (1971), S. 49 (echtes Gespräch) und 51(Wesensänderung des Kapitals).
229
Karl Marx (1867/1972), in: MEW 23, S. 731 (zersplitterte private Produktionsmittel ohne Kapitalcharakter).
230 Ernst Winkler (1971), S. 54 - 55 (Gemeinsamkeiten und Unterschiede, unsichtbare Hand). - Der
Tagung des „Seminars für freiheitliche Ordnung“ mit Ota Šik in Basel folgte eine mehrteilige Veranstaltungsreihe „Gibt es einen dritten Weg?“, die das Seminar in seiner Schriftenreihe „Fragen der Freiheit“
in den Nummern 105/1973 - 110/1974 dokumentierte. Daran nahm u.a. der tschechoslowakische, mit
Jiři Kosta befreundete Ökonom Jan Osers teil, der sein Land ebenfalls nach dem Ende des Prager Frühlings verlassen hatte und eine Tätigkeit an der Universität Mannheim fand, während Kosta eine Profes-
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„Humane Wirtschaftsdemokratie“
Ohne sich noch weiter auf die Vorstellungen der Bodenrechts- und Geldreformer
von einer „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ einzulassen, baute Šik seine eigene
Konzeption eines „Dritten Weges“ im Laufe der 1970er Jahre weiter zu einem detaillierten Konzept einer „Humanen Wirtschaftsdemokratie“ aus. Im Vorwort zu
seinem Buch „Der dritte Weg“ (1972) zeichnete er seine persönliche Entwicklung
nach. „Im Angesicht der unmenschlichen Verbrechen“, die er im Konzentrationslager miterlebt und überlebt hatte, „wurden meine Lebensziele geformt. Kein
Rachegedanke, sondern das Suchen nach Ursachen der gesellschaftlichen Ausartungen nahm mich gefangen.“ Vorerst habe er einen Ausweg aus den ungelösten gesellschaftlichen Widersprüchen in der „kommunistischen Vergesellschaftung“ gesehen. Als aber während der 1950er Jahre in der Tschechoslowakei stalinistische Schauprozesse gegen „ehrliche Kommunisten“ geführt wurden und der
Volksaufstand in Ungarn 1956 blutig niedergeschlagen wurde, sei ihm klar geworden, dass die „Methoden des Massenterrors ... sich von den faschistischen
Prinzipien nicht im Geringsten unterscheiden. ... In den Jahren 1957 - 1958 begann
so mein Suchen neuer Gedanken und Wege, von dem vorerst nur meine engsten
Freunde etwas wussten. ... Die Erkenntnis, dass es ... einen Weg aus der kommunistischen Tyrannei gibt, der nicht in das alte kapitalistische System zurückführen
muss ... , kann aus den Köpfen der Menschen nicht mehr gelöscht werden. Die
Idee wird sich hier weiterentwickeln und eines Tages, unter günstigeren Bedingungen, zur praktischen Wirklichkeit werden.“231
In „Der dritte Weg“ dekonstruierte Šik die kommunistischen Dogmen - vor allem
den Glauben an die Notwendigkeit der Alleinherrschaft der kommunistischen Partei und der zentralstaatlichen Detailplanung der Wirtschaft. Er lockerte auch die
theoretische Rückbindung an Marx, ohne sie indessen ganz aufzugeben. So könne
zum Beispiel Marx‘ Analyse des kapitalistischen Prozesses der Akkumulation,
Konzentration und Zentralisierung von Kapital „schwerlich angezweifelt werden. ...
Die Erkenntnisse von Marx ... sind im Wesentlichen richtig und haben einen grundsätzlichen theoretischen Wert.“ Er habe jedoch nicht genügend bedacht, dass es
immer auch „entgegengesetzte Prozesse der Zersplitterung oder Neuerstehung
von Privatkapital“ gab. Und vor allem bestritt Šik die Existenz einer historischen
Gesetzmäßigkeit, wonach der staatlich organisierte Monopolkapitalismus zwangssur an der Universität Frankfurt/M. bekam. Vgl. Jan Osers, Das Suchen nach einem dritten Weg - zu
den heutigen Gesellschaftskonzeptionen von Ota Šik, Roger Garaudy und Eugen Löbl, in: Fragen der
Freiheit Nr. 108/1974, S. 21 - 41. Vgl. auch eine Würdigung Jiři Kostas durch jan Osers auf der Website
http://www.stiftung-sozialgeschichte.de/ZeitschriftOnline/pdfs/Kosta.pdf?PHPSESSID=c70eb
334f15aafb141c9 (Zugriff: 30.5.2017).
231 Ota Šik (1972), S. 10 - 12 (Autobiographisches). - Angaben zu seinem persönlichen Werdegang
machte Šik auch in einem Aufsatz „Freiheitlicher Sozialismus“, der als Nachklang zur Diskussion mit
Geldreformern im Januar 1971 in Basel in der Schriftenreihe „Fragen der Freiheit“ erschien (Nr.
89/1971, S. 3 - 9).
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läufig in eine sozialistische Produktionsweise mit einer staatlichen Zentralverwaltung der Wirtschaft übergehen müsse, wenn er die dafür nötige Reife erreicht
habe. Daher sei eine „grundsätzliche Überprüfung jener Schlussfolgerungen“ angebracht, „die Marx und seine Nachfolger und der heutige offizielle ‚Marxismus‘
aus diesem Prozess gezogen haben und noch ziehen.“232
Das Versagen der staatlichen Zentralverwaltung der Wirtschaft einschließlich
des „moralischen Verfalls, der Charakterlosigkeit und jenes Zynismus der Funktionäre und Bürokraten, jener Machtintrigen, propagandistischer Verlogenheit und
heuchlerischen Verstellungskunst“ waren für Š ik „keine Kinderkrankheiten, die
mit der Zeit überwunden werden, sondern es sind Wesenszüge eines Sozialismus
vortäuschenden bürokratischen Systems, das zum größten Verrat an der Idee der
sozialistischen Menschheitsbefreiung wurde.“233 Jedoch hielt Šik die zentrale Planung der Wirtschaft durch den Staat keineswegs für völlig überflüssig. Ähnlich
wie der 1972 nach England emigrierte polnische Ökonom Włodzimierz Brus (19212007) mit seinem „Funktionsmodell einer Planwirtschaft mit eingebautem Marktmechanismus“ (1971) stellte auch er sich vor, dass der Staat von einer Detailplanung sämtlicher Wirtschaftsprozesse zu ihrer Rahmenplanung übergehen und
auch den Markt in gewissem Umfang wieder zulassen sollte. „Es gibt die Möglichkeit eines dritten Weges und es ist nicht wahr, dass der ‚Antikommunismus‘ immer
nur ein ‚Prokapitalismus‘ sein muss. ... Im Unterschied zum ‚Antikommunismus‘
konservativer Kapitalismus-Verteidiger gibt es eine Ablehnung der Grundprinzipien des Kommunismus ... aus fortschrittlichen sozialistischen Positionen.“ Dementsprechend schwebte Šik als fernes Ziel die Verwirklichung eines „demokratischen und humanen Sozialismus“ vor.234 Er und andere Reformökonomen des Prager Frühlings wie Jiři Kosta und Eugen Löbl wollten also anders als Hilferding,
Naphtali und andere Theoretiker des Organisierten Kapitalismus nicht zu einer
sog. „sozialistischen Produktionsweise“ weiterschreiten, sondern gewissermaßen
mit der staatlichen Rahmenplanung im Stadium einer Organisierten Wirtschaft
verbleiben und zugleich mit der Wiederzulassung des Marktes auch einige Schritte
von einer Monopol- zu einer Wettbewerbswirtschaft zurück- bzw. vorangehen.
In seinem Buch „Humane Wirtschaftsdemokratie - Ein dritter Weg“ (1979) stellte
Šik schließlich sein Modell einer Wirtschaft mit „Marktbeziehungen zwischen Kollektivbetrieben innerhalb einer makroökonomischen Rahmenplanung und staatlicher Marktregulierung“ noch einmal ausführlich und systematisch dar. Die Begegnungen mit den Dreigliederern und Geld- und Bodenreformern zu Beginn der
1970er Jahre hinterließen darin allerdings keinerlei Spuren. Šiks Ausführungen
über den Fluss des Geldes durch die „Zirkulationssphäre der Waren“ und die
„Sphäre der Liquiditätsbildung der Banken“ und auch seine Beschäftigung mit
Ota Šik (1972), S. 13 - 14 (Marx), 342 (Marx‘ Konzentrationstheorie), 344 (Kapitalzersplitterung) und
349 (Überprüfung von Marx und seinen Nachfolgern).
233 Zur ausführlichen Kritik des „kommunistischen Machtssystems“ vgl. Ota Šik (1976), bes. S. 271 281, hier: S. 271 - 272.
234
Ota Šik (1972), S. 15 - 16 (demokratischer und humaner Sozialismus als dritter Weg) und 419 - 432.
232
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Keynes enthalten keine Anhaltspunkte dafür, dass er Keynes‘ Hinweisen auf eine
besondere und möglicherweise überwindbare „Vorliebe für Geld-Liquidität“ eine
größere Bedeutung beigemessen hätte. „Der Einfluss der Zinsen auf die Investitionsentscheidungen ist unserer Ansicht nach relativ gering.“ Im Übrigen „wird ...
es ein solches Zinsinteresse der Menschen ... immer geben, solange die gegenwärtigen Knappheitsverhältnisse bestehen. Das Interesse der Kreditgeber an einem maximalen Zinsertrag ... sichert gleichzeitig eine möglichst effektive Nutzung
der Kredite. ... Das Kreditsystem mit Zinsen kann noch lange nicht aufgegeben
werden.“ Auf die Vorschläge, den Boden und die Ressourcen als Gemeinschaftsgüter zu behandeln und ihn entweder im Wege des Erbbaurechts und der Erbpacht
gegen ein Entgelt privat nutzbar zu machen oder die Bodenrente steuerlich zugunsten der Allgemeinheit abzuschöpfen, ging Šik überhaupt nicht ein und machte
auch keine eigenen Aussagen zu einem weder kapitalistischen noch kommunistischen Umgang mit dem Boden und den Ressourcen.235 Und da er die liberalen
Ökonomen Mises und Hayek, Eucken und Röpke allesamt als „eindeutig antisozialistische Ökonomen“ betrachtete, verstellte er sich auch den Blick für die Unterschiede zwischen der marktliberalen österreichischen Schule und Eucken als
konsequentestem Verfechter einer herrschaftsfreien vollständigen Konkurrenz.
Dem ‚Entweder Markt oder Plan‘ der Paläo- und Ordoliberalen stellte Šik ein ‚Sowohl als auch‘ gegenüber. Obwohl er auf diese Weise keinen Zugang zu Euckens
Absicht fand, den Markt in eine Rahmenordnung statt eine Rahmenplanung einzubetten, kam er auf anderen Wegen als Eucken zu der Überzeugung, dass auch
sein Dritter Weg nicht auf eine Antimonopolpolitik verzichten kann.236
Am intensivsten entwickelte Š ik seine Gedanken über eine Verallgemeinerung
des Kapitalinteresses weiter zum Konzept einer „Neutralisierung des Kapitals“.
Gemeint war damit eine „Überführung des sich ständig neu bildenden Geld- und
Produktivkapitals in ein unteilbares Vermögen der Unternehmungskollektive.“ Alle
Mitglieder einer „Mitarbeitergesellschaft“ sollten einen sie verwaltenden Treuhänder wählen und am Unternehmensgewinn beteiligt werden. Aus einem „Gewinnbeteiligungsfonds“ sollten Šik zufolge Gewinnanteile an die Mitarbeiter ausgeschüttet und/oder investiert werden. „Der Gewinn muss Kriterium der Effektivitätsentwicklung bleiben, aber statt einer Gewinnmaximierung wird eine Gewinnoptimierung angestrebt, die sowohl die Effektivität des Unternehmens als auch
Vorkehrungen zur Humanisierung der Arbeit sichert. „Alle Humanlösungen müssen aber langfristig Effektivitätssteigerungen bringen, wenn nicht Einkommens-

235 Ota Šik (1979), S. 260 - 261 (Keynes‘ „Vorliebe für Geld-Liquidität“), 434 (Zinsinteresse der Menschen) und 562 (Geld). - Zu Keynes vgl. auch Ota Šik (1972), S. 273 - 280, und (1979), S. 306 - 320. - Auf
die Bodenfrage hatte Eckhard Behrens bei der erwähnten Begegnung Šiks mit Geld- und Bodenreformern 1971 in Basel ausdrücklich hingewiesen; vgl. Eckhard Behrens (1971b), S. 29 - 32.
236 Ota Šik (1972), S. 204 (Liberale als antisozialistische Ökonomen) und 647 - 654 (Monopolverhinderung und ihre Grenzen). - Ders. (1979), S. 384 (Kreditsystem mit Zinsen) und 635 - 653 (Monopolverhinderung.

98

verluste und ökonomische Unzufriedenheit anwachsen sollen.“ Im Interesse der
Effektivität dürfe die industrielle Massenproduktion nicht eingeschränkt werden.237
Auch seine Vorstellungen von einer makroökonomischen Rahmenplanung entwickelte Šik weiter, um dem Staat insbesondere ein wirksames Instrumentarium
„zur Bestimmung des Wachstumstempos“ an die Hand zu geben. „Am wichtigsten
ist die planmäßige Bestimmung von Lohnwachstum, Lohndifferenzen und Gewinnbeteiligungsquoten. Die Planerfüllung wird mit einer geplanten Wirtschaftspolitik,
Einkommens-, Fiskal-, Kredit- und Währungspolitik erreicht.“238
Bei aller Distanzierung von Marx‘ Aversion gegenüber dem Markt und der dirigistischen Zentralverwaltung der Wirtschaft in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten blieb auch Ota Šik letztlich in einem gemäßigten Glauben an die Planbarkeit der Wirtschaft gefangen. „Die wirtschaftliche Zukunft kommt nicht mehr
als blindes Schicksal auf die Menschen zu, sondern kann in ihrer grundlegenden
Entwicklung zielbewusst gesteuert werden.“ Diese Formulierung erinnert ebenso
wie seine Ansicht, dass „das Wirtschaftswachstum ... planmäßig so reguliert werden kann, dass verschiedene differierende Ziele nicht in Konflikt geraten“, noch
immer an die Überschätzung menschlicher Möglichkeiten, die bereits in Friedrich
Engels‘ Glauben zum Ausdruck gekommen war, dass die Menschen als „Herren
ihrer eigenen Art der Vergesellschaftung und damit zugleich Herren der Natur“ in
die Lage kommen könnten, „ihre Geschichte mit vollem Bewusstsein selbst zu
machen“. Auch mit ihrer Ergänzung um einen „regulierten Markt“ und ihrer demokratischen Legitimation blieb Šiks staatliche Rahmenplanung letztlich ein Ausdruck des technokratischen Glaubens an die Machbarkeit des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens - wohingegen sein unbedingt erstrebenswertes Ziel, die
„Kapitalentfremdung der arbeitenden Bevölkerung“ zu überwinden, eine freiheitliche und zugleich gerechte Rahmenordnung bräuchte, in der sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben der Menschen selbsttätig organisieren kann.239
Am Ende seines opus magnum verwies Š ik darauf, dass seine „Humane Wirtschaftsdemokratie“ schrittweise und „nicht von einem Tag auf den anderen eingeführt werden“ könne. „Deshalb wird auch betont von einer Systemreform und
nicht von einer revolutionären Systemänderung gesprochen.“ Es erschien Š ik allerdings „fraglich, ob die erforderliche politische Mehrheit für eine solche Wirtschaftsreform immer von einer oder einigen der gegenwärtigen Parteien erkämpft
werden kann und ob dazu nicht völlig neue politische Bewegungen nötig wären.“
Diese Frage müsse vorläufig noch offen bleiben - ebenso wie die Frage, welche der
Ota Šik (1979), S. 15 - 16 (Neutralisierung des Kapitals und mittel- und langfristige Planung), 149
(Notwendigkeit des Markts), 176 - 187 (Planung), 375 - 383 (Gewinninteressen), 384 (Massenproduktion)
und 396 - 453 (Neutralisierung des Kapitals).
238 Ota Šik (1979), S.16 (Wachstum und Planerfüllung) und 454 - 617 (Makroplanung).
239 Ota Šik (1979), S. 140 - 149 (Marx über den Markt), 676 - 677 (zielbewusste Steuerung der Zukunft
und Planung des Wachstums) und 684 (Überwindung der Kapitalentfremdung). - Friedrich Engels
(1876-1878/1968), in: MEW 20, S. 264 (Menschen als Herren ihrer eigenen Vergesellschaftung und der
Natur).
237
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sozialdemokratischen, christlichen oder kommunistischen Parteien im politischen
Spektrum der westlichen Länder sich am ehesten für eine solche Wirtschaftsreform einsetzen könnten. Auf jeden Fall erfordere sie eine „langfristige und konzentrierte Überzeugungsarbeit inner- und außerhalb der Parteien“ in den Gewerkschaften und Verbänden, weil die „Komplexität des ganzen Reformvorgangs“ sehr
hoch und auch noch die außenwirtschaftliche Verflechtung eines vorangehenden
Landes zu berücksichtigen sei. „Symptome für das Reifen neuer sozialökonomischer Verhältnisse in der Produktionssphäre“ sah Šik auch bei denjenigen „Unternehmern, die mit einer Form von Kapitalbeteiligung, Mitbestimmung und selbstgesteuerten Gruppenarbeiten experimentieren.“ Und selbst „bei vielen Managern
der großen Kapitalgesellschaften“ könnte „eine ziemlich positive Einstellung zu
Kapitalneutralisierung und Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter“ entstehen. 240
Für die östlichen Länder erwartete Šik, dass „die fähigsten und charaktervollsten
Menschen ... dieses System der allgemeinen Heuchelei“ wegen seiner Ineffektivität
über kurz oder lang durchschauen und abschütteln würden. „Unter dem Druck
dieser Unzufriedenheit treten immer wieder Reformtendenzen in Erscheinung.“
Und selbst wenn sie unterdrückt werden, solle man nicht glauben, „dass sich mit
den Kritik- und Dezentralisierungswellen nichts ändern würde. ... Der MarxismusLeninismus wird immer mehr ... zu einem zur Schau getragenen Lippenbekenntnis.“ Neben einem dogmatischen und „ausgesprochen reaktionären Teil der Bürokratie“ gebe es jedoch auch einen „flexiblen Parteiflügel“, der die Unhaltbarkeit
der bestehenden Verhältnisse sehe und für eine Systemreform offen sei.241

„Konvergenz der Systeme“ und „mixed economy“
Nicht erst durch das jugoslawische Modell der Arbeiterselbstverwaltung und Ota
Šiks „Humane Wirtschaftsdemokratie“ kam inmitten des Kalten Krieges zwischen
den Blöcken des Westens und des Ostens die Vorstellung einer Konvergenz der
Wirtschaftssysteme auf. Gemeint war damit, dass sich der westliche Kapitalismus und der östliche Kommunismus einander annähern könnten, indem sich der
Westen mit der französischen „Planification“ und der Globalsteuerung à la Keynes
tendenziell in die Richtung einer staatlich geplanten Wirtschaft und der Osten sich
mit der Wiederzulassung von Gewinnstreben und Wettbewerb in die Richtung einer Marktwirtschaft entwickeln könnten, bis sie sich in einer Mischung aus Markt
und Plan („mixed economy“) begegnen.242

Ota Šik (1979), S. 682 (Reform statt Revolution) - 686 (politische Kräfte, Komplexität der Reform,
Außenwirtschaft) und 693 (Mitarbeiterunternehmen und Manager).
241 Ota Šik (1979), S. 715, 719 - 720 (Heuchelei des kommunistischen Systems und seine Reformierbarkeit) sowie 722 und 724 - 730 (reaktionärer Teil der Bürokratie und flexibler Parteiflügel).
242 Der niederländische Ökonom Jan Tinbergen, Träger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften im Jahr 1969, hatte diese Konvergenztheorie bereits 1954 aufgestellt. Von seinem Buch „Centralization and decentralization in economic policy“ erschien 1981 ein Nachdruck.
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Diese Konvergenztheorie war freilich auf beiden Seiten auch umstritten und sie
wurde schließlich von der Realität überrollt, als das kommunistische Sowjetimperium im Herbst 1989 zusammenbrach und der kapitalistische Westen vorerst
als Sieger aus dem Wettkampf der Systeme hervorging bzw. übrigblieb. Bis auf
wenige Ausnahmen wie Béla Csikos-Nagy in Ungarn, Joachim Bischoff & Michael
Menard in Deutschland und John E. Roemer in den USA ließ das Interesse am
Dritten Weg einer „Sozialistischen Marktwirtschaft“ stark nach.243 Zwar blieb die
Einsicht, dass Marktwirtschaft und Kapitalismus nicht zwangsläufig miteinander
identisch sind; aber die Rolle des herkömmlichen Geldes als Ursache der kapitalistischen Verfälschung der Marktwirtschaft und die Möglichkeit, die real existierende kapitalistische Marktwirtschaft durch Reformen des Geldwesens und
der Bodenrechts in eine „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ zu transformieren,
blieben weiterhin unberücksichtigt. Insofern ist es fraglich, ob die Bezeichnung
„Sozialistische Marktwirtschaft“ für den Dritten Weg überhaupt angemessen ist,
denn erstens wäre sie wegen der ungelösten Geld- und Bodenproblematik in
ihrem tieferen Kern noch immer kapitalistisch, d.h. sie wäre allenfalls eine im
Inneren kapitalistische und im Äußeren durch die makroökonomische Rahmenplanung sozialistisch überformte Marktwirtschaft. Und zweitens ist nicht erwiesen, ob die Rahmenplanung überhaupt dasjenige Kriterium sein kann, das eine
Charakterisierung dieser Marktwirtschaft als sozialistisch rechtfertigt.

Vgl. Béla Csikós-Nagy, Sozialistische Marktwirtschaft, Wien-Zürich 1988. - Joachim Bischof & Michael Menard, Marktwirtschaft und Sozialismus, Hamburg 1990. - Vgl. auch die Studie von John E.
Roemer, Socialism vs. Social Democracy as Income-Equalizing Institutions, in: Eastern Economic Journal, Vol. 34/1, 2008, S. 14 - 26.
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