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BERICHT
History Zero
Während der 55. Internationalen Ausstellung
„Biennale“ in Venedig vom 1. Juni – 24. November 2013 präsentierte sich der griechische Pavillon mit einem Buch „History Zero“. Autor war
Stefanos Tsivopoulos vom „Museum of Cycladic
Art“ in Athen. Gleichsam als ein Kompendium
enthält dieses in griechischer und englischer
Sprache verfasste Buch eine Übersicht über
historische und aktuelle Praxisversuche mit
regionalen Geldern, die stetig zirkulieren und
sich nicht zu Spekulationszwecken eignen. Das
Spektrum reicht von einem „Beer Money“ in
Angola, das Geld der „Banco Palmas“ in Fortaleza/Brasilien, die „Creditos“ in Argentinien und
Geschenkökonomien über die Grameen Bank, das
Experiment auf der Kanalinsel Guernsey, die
schwedische JAK-Bank bis hin zu den Freigeldexperimenten mit der „Wära“ und in Wörgl/Tirol
und regionalen Geldern in England und Deutschland.
Als „Deputy Minister of Education and Religious Affairs, Culture and Sports“ schrieb Kostas
Tzavaras in seinem Vorwort zu diesem Buch,
dass es gerade kein „Ende der Geschichte“ in
Aussicht stellt, sondern dass es einen Wendepunkt markiert, an dem sich für Griechenland
als Teil der internationalen Gemeinschaft neue
wirtschaftliche Ausblicke auf ein verändertes
Verhältnis des Menschen zum Geld eröffnen.
Darüber bedürfe es eines interkulturellen Dialogs und „unser Ziel ist es, diesen Dialog mit
den Prinzipien und Idealen der griechischen
Zivilisation zu erfüllen“.
Nähere Informationen über den Autor und
sein Buch gibt es auf den Internetseiten www.
historyzero.gr und www.stefanostsivopoulos.com
Vertrieben wird „History Zero“ von den „Kalfayan Galleries“ c/o Yuli Karatsiki: 11 Haritos
Street, 106 75 Athens, Grece – www.kalfayangal
leries.com
Red.
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David Harvey
Das Rätsel des Kapitals entschlüsseln
Den Kapitalismus und seine Krisen überwinden
Hamburg: VSA Verlag, 2014. 287 Seiten.

„Dieses Buch handelt von den Strömen des Kapitals. Kapital ist das Blut, das durch den politischen Körper der Gesellschaften strömt, die wir
als kapitalistisch bezeichnen. Es dringt in jeden Winkel der bewohnten Welt vor, manchmal
tröpfchenweise, manchmal als eine reißende
Flut.” Dies sind die ersten Sätze im Vorwort des
Autors, der sich in seinen Überlegungen häufig
auf Marx bezieht. Harvey ist Humangeograph und
Sozialtheoretiker. Am Ende des Vorworts, in dem
er mehrfach das Bild des Lebensblutes, des
Blutegels, der Notfalltransfusion verwendet, stellt
Harvey sein Ziel dar: Es ist der Versuch, „zu einem gewissen Verständnis davon zurückzufinden,
um was es sich beim Kapitalfluss überhaupt handelt.” Daraus könnte sich ergeben, “was wir dagegen tun können.” (S. 8)
Das Buch ist leicht lesbar, fesselnd und mit
aktuellen Daten unterlegt. Die Kapitelüberschriften sprechen für sich. Kapitel 1: „Der Zusammenbruch” – ein Überblick über den Hergang der letzten Krise, die 2006 in den USA als sog. „Subprime-Krise” begann, die aber auch „als Kulminationspunkt einer ganzen Reihe von Finanzkrisen” (S.14) zu sehen ist. Interessanter Weise findet sich auf S. 33 die Aussage: „Ökonomen und
Finanzpresse ... stimmen darin überein, dass eine
‚gesunde‘ kapitalistische Ökonomie ... jährlich um
3 % wächst.” Warum gerade 3 % und nicht ein
anderer Prozentsatz, wird nicht gesagt. Und auf
S. 34 fragt Harvey: „Warum sind für 3 % Wachstum 3 % Reinvestition erforderlich?” Bereits hier
benützt er auch den Begriff des „überschüssiges
Kapital”, der auch in den späteren Kapiteln häufig auftaucht. Eindrücklich wird die schnelle Ausbreitung der Krise „von einem Wirtschaftszweig
zum nächsten und von einem geografischen Ort
zum anderen” (S. 44) dargestellt.
Am Anfang von Kapitel 2: „Das Kapital versammelt sich” schreibt Harvey: „Das Kapital ist
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... ein Prozess, in dem Geld ständig auf die
Suche nach mehr Geld geschickt wird.” (S. 45)
Aber den Gedanken, dass im Geldsystem der eigentliche Antrieb und daher auch der Schlüssel
zum Anhalten gefunden werden könnte, verfolgt
der Autor nicht. Mit Marx sieht er eher „das
industrielle oder produktive Kapital” (S. 45) als
vorherrschend. Gleichwohl finden sich weitere
Hinweise auf das Geld: „[Es] ist eine Form gesellschaftlicher Macht ... , die keinerlei Grenzen
kennt. ... Die Bedeutung des grenzenlosen Charakters der Geldmacht kann nicht genug betont
werden.” (S. 48) Interessant sind immer wiederkehrende Hinweise auf die geografischen Netzwerke und die Institutionen des Kreditsystems,
die für die kapitalistische Entwicklung entscheidend sind. „Finanz- und Geldkrisen sind schon
seit langem ein Kennzeichen der historischen Geografie des Kapitalismus.” Kritisch sieht Harvey zu
Recht „Interessengruppen, die gegen die Macht
der Hochfinanz kämpfen.” Er spricht von „anhaltender populistischer Empörung”. (S.58-61)
Das 3. Kapitel „Das Kapital geht zur Arbeit”
beginnt in eher klassisch marxistischer Weise:
„Die Beziehung zwischen Kapital und Arbeiterklasse spielt für die Dynamik des Kapitalismus
immer eine zentrale Rolle.” (S. 70) Mit Bezug auf
Marx hebt Harvey das Gewicht funktionierender
Märkte als Methode der Koordination der Güterzirkulation hervor. (S.71) Er streift auch die Problematik der Renten von Boden und natürlichen
Ressourcen. (S. 83) Zurecht betont Harvey dabei,
dass „die Beziehung zur Natur ein Wechselverhältnis ist. ... Seit Jahrtausenden ist die Natur
durch menschliches Handeln modifiziert worden.”
(S. 86-87) Mehrfach wird die Bedeutung eines
Staat-Finanzwelt-Nexus wie auch die eines StaatUnternehmen-Nexus hervorgehoben (S.94), gerade auch im Hinblick auf das KapitalüberschussAbsorptionsproblem im Kapitalismus (S. 96, 99,
102). Am Ende des Kapitels unterstreicht Harvey
die Machtlosigkeit des Kapitalisten, wenn die
Arbeitenden sich weigern zu arbeiten. (S. 103)
Aber zuvor hat er im gleichen Kapitel auf die
„Asymmetrie der Macht” zugunsten desjenigen
hingewiesen, der „über Geldreserven verfügt”. (S.
67) Dieser Widerspruch ließe sich auflösen, wenn
klar gesehen würde, dass das Geldkapital eine
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noch größere strukturelle Macht hat als das
industrielle Realkapital.
Das Kapitel 4 „Das Kapital betritt den Markt.”
enthält weitere Puzzlestücke zur Vormachtstellung
des Geldes. Die effektive Nachfrage wird im Wesentlichen gespeist aus den Löhnen und zusätzlich aus der „kapitalistischen Konsumtion” (S.
110) als Nachfrage nach Konsum- und Produktionsgütern. Dies ist also auch die Antwort zum
Zusammenhang von Wachstum und Reinvestition. (S. 34) Aber „Individuen [sind] ständig versucht, Geld festzuhalten. ... Damit das Geld
wieder in die Zirkulation geworfen wird” (S.114),
reichen Glaube und Vertrauen, die Harvey nennt,
eben nicht aus, so wichtig sie auch sind. An die
Möglichkeit einer finanziellen Belastung von
festgehaltenem Geld denkt Harvey nicht. Er
spricht mit Hinweis auf Marx vom „flüssigen und
flexiblen Charakter der kapitalistischen Entwicklung” (S.117) – auch dies wieder ein Hinweis auf
den Geldcharakter des Kapitals, gefolgt von dem
Ausdruck: „Krisen ... genauso notwendig wie Geld,
Arbeitskraft und das Kapital selbst.” Hier ist also
„Kapital” nicht Geld, aber was dann? Außerdem
fehlt an dieser Stelle die Natur, z.B. Boden,
Rohstoffe; aber vielleicht stellt Harvey sie sich
hier als Bestandteile des „Kapitals” vor.
Die drei folgenden Kapitel sind überschrieben
„Das Kapital entfaltet sich”, „Die Geografie des
Ganzen” und „Kreative Zerstörung des Bodens”.
Alle drei stellen aus unterschiedlicher Sicht die
dramatische Umgestaltung der Welt und der sozialen Beziehungen in immer kürzerer Zeit dar,
bewerkstelligt von menschlicher Arbeitskraft und
Kreativität mithilfe der Benützung der „Natur”
und unter dem kapitalistischen Zwang, „eine ...
Wachstumsrate von 3 % zu erreichen”. (S. 129)
„Die Kapitalakkumulation beginnt da, wo und
wann auch immer jemand, der etwas Geld hat,
sich entschließt, durch die Ausbeutung von Lohnarbeit daraus mehr Geld zu machen.” (S. 157)
Das ist die klassisch marxistische Sicht, die
unberücksichtigt lässt, dass zum einen das Geld
als Kredit verfügbar sein muss und zum zweiten
das Produzierte auch verkauft werden muss. Der
Satz ergibt durch einfaches Weglassen ein Puzzlestück: „Wo und wann auch immer jemand, der
etwas Geld hat, sich entschließt, daraus mehr
Zeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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Geld zu machen.” (Vgl. dazu auch das Zitat von
S.45) Dies wird auf sehr vielfältige Weise realisiert. Es macht gerade die Qualität des Buches
von Harvey aus, dass diese Vielfalt plastisch dargestellt wird. Zu ihr gehört auch die Aneignung
der Renten aus knappen Naturressourcen und
geistigen Eigentumsrechten. Auch diese Problematik streift Harvey mehrfach.
Das Schlusskapitel „Was tun? Und wer wird
es tun?” ist wenig konkret. Es benennt unterschiedliche Strömungen, die alle gemeinsam sich
der Aufgabe stellen müssen, „die Welt ... derartig zu verändern, dass sich ... die schrecklichen
gesellschaftlichen und ökologischen Verhältnisse
... und die Verewigung des endlosen Wirtschaftswachstums bekämpfen lassen”. (S. 250) Wie das
geschehen kann, bleibt offen.
Man kann Harvey darin zustimmen, dass eine
Analyse und ein genaues Verständnis des Kapitalflusses notwendige Bedingungen für die Überwindung des Kapitalismus sind. Auch die Darstellung der weltweit wirkenden Zerstörungskraft
dieses Systems wie auch seiner Flexibilität, die
immer wieder neu formierte Produktionsprozesse
und Geografien und generell Beschleunigung bewirkt, ist erschreckend und zutreffend. Aber leider ist die Entschlüsselung nicht gelungen. Die
im Buch verstreuten Puzzlestücke zum Geldcharakter des Kapitals und seiner daraus resultierenden Bewegungsgesetze liefern kein konsistentes
Bild, aus dem sich eine Lösung ergeben könnte.
Harvey zitiert wörtlich aus dem Roman „Das
Geld” von Émile Zola. (S. 57) Vielleicht erklärt
dies, warum Harvey das Kapital so stark mit dem
Blut vergleicht. Eigentlich wäre der Vergleich von
Kapital und Wasser zutreffender: Wasser verschwindet nicht, es bleibt immer im Kreislauf und
ändert dabei seinen Zustand, es dringt überall
ein, es ist liquide – wie Geld(-Kapital). Geld vergeht auch nicht, es geht von Hand zu Hand. Im
Unterschied zu Wasser kann Geldvermögen allerdings vergehen, wenn z.B. Schuldner zahlungsunfähig werden oder der Kurs von Wertpapieren
sinkt. Geld ist aber nicht zwangsläufig Kapital,
sein Kapitalcharakter kann enden, sofern wir
verstehen, was sein Kern ist, und an dieser
Stelle ändernd eingreifen. Harvey hat diesen
Kern nicht entdeckt. Die Problematik der privaZeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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ten Aneignung der ökonomischen Renten aus
„nicht von Menschen gemachten Gütern” – Harvey streift diese Thematik mehrfach – ist aber
durch den Eingriff ins Geldsystem alleine nicht
gelöst, im Gegenteil: sie würde verschärft. Das
Rent Seeking würde noch verstärkt.
Alwine Schreiber-Martens

Christian Kreiß
Geplanter Verschleiß – Wie die Industrie
uns zu immer mehr und immer schnellerem
Konsum antreibt – und wie wir uns dagegen
wehren können
Berlin: Europa Verlag, 2014. 238 Seiten.

Der Ökonom Christian Kreiß legt mit seinem
Buch eine gut verständliche und lesenswerte Analyse von dysfunktionalen Prozessen in heutigen
Marktwirtschaften vor. Das – nicht neue – Problem
des geplanten Verschleißes wird zunächst in seinen Erscheinungsformen beschrieben und auf die
Gewinninteressen von Anbietern zurückgeführt.
Die Stärke des Buches liegt hier in seiner Detailfülle. Neben dem „klassischen“ Glühbirnenkartell
(1924 einigten sich maßgebliche Anbieter darauf, die maximale Brenndauer von Glühbirnen bewusst von durchaus möglichen 2500 Stunden auf
1000 Stunden zu drosseln; dies „wirkt“ bis heute) werden viele andere Branchen und Produktbeispiele beschrieben. Ferner analysiert Kreiß systematisch die begünstigenden Faktoren für geplanten Verschleiß. Das ist zum einen die Kapitalmarkt- und Gewinnorientierung vieler Anbieter.
Geplant geringe Haltbarkeit ist für Güteranbieter
doppelt vorteilhaft: erstens sinken die Kosten,
wenn minderwertiges Material verwendet wird.
Zweitens steigt der Umsatz, wenn Kunden öfter
kaufen müssen und insoweit heimlicher Qualitätsverschlechterung bzw. indirekter Preiserhöhung ausgesetzt sind. Ähnlich wirken andere
Verbrauchsbeschleuniger wie Modezyklen und
eingebaute leistungsdrosselnde Elemente („Antifeatures“). Zum anderen spielt die Intransparenz
auf Märkten eine Rolle. Wenn die Verbraucher aufgrund von Intransparenz keine solide Vergleichsbasis haben, ist geplanter Verschleiß nicht durch
Wettbewerbskräfte vermeidbar. Dann können alle
Anbieter dieses Spiel spielen, ohne individuell
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Kunden zu verlieren. Die Werbung spielt hier
eine eher unrühmliche Rolle. Statt den Kunden
(sachlich) zu informieren, trägt sie – auf emotionale Aspekte fokussiert und dem Gewinninteresse
verpflichtet – eher zur Intransparenz bei. Laut
Kreiß können selbst neutrale Instanzen wie Stiftung Warentest und Rechtsprechung diese Mechanismen nicht überwinden bzw. kompensieren.
Im zweiten Kapitel erläutert Kreiß, in welchem
Ausmaß geplanter Verschleiß die Verbraucher
schädigt (unter bestimmten Annahmen ermittelt
er z.B. für Deutschland einen jährlichen Kaufkraftentzug von 106 Mrd. €), und inwieweit geplanter
Verschleiß zu höherem Energieverbrauch und Müllaufkommen sowie gesellschaftlich zu unnützer
Arbeit führt, wozu Kreiß auch Werbung zählt.
Bei Wegfall von unnützen Gütern und geplantem
Verschleiß wäre demnach z.B. die keynesianische
Idee einer 15 Stunden Woche realisierbar bzw.
viel mehr Zeit für familiäre und soziale Aufgaben
(Kindererziehung und Pflege) sowie für Muße,
Kunst und Kultur („leisure and abundance“).
Im dritten Kapitel führt Kreiß geplanten Verschleiß auf den in unserer Wirtschaftsordnung
eingebauten Wachstumszwang zurück. Er sieht
als Profiteure die Eigentümer der Unternehmen.
Geplanter Verschleiß führt nach seiner Analyse
auch zu einer Umverteilung von unten nach oben.
Mit Nobelpreisträger Stiglitz gesprochen besteht
ein 1 %-Problem. Die Obersten 1 % beeinflussen
Medien, Politik und Wissenschaft in ihrem Sinne,
d. h. im Sinne der Rechtfertigung bzw. Verharmlosung von geplantem Verschleiß. Eine laut Kreiß
geradezu tragische Rolle spielt hier die Wissenschaft, die – sofern nicht drittmittelfinanziert –
eigentlich neutral sein könnte: aufgrund nicht
kritisch hinterfragter wirklichkeitsfremder Annahmen (u.a. die Annahme vollkommener Transparenz) reduziert aber der im Elfenbeinturm gefangene wissenschaftliche Mainstream das Problem
des geplanten Verschleißes auf Situationen unvollkommenem Wettbewerbs und sieht die Lösung
in der Schaffung von (vollkommenem) Wettbewerb. Auf intransparenten Märkten reichen Wettbewerbskräfte aber – wie erläutert - nicht aus.
Im abschließenden vierten Kapitel untersucht
Kreiß Möglichkeiten zur Abhilfe. Vieles davon ist
grundsätzlich richtig:

- Wachstums- und Renditezwang abstellen, z.B.
durch stärkere Besteuerung von Vermögen bzw.
von leistungslosen Einkommen,
- Werbung beschränken und/oder verteuern,
- rechtliche Regeln so verschärfen, dass geplanter Verschleiß schwieriger wird.
Mit den appellativen Überschriften „keine käufliche Politik“, „keine käufliche Presse“, „keine
käufliche Wissenschaft“ gibt Kreiß freilich indirekt zu, dass er das angesprochene „StiglitzProblem“ für schwer lösbar hält. Denn mächtige
Gruppen haben ein Interesse daran, genau die
angesprochenen Maßnahmen zu verhindern. So
sind Ansätze von Lobbycontrol und Lobbytransparenz bislang wenig erfolgreich. Auch im letzten Teil – unter der Überschrift „Was kann der
Einzelne tun?“ – wird vieles Wünschenswerte angesprochen (z.B.: „Bewusstseinswandel, Verzicht
auf Unnötiges, verantwortungsvoller Umgang mit
Geld“), ohne dass klar wird, wie jeweils der erforderliche Wandel realisierbar ist. Hoffnung machen allerdings Abschnitte, wo Trends wie Sharing
oder „neue Reparaturkultur“ beschrieben werden,
denn diese Trends gibt es ja tatsächlich.
Insgesamt ein lesenswertes Buch, anregend für
Verbraucher, Wissenschaft und Politik. Mit seiner
Analyse ergänzt es andere (z.B. finanzmarktbezogene) Ansätze, die sich ebenfalls kritisch mit
zentralen Annahmen und Ergebnissen der herrschenden ökonomischen Lehre auseinandersetzen.
Es ist zu begrüßen, dass Kreiß (zusammen mit
Stefan Schridde) im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen bereits eine wissenschaftliche Studie zur geplanten Obsoleszenz erstellt hat und dass somit Kernaussagen dieses
Buches schon Eingang in den politischen Prozess
gefunden haben.
Johann Walter

Vandana Shiva
Jenseits des Wachstums
Warum wir mit der Erde Frieden schließen
müssen
Zürich: Rotpunktverlag, 2014. 271 Seiten.

Vandana Shivas Buch ist eine dramatische
Schilderung der verzweifelten Lage der Kleinbauern und der Zerstörungen des Ökosystems,
insbesondere in Indien. Es ist ebenso ein veheZeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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menter Appell für den Erhalt und die Wiederausbreitung der kleinbäuerlichen, ökologischen
Landwirtschaft generell. Dabei wählt Shiva scharfe Worte. Sie spricht von Kriegen gegen die Erde
und die Menschen, die von der „globalen Privatwirtschaft, die immer noch von einem unbegrenzten Wachstum ausgeht” (S.11), geführt werden.
Die Frage nach strukturellen Ursachen der „Kategorien des ewigen Wirtschaftswachstums” (S.
20) stellt Shiva allerdings nicht. Als Exponenten der „globalen Privatwirtschaft” sieht sie Konzerne für „Stahl und Aluminium” (S. 25), „die
Privatisierung der Ressourcen dieser Erde ... ,
zum Beispiel die Patentierung von Saatgut, Artenvielfalt und Lebensformen und die Kommerzialisierung der Natur” (S. 28) oder die „Einführung handelbarer Wasser- und Landrechte”. (S.
29) Alle diese Entwicklungen werden von der
Weltbank unterstützt und forciert. Bezogen auf
die Klimakrise kritisiert Shiva den CO2-Handel als
Verschärfung des „Kriegs gegen das Gemeingut
der Atmosphären” (S.32), aber sie benennt nicht
den Skandal der kostenlosen Verteilung von Verschmutzungsrechten an die bisherigen Verschmutzer. Sie beschreibt, wie in Indien, aber nicht nur
dort, der Widerstand von betroffenen Bürgern,
Kleinbauern, Kleinhändlern, indigenen Bevölkerungsgruppen, Frauen, die sich für ihre Rechte
einsetzen, durch eine „Militarisierung der Gesellschaft und die Kriminalisierung der Aktivisten”
(S. 35) gebrochen wird. „Die Privatisierung von
vormals öffentlichen Gütern ist in den ressourcenreichen Gebieten des Landes am intensivsten.
Dort wird der Prozess mit Zwang und Gewalt vorangetrieben.” (S.37) Ein Erfolg war hingegen der
gewaltlose Widerstand von „Tausenden von Arbeitern, Bauern, Frauen und Jugendlichen” gegen den Zugang von u.a. der „Firma Syngenta,
einer der größten Agrarkonzerne der Welt” zur
Reis-Saatgutsammlung in Indien. „Syngenta musste sich von der Vereinbarung ... zurückziehen”.
(S. 39)
Im zweiten Kapitel „Der große Landraub”
schreibt Shiva: „Die Reduzierung von Land auf
ein Wirtschaftsgut treibt ... den Landraub ... an.
Und zwar durch die Schaffung von Sonderwirtschaftszonen als auch durch ausländische DirektZeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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investitionen” (S. 44) und natürlich auch zur
Ausbeutung großer Mineralienvorkommen. Wahrscheinlich ist der Antrieb zum Landraub eher im
Hunger des „Finanzkapital[s] ... nach Gewinnen
aus ... Investitionen” zu sehen. (S. 44) In diesem
Kapitel werden viele Beispiele von solchen Praktiken, teilweise unterstützt von Regierungsstellen gegen geltendes Recht, dargestellt, ebenso
auch der meist erfolglose Widerstand dagegen.
Anhand von Wasser, Klima und Wald werden in
den drei folgenden Kapiteln ähnliche Vorgehensweisen dargestellt, die im Allgemeinen von der
Weltbank unterstützt und finanziert werden.
Eindrucksvoll ist die Schilderung des Rückgangs
der Himalaja-Gletscher und die Auswirkungen
auf die Wasserversorgung der Hälfte der Menschheit. (S. 118) Und immer wieder der Appell: Jeder Aktionsplan „muss auf dem Respekt vor der
Natur und den Lebensgrundlagen der Menschen
beruhen ... er [muss] auf den kleinen Traditionen der kleinen Leute aufbauen, um den Schutz
der Natur und der lokalen Gemeinschaften sicherzustellen.” (z.B. S. 142)
Der zweite Teil des Buches ist überschrieben:
„Nahrungskrisen, Nahrungsgerechtigkeit, Nahrungsfrieden” (S. 147). Die drei Kapitel enthalten eine umfassende Kritik der „industriellen
Landwirtschaft” (S.160), wie sie u.a. durch „Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und die
Regeln und Entscheidungen der Welthandelsorganisation” befördert wird. (S. 175) Die Risiken
der Gentechnik, u.a. hervorgerufen durch die „interspezifische Hybridisierung” (S.182), also Vermischung zwischen den Arten, wie auch durch
die vermehrte Entstehung von Resistenzen („Super-Schädlinge” S. 180, „Super-Unkräuter”, S.183)
und daher einem wachsenden Einsatz von Herbiziden und Pestiziden (S. 187) werden beispielhaft ausgeführt. Auch die höhere Produktivität
ist ein „falsches Versprechen” (S. 185). „Die
Menschheit hat im Laufe der Evolution mehr als
80.000 essbare Pflanzenarten, sogenannte Nutzpflanzen, konsumiert, und mehr als 3.000 davon
wurden durchweg als Nahrungsmittel genutzt.
Doch heutzutage verlassen wir uns auf gerade
einmal acht Kulturpflanzen, um 75 Prozent der
Welternährung zu erzeugen. Mit der Anwendung
von Gentechnik in der Landwirtschaft beschränkt
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sich die Produktion mittlerweile auf drei Kulturpflanzen – Mais, Soja und Raps. Monokulturen
zerstören die Artenvielfalt, unsere Gesundheit
und die Qualität und Vielfalt unserer Nahrungsmittel.” (S. 199) Daneben ist aber auch die Nahrungsmittelindustrie und - vermarktung – Beispiel
Walmart – eine Ursache des Niedergangs der traditionellen Lebensmittelproduktion und - verteilung in Indien, wiederum befördert von Maßnahmen der Weltbank. „Die Weltbank drängt Indien
dazu, Obst und Gemüse für den Export anzubauen.” (S. 221)
Im Schlussteil fasst Shiva kritisch zusammen:
„Umwelt und Menschen sind unsichtbar, während
‚Wachstum‘ das Wohlergehen der Erdenbürger und
Gemeinschaften ersetzt.” (S. 234) „Das oft gefeierte neoliberale Modell, das auf Privatisierung,
Liberalisierung und Globalisierung basiert, öffnete Tür und Tor für den wirtschaftlichen Aufstieg
von Indiens Oligarchen.” (S. 235) Es wäre zu ergänzen: nicht nur in Indien. Aber auch hier
fragt Shiva leider wieder nicht: Was genau ist
die strukturelle Ursache für dieses Wachstum?
Was unterscheidet ökonomisch die „wichtigen
Wirtschaftsbereiche ... , etwa Energie, Telekommunikation, Verkehr, Förderung von Rohstoffen
und das Bankwesen ... Alle Ressourcen, die traditionell zum Gemeingut zählten, öffentliche Güter und Dienstleistungen wie Wasser, Strom, Gesundheit und Bildung” (S. 238) von anderen? Der
Begriff der ökonomischen Rente oder das Rent
Seeking kommt im ganzen Buch nicht vor und es
taucht nicht die Frage auf, warum das neoliberale Paradigma gerade in den 1970er Jahren an
Bedeutung gewonnen hat, als nach knapp drei
Jahrzehnten mit relativ krisenfreiem Wirtschaftswachstum nach Ende des 2. Weltkriegs die renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten für die angewachsenen Geldvermögen knapper wurden.
Richtig ist, dass „alle ökologischen und sozialen
Kosten der wirtschaftlichen Aktivitäten” mit einbezogen werden müssen – nur: wie kann das geschehen? Shiva fragt zwar: „Wollen wir uns weiterhin den Marktgesetzen der gierigen Unternehmenswelt unterwerfen?” (S.257) Mit dieser Fragestellung dringt sie aber nicht zum Kern des
Problems vor. Ihr Buch zeigt die zerstörerischen
Folgen einer Ökonomik, die ihre eigenen Struk-

turen (noch) nicht freigelegt und daher auch
noch keine grundlegenden Lösungen entwickelt
hat.
Alwine Schreiber-Martens

Volker Caspari & Klaus Lichtblau
Franz Oppenheimer – Ökonom und
Soziologie der ersten Stunde
Frankfurt/M.: Societäts-Verlag, 2014. 205 Seiten.

Zwei Anlässe gab es für Volker Caspari, Professor für Wirtschaftstheorie an der TU Darmstadt, und Klaus Lichtblau, Professor für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt, mit
einer Darstellung von Leben und Werk von Franz
Oppenheimer (1864 - 1943) an diesen bedeutenden, aber in Vergessenheit geratenen Soziologen
zu erinnern: zum einen den 150. Geburtstag von
Franz Oppenheimer am 30. März 2014 und zum
anderen das in diesem Jahr gefeierte 100-jährige Bestehen der Goethe-Universität in Frankfurt,
an der Oppenheimer von 1919 bis 1929 einen
Lehrstuhl für Soziologie und Theoretische Nationalökonomie innehatte – den ersten Lehrstuhl
für Soziologie in Deutschland überhaupt. Entstanden ist diese Biografie in einem von der FritzThyssen-Stiftung geförderten Forschungsprojekt,
in dessen Rahmen Claudia Willms eine umfangreiche Suche nach Spuren von Franz Oppenheimer in deutschen, israelischen und nordamerikanischen Archiven angestellt hat (S.194-195). Und
erschienen ist sie in der Reihe „Gründer, Gönner
und Gelehrte“, mit der die Goethe-Universität
Frankfurt in ihrem Jubiläumsjahr ihrer großen
Persönlichkeiten gedenkt.
Sehr sorgfältig rekonstruieren Caspari & Lichtblau den Lebensweg und den wissenschaftlichen
Werdegang von Oppenheimer, der in der Familie
eines liberalen jüdischen Predigers in Berlin aufwuchs und nach einem Studium der Medizin als
Arzt in Berliner Arbeitervierteln erschütternde
Einblicke in die Nöte der Menschen erhielt. Ähnlich wie Rudolf Virchow erkannte er, dass Krankheiten ihre Ursachen nicht nur in menschlichen
Individuen hatten, sondern auch in den gesellschaftlichen Strukturen, also in krank machenden Wohn- und Arbeitsverhältnissen. Um den
Menschen zu einem Leben in Gesundheit zu verhelfen, bedurfte es also über ihre individuelle
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Behandlung hinaus einer sozialökonomischen
Therapie der gesamten kranken Gesellschaft.
Während sich Oppenheimer anfangs erst neben seinem ärztlichen Beruf journalistisch mit
sozialen Fragen sowie mit den Theorien der Ökonomie und der Arbeiterbewegung beschäftigt
hatte, kristallisierte sich seine Überzeugung heraus, dass die soziale Frage ihre tiefste Ursache
darin habe, dass der Boden durch außerökonomische Gewalt in den Händen einer Minderheit
von privaten Eigentümern, insbesondere von
ostelbischen Großgrundbesitzern, konzentriert
worden sei. Dadurch sei die Marktwirtschaft entgegen dem Credo der klassischen Ökonomie mit
marktbeherrschenden Monopolen durchsetzt worden. Als Therapie der Gesellschaft stellte sich
Oppenheimer eine Aufhebung der „Bodensperre“
vor, also eine Umwandlung des privaten in ein
gesellschaftliches Bodeneigentum und insbesondere eine Aufteilung des ostelbischen Großgrundbesitzes in zahlreiche kleinere und mittlere Bauernwirtschaften, die sich zu Siedlungsgenossenschaften vereinigen. Dorthin könnten auch viele
der früheren Landarbeiter zurückkehren, die aus
Not vom Land in die Proletarierviertel der großen Industriestädte geflohen waren. (S. 53)
Über die bisherige Entwicklung des Genossenschaftswesens und seine Vorstellungen von zukünftigen Siedlungsgenossenschaften publizierte
Oppenheimer im Jahr 1896 ein Buch mit einem
Umfang von mehr als 600 Seiten. Darin knüpfte
er an die englischen und französischen Frühsozialisten sowie an Theodor Hertzka und andere
Bodenreformer an und appellierte eindringlich
an die marxistisch orientierte Arbeiterbewegung,
den Sozialismus nicht länger auf dem Weg der
Zentralisierung von Boden und Kapital in den
Händen eines proletarischen Staates zu suchen,
sondern die undifferenziert gescholtenen Märkte
vom Bodenmonopol zu befreien und damit über
kurz oder lang generell zu entmonopolisieren.
Die Herstellung einer von jeglichen Monopolen
freien Marktwirtschaft – das war Oppenheimers
ordnungspolitisches Leitbild einer Alternative
sowohl zum Kapitalismus als auch zum Kommunismus. Er verteufelte den Markt nicht pauschal wie Marx & Engels als kapitalistisch, sondern unterschied zwischen der real existierenden
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monopolkapitalistisch verfälschten Marktwirtschaft und einem von jeglichen Monopolen befreiten vollständigen Wettbewerb in einer nachkapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft von Freien
und Gleichen.
Um noch kompetenter für sein Ziel eines solchen „Liberalsozialismus“ wirken zu können, gab
Oppenheimer seine Arztpraxis auf und studierte
fortan Soziologie und Ökonomie. Daneben gehörte er zu den Mitgründern der bodenreformerischen
Siedlungsgenossenschaft Eden bei Oranienburg
und in der Nähe von Eisenach unternahm er einen weiteren – allerdings gescheiterten – Siedlungsversuch. Seine Bekanntschaft mit Theodor
Herzl führte außerdem zu seiner maßgeblichen
Mitwirkung bei der Konzeption zionistischen
Siedelns in Palästina, wobei Oppenheimer sehr
entschieden für eine friedliche Kooperation von
Juden und Arabern eintrat. (S. 55 -73)
Im Jahr 1909 wirkte Oppenheimer gemeinsam
mit Max Weber und Georg Simmel bei der Gründung der „Deutschen Gesellschaft für Soziologie“
mit. Bei Gustav Schmoller und Adolph Wagner
als den beiden wichtigsten Exponenten der Historischen Schule habilitierte er sich und nachdem er 1917 eine Titularprofessur an der Universität Berlin erhalten hatte, kam es im „Archiv
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ zu einer Kontroverse über die Bodenfrage mit Joseph
Alois Schumpeter. (S. 82 - 84)
1919 wurde Oppenheimer auf den von einem
Frankfurter Kaufmann gestifteten ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie berufen, den er bis
zu seiner Emeritierung im Jahr 1929 innehatte.
In den frühen 1920er Jahren entstand sein großes vierbändiges, rund 4000 Seiten umfassendes
Werk „System der Soziologie“, in dem Oppenheimer die Soziologie und Ökonomie auf einer universalgeschichtlichen Grundlage mit den Politikund Rechtswissenschaften verband. Unter den
Bedingungen der „Bodensperre“ und einer monopolisierten Marktwirtschaft betrachtete er den
Staat als einen herrschaftlichen Klassenstaat, der
in einer monopolfreien Markt- und Genossenschaftswirtschaft in eine herrschaftsfreie „Freibürgerschaft“ übergehen werde. (S. 141-145)
Zu Oppenheimers Studierenden gehörten in
den frühen 1920er Jahren auch Max Horkheimer
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und Theodor Adorno, die später im Institut für
Sozialforschung eine große Bedeutung erlangten. (S. 119, 161 und 170). Jedoch war diese
„Frankfurter Schule“ von Beginn an so stark an
Karl Marx orientiert, dass Oppenheimers Gedanken dort unbeachtet blieben – nicht zuletzt wohl
auch deshalb, weil sie sich allzu einseitig um den
Agrarkapitalismus drehten und den Industriekapitalismus noch zu wenig im Blick hatten.
Oppenheimer empfand sich selbst als einen
Außenseiter und stand in der Tat zwischen allen
Stühlen:
• Die ökonomische Neoklassik leugnete die Existenz eines Bodenproblems, obwohl Gossen und
Walras noch deutlich betont hatten, dass der
Boden nicht wie andere Güter als ein marktfähiges Gut behandelt werden dürfe.
• Die Historische Schule der Ökonomie wollte
die wirtschaftlichen Verhältnisse nur beschreiben und sie allenfalls sozialpolitisch mildern,
aber nicht grundsätzlich verändern.
• In der Soziologie hatten Max Weber, Georg
Simmel und Werner Sombart andere Forschungsschwerpunkte und Sichtweisen.
• Und in der Politik wollte die an Marx orientierte Sozialdemokratie die Märkte beseitigen
und die Wirtschaft verstaatlichen. So blieben
Oppenheimer nur wenige Menschen wie Gustav
Landauer und Martin Buber, denen er sich geistig verwandt fühlen konnte.
Nach seiner Emeritierung zog sich Oppenheimer auf das ehemalige Rittergut Lüdersdorf bei
Wriezen an der Oder zurück, um seine Erinnerungen „Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes“ aufzuschreiben. Dort entstand auch sein utopischer Roman „Sprung über ein Jahrhundert“, in dem er –
gerade in der Zeit, als Deutschland sich in Autarkieideen verrannte und in die Barbarei des Nationalsozialismus abstürzte – Gedanken über eine zukünftige europäische Einigung darlegte. Die ehemaligen Erzfeinde Deutschland und Frankreich
sollten als Kern einer europäischen Einigung vorangehen, im Elsass und im Gebiet links des Rheins
zweisprachige Pufferstaaten zwischen sich schaffen und damit ein Beispiel geben, nach dem sich
auch andere europäische Staaten einander annähern und sich nach und nach zu einem europäischen Staatenbund zusammenschließen könnten.

73
Nachdem Oppenheimer vom NS-Regime schikaniert worden war und er sich mehrfach längere
Zeit im Ausland aufgehalten hatte, entschloss er
sich im Herbst 1938 endgültig zur Emigration.
Auf abenteuerlichen Wegen über Marseille, Tokio
und Shanghai gelangte er schließlich nach Los
Angeles. Wegen seines fortgeschrittenen Alters
konnte Oppenheimer keine Lehrtätigkeit mehr
aufnehmen, arbeitete aber an englischen Übersetzungen seiner Werke und wirkte 1941 bei der
Gründung des „American Journal of Economics
and Sociology“ mit. Am 30. September starb er
verarmt in Los Angeles.
Sein berühmtester Schüler war der spätere westdeutsche Wirtschaftsminister und Bundeskanzler
Ludwig Erhard, der Oppenheimers Leitbild einer
monopolfreien Wettbewerbswirtschaft losgelöst
von jedweden Bodenrechtsreformambitionen übernahm. Aber Erhard und andere Ordoliberale wurden im Laufe der 1950er und 1960er Jahre von
einer erneuten Kapitalkonzentration und Ausbreitung von marktbeherrschenden Monopolen einund überholt – nicht zuletzt weil sie die ungelöste Bodenproblematik nicht mehr sahen und
auch nicht erkannten, welche Konzentrationswirkung von dem herkömmlichen zinstragenden Geld
ausging.
Das bewegte, auch von Misserfolgen und Schicksalsschlägen nicht freie Leben von Franz Oppenheimer haben Caspari & Lichtblau sehr detalliert
und anschaulich dargestellt. Dennoch wahren sie
am Ende eine größere Distanz zu Oppenheimer
als es gegenüber seinem Werk angemessen wäre.
„Weber wirkt nach, Sombart kennt man, Oppenheimer wurde vergessen“ – mit diesen Worten
blicken Caspari & Lichtblau resümierend auf das
anfängliche „Dreigestirn“ der deutschen Soziologie zurück. (S. 175) Dass Oppenheimer in Vergessenheit geriet, führen sie auf dessen „agrozentrische Sichtweise“ zurück und bezeichnen die
„Bodensperre“ gar als „Oppenheimers Monomanie“. (S. 74) Ganz zweifellos war Oppenheimers
Blick zu stark auf die Boden-/Agrarfrage verengt
und auch über Details seiner Bodenrententheorie
ließe sich streiten. Außerdem hat er die Bedeutung des Problemkreises Geld, Zins und Kapital
völlig unterschätzt. Das alles bedeutet aber keineswegs, dass es heute etwa keine Boden-/AgrarZeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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frage mehr gäbe. Im Gegenteil – in Afrika, Lateinamerika und Asien hält das aus Kolonialzeiten stammende Unrechtssystem des Großgrundbesitzes große Teile der Menschheit in bitterer Armut und Krankheit gefangen. Landlose
ziehen zu Millionen in die Slums von Megacities,
so dass heute mehr als die Weltbevölkerung unter oft schwierigsten Umständen in großstädtischen Ballungsräumen lebt. Aber nicht nur im
Süden, sondern auch im sog. entwickelten Norden besteht das Problem fort, dass der Boden
und die Ressourcen als käufliche Handelswaren,
Kapitalgüter und Spekulationsobjekte und nicht
als Gemeinschaftsgüter aller Menschen behandelt
werden – mit entsprechenden Folgen für Landwirtschaft, Städtebau & Architektur und Raumplanung. Und nicht nur in Kenia und Kambodscha, sondern auch in Ostfriesland und Brandenburg nimmt infolge der internationalen Finanzkrise und der Ressourcenverknappung das Landgrabbing Ausmaße an, die es unabdingbar machen, die alte und noch immer ungelöste Bodenund Agrarfrage wieder auf die Tagesordnung zu
setzen. So hätte es Franz Oppenheimer zu seinem 150. Geburtstag nicht nur verdient gehabt,
dass an sein Lebenswerk als ein Relikt aus längst
vergangenen Zeiten erinnert wird. Angebracht
wäre vielmehr ein Wiederbelebungsversuch gewesen, bei dem zu fragen gewesen wäre, was neben zeitbedingt Unvollkommenem in seinem Werk
auch heute noch von Bedeutung sein könnte.
Diesen Auftrag an die zeitgenössische Soziologie
und Ökonomie stellen Caspari & Lichtblau leider
nicht, obwohl es genügend aktuelle Gründe gibt
für eine historisch-kritische Rezeption und aktualisierende Weiterentwicklung der „Gesammelten
Schriften“ von Franz Oppenheimer, die 1995-1998
von einem Team um den Politik- und Geschichtswissenschaftler Prof. Julius Schoeps am MosesMendelssohn-Zentrum in Potsdam neu herausgegeben wurden.
Werner Onken
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Hans-H. Münkner
Organisiert Euch in Genossenschaften! –
Anders Wirtschaften für eine bessere Welt
Münster: LIT-Verlag, 2014. 72 Seiten.
Reihe: Kölner Beiträge zum Genossenschaftswesen, Band 5.

Anknüpfend an die Initiative des Internationalen Genossenschaftsbundes (IGB) plädiert eine neue Veröffentlichung für die weltweite Gründung von Genossenschaften. Unter dem Titel
„Organisiert Euch in Genossenschaften! Anders
Wirtschaften für eine bessere Welt“ widmet sich
Hans-H. Münkner diesem zukunftsträchtigem Thema. Münkner, emeritierter Genossenschaftswissenschaftler der Universität Marburg, ist noch
immer gefragter Gesetzgebungsberater vor allem
in Ländern Afrikas und Asiens. In diesem Heft
agiert er aber nicht als Wissenschaftler, sondern
als jemand, der politisch in der Gründung von
Genossenschaften eine wichtige Alternative zu
den vorherrschenden Strukturen unserer Wirtschaft sieht. Die Schrift kann als Vermächtnis der
fundierten und engagierten Arbeit eines unermüdlichen Genossenschaftsprotagonisten gesehen werden.
Durch gemeinsames und entschlossenes Engagement lässt sich dem Einfluss der großen privaten Herrschaftsdomänen im Wirtschafts- und
Finanzbereich die Kraft der organisierten Selbsthilfe entgegen setzen, so formuliert es Stéphane
Hessel in seiner Streitschrift „Empört Euch“ aus
dem Jahre 2010. Hans-H. Münkner proklamiert
als eine wichtige Möglichkeit, wie dies konkret
aussehen könnte: „Organisiert Euch in Genossenschaften!“ Sein abschließender Aufruf ist nur
folgerichtig. Zeigt er doch vorher Schritt für
Schritt in einfacher und nachvollziehbarer Weise
auf, weshalb er zu dieser Aussage kommt.
Münkners Einstieg „Was ist schlecht an unserer Welt“ gibt einen kurzen Überblick, welche
Folgen die falschen Konzepte des Wirtschaftswachstums mit sich bringen. Er kritisiert die
Wachstumsgläubigkeit, den Vorrang der Wirtschaft, die investororientierten Unternehmensnormen, die ungleiche Verteilung zwischen arm
und reich, die Privatisierung von Einrichtungen
zur Sicherung der Grundbedürfnisse wie Wasser,
Wohnen, Gesundheitswesen oder Nahverkehr.
Aufgezeigt wird eine breite Klaviatur der Kapi-
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talismuskritik. Dies geschieht über kurze Passagen aus der aktuellen Presse und über verschiedene Ereignisse oder das Zitieren bekannter,
eher konservativer Persönlichkeiten, die sich als
Kapitalismuskritiker mit Sicherheit keinen Namen gemacht haben. Er verdeutlicht damit: diese Kritik ist keine Kritik von Außenseitern, sondern bereits seit längerem in der Mitte unserer
Gesellschaft angekommen. Abschließend in diesem Kapitel stellt Münkner der Denkfigur des
homo oeconomicus die Denkfigur des homo cooperativus entgegen. Entwickelt von Georg Draheim in dem Genossenschaftsklassiker „Die Genossenschaft als Unternehmenstyp“ ist sie ebenso wenig in der Wirklichkeit anzutreffen wie der
homo oeconomicus. Mit dem homo cooperativus
formuliert Draheim aber Verhaltensmuster, die
durch wirtschaftliche Einsicht und Soziabilität
möglich werden, so dass Mitglieder von Genossenschaften Eigenschaften aufweisen, die sie
befähigen, zum idealen Bürger jeder größeren
Gemeinschaft zu werden. Ein Genossenschaftler
vergisst nicht, ohne die Aufgabe von Eigeninteresse, dass viele seiner Interessen „nur in
Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten zu erreichen sind und besseres Leben eine lebenswerte
Umwelt voraussetzt.“
Unabhängig von dieser Denkfigur stellt sich
zusätzlich die Frage: Können Genossenschaften
die besseren Wirtschaften sein, die die komprimiert dargestellten Missstände vermeiden oder
gar beheben? Münkner beantwortet dies mit einem klaren Ja, indem er die unterschiedlichen
Zielsetzungen beider Unternehmensformen (nicht
Rechtsformen!) erläutert. Bei kapitalistischen
Unternehmen stehen Kapitalvermehrung und Renditeerwirtschaftung im Vordergrund. Genossenschaften verfolgen bedarfswirtschaftliche Aufgabenstellungen: Sie werden begleitet durch eine
Nähe zum Mitglied/Kunden, die Identität von
Trägern und Nutzern, das erforderliche Mitgliederbeziehungsmanagement, demokratische Binnenstrukturen und eine andere Art der Erfolgsmessung (Förderbilanz, Erfüllung des Förderauftrags).
Um dies verstehen zu können, ist eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Phänomen
Genossenschaft erforderlich, mit den Zielen und
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Anliegen der Genossenschaftsbewegung und mit
den immer wieder vorkommenden Missbrauchsversuchen. Münkner erläutert deshalb noch einmal das Besondere dieser Unternehmensform,
den Förderauftrag und das Zusammenfallen von
Träger und Nutzer. Auch geht er auf die genossenschaftlichen Werte ein, die von den Vereinten
Nationen und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) offiziell anerkannt sind. Sie umfassen sieben Prinzipien von der Freiwilligkeit und
Offenheit für neue Mitglieder, über die demokratische Entscheidungsfindung, die wirtschaftliche
Mitwirkung der Mitglieder bis hin zur Kooperation mit anderen Genossenschaften und vor allem aber „Die Sorge für die Gemeinschaft“.
Vor diesem Hintergrund plädiert Münkner dafür, das Rechtskleid für Genossenschaften nicht
weiter an das Rechtskleid für kapitalistische
Unternehmen, die Aktiengesellschaft, anzupassen. Er betont ausdrücklich: „Der Unterschied
zählt“. Für „Anders Wirtschaften“ und werte-orientierte Unternehmensführung à la Genossenschaft muss auch der Rechtsrahmen „typengerecht“ weiterentwickelt werden. Steuerliche und
rechtliche Angleichungen an die kapitalistische
Unternehmung, wie sie seit Jahren stattfinden,
sind zurückzunehmen. Münkner nennt als Beispiele hierfür Investoren-Mitglieder, grenzenloses Nichtmitgliedergeschäft, teilbare Reserven
und fehlende Haftung der Mitglieder.
Im letzten Teil veranschaulicht Münkner seine
Überlegungen durch Beispiele. Nach seiner Einschätzung wird sich in unserer Wirtschaft in
Richtung der guten Beispiele nur etwas ändern,
wenn ein stärkeres aktives Eintreten für die andere Wirtschaftslogik der Genossenschaft erfolgt.
Dazu gehört auch das öffentliche Bekennen zu
genossenschaftlichen Werten. Dies ist eindeutig
an die Genossenschaften selbst, ihre Verbände,
aber auch an die Politik gerichtet. Nur so kann
das geringe Wissen über Genossenschaften und
die weiterhin vorhandene Neugründungsschwäche
überwunden werden. Ausbildung von Genossenschaftspromotoren und Führungskräften für Genossenschaften sieht er hierfür als wichtigen
Schritt an.
Die Ausführungen von Münkner sind eigentlich nichts Besonderes. Er formuliert aber endZeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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lich einmal, was seit Jahren in der Genossenschaftswissenschaft und - praxis nur sehr, sehr
unzureichend geschieht: den Sinn und die Möglichkeiten, die in der Genossenschaft stecken.
Dies geschieht nicht wissenschaftlich, nicht besonders politisch, sondern einfach, anschaulich
und pragmatisch. So wird denn auch deutlich,
wie sich etwas nachhaltig ändern lässt: „Organisiert Euch in Genossenschaften!“
Burghard Flieger

Christine Koller / Markus Seidel
Geld war gestern
München: FinanzBuch Verlag, 2014. 171 Seiten.

Der Untertitel auf dem Buchcover macht erst
klar, worum es in diesem Buch geht: „Wie Bitcoin, Regionalgeld, Zeitbanken und Sharing Economy unser Leben verändern werden“. Also nicht
Geld war gestern, sondern Zentralbankgeld bzw.
staatliche Währungen waren gestern und Komplementärwährungen (KW) sind „in“. Der Grund
für dieses erhöhte Interesse für private Alternativwährungen ist – so die Autoren – die aktuelle Finanzkrise und der damit einhergehende
Vertrauensverlust in die staatliche Währung.
Diese Annahme mag für die historischen Nebengelderscheinungen stimmen, das Entstehen der
derzeitigen in dem Buch erläuterten KW, wie
Regiogeld, Tauschringe, Zeitbanken und BitCoin,
hat mit der aktuellen Finanzkrise wenig zu tun.
Das Regiogeld und die Tauschringe erlebten in
Deutschland ihre Blütezeit vor Beginn der weltweiten Finanzkrise. Die virtuellen Privatwährungen (wie Bitcoin) stehen hinsichtlich Nutzung
und Verbreitung dagegen noch nicht einmal in
den Kinderschuhen. Die Autoren Koller und Seidel geben sich aber optimistisch und glauben,
dass die KW „kurz davor stehen, Mainstream zu
werden.“ Die Autoren verfolgen das lobenswerte
aber ehrgeizige Ziel, „diesem zukunftsträchtigen
Thema zum Durchbruch zu verhelfen.“
Das Buch enthält eine willkürliche Auswahl
von historischen und derzeitigen KW, die alle
punktuell dargestellt werden. Die Autoren verzichten dabei auf eine systematische Einordnung
der völlig unterschiedlich konzipierten KW. Ein
ganzes Kapitel beschäftigt sich mit Projekten
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im Rahmen der „Sharing Economy“ und mit Genossenschaften, die auf herkömmlichem Staatsgeld beruhen und mit dem Thema KW kaum
Berührungspunkte haben. In dem historischen
Rückblick beschränkt sich das Buch nur auf die
Schwundgeld-Projekte während der Weltwirtschaftskrise im bayerischen Schwanenkirchen
(Wära), in Wörgl (Österreich) und in den USA
(Stamp Scrip). Die überwiegende Anzahl der KW
in dieser Periode hatte allerdings mit der Freigeld-Theorie von Silvio Gesell nichts am Hut. Das
gleiche gilt für die heutigen KW, wie BarterSysteme, LETS, Zeitbanken, CityCards, Bonussysteme, E-Geld, Bitcoin und das älteste und erfolgreichste KW-System der WIR-Bank in der
Schweiz. Das WIR-System wurde zwar vor 80
Jahren von Freigeld-Anhängern gegründet, die
bargeldlose Privatwährung unterlag aber nie
einer Umlaufgebühr. Die Gründung einer Aktiengesellschaft durch Kommunisten bedeutet noch
nicht, dass die AG ein kommunistisches System
ist. Bedingt durch diese Blickverengung behaupten die Autoren demnach, Silvio Gesell sei „der
wichtigste Vater“ bzw. der „Spiritus Rector“ der
alternativen Währungssysteme. Abgesehen davon, dass nur ein Bruchteil der historischen und
aktuellen KW den „Schwund“ durch eine Umlaufsicherungsgebühr realisiert hat, kann Gesell,
der ein 100% staatliches Monopol für sein Freigeld befürwortete, wohl nicht als geistiger
Urheber konkurrierender oder komplementärer
Privatwährungen dienen. Einer der wichtigsten
Väter der Privatwährungen, der Nobelpreisträger
Friedrich August von Hayek, wird – obwohl der
Koautor Markus Seidel ein promovierter Ökonom
ist – in dem Buch dagegen an keiner Stelle erwähnt!
Kenner der Materie werden in dieser Collage
wenig Neues finden, sondern oft Bekanntes wiederlesen. Denn das Buch wimmelt nur von Plagiaten. Nicht nur Wikipedia lässt grüßen. Abschnittsweise bedienen sich die „Autoren“ aus
nicht einmal genannten Quellen, die nur geringfügig umgestellt wurden. Nicht mal beim Abschreiben, Umformulieren oder Übersetzen des
Quellentextes gelingt ihnen ein sauberes Arbeiten bzw. ein Verständnis der Quelle. Dadurch
werden nicht nur vorhandenen Fehler der Quelle
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übernommen, sondern es entstehen auch neue,
zum Teil lustige Fehler. Einige Beispiele: Obwohl
Hans Cohrssen 1932 vor Ort mit Prof. Irving Fisher zusammenarbeitet, gibt es aus dieser Zeit in
der New York Public Library 20 Leitzordner mit
der Korrespondenz zwischen Fisher und Cohrssen
(S. 69). Offensichtlich haben die beiden kaum
miteinander geredet und einander täglich mehrere Briefe geschrieben. Die abgeschriebene Originalquelle berichtet dagegen über 20 Ordner
Korrespondenz zwischen Fisher und Cohrssen auf
der einen Seite und den potentiellen Initiativnehmern und Anfragern aus den gesamten USA
auf der anderen Seite. Das damalige Schwundgeld „Wära“ (S. 54) erhält überraschenderweise
eine zweifache Umlaufsicherung (1 % und noch
mal 2 %) und ein Bruder von Alfred Nobel, der
1896 in Schweden gestorben ist, initiiert posthum 1930 ein Regiogeld in Kalifornien (S. 70).
Eine eigenständige Leistung der Autoren sind
vermutlich die geführten Interviews und wiedergegebenen Gespräche in diesem Buch (u. a. mit
Helmut Becker, Walter Smets, Dorina Schlupper,
Ingrid Engelhart), sowie die Einführung und die
Zusammenfassung. Warum sparen Verlage die
wichtige Funktion eines Lektors ein?
Die Autoren schreiben, dass sie sich seit Beginn der Finanzkrise 2007 mit dem Thema KW
beschäftigen. Das Ergebnis dieser jahrelangen
Recherchen ist sehr dünn, aber immerhin leicht
verständlich geschrieben bzw. abgeschrieben. In
wenigen Stunden ist man durch. Das Buch kann
sicherlich zu einem verstärkten Interesse am
Thema der Komplementärwährungen beitragen.
Das wäre immerhin ein Mehrwert!
Hugo Godschalk

Oliver Stengel
Suffizienz – Die Konsumgesellschaft in
der ökologischen Krise
München: oekom Verlag, 2011. 391 Seiten.

Wachstumskritische Ökonomieentwürfe beleben derzeit eine ansonsten eher trist gewordene
und als vorläufig gescheitert zu betrachtende
Nachhaltigkeitsdiskussion. Sie finden sich in
mehr oder weniger konkreten Konzepten wieder,
die so schöne Titel tragen wie „Rückkehr zum
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menschlichen Maß“ (Kohr 1960), „Small is Beautiful“ (Schumacher 1973), „Konvivialität“ (Illich 1973), „Steady State Economy“ (Daly 1977)
„Ökosozialismus“ (Sakar 2001), „La decrescita
felice“ (Pallante 2005), „Décroissance“ (Latouche
2006), „Degrowth“ (Martinez-Alliez 2009), „Postwachstumsökonomie“ (Paech 2008, 2012), „Managing without Growth“ (Victor 2008), „Prosperity without Growth“ (Jackson 2009), „Vorwärts zur Mäßigung“ (Binswanger 2009), „Exit“
(Miegel 2010), „Plenitude“ (Schor 2010) oder
„Postwachstumsgesellschaft“ (Seidl/Zahrnt 2010),
um ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur einige zu nennen. Das Gros dieser Ansätze fußt auf
einer Fortschrittskritik, die unter anderem betont, dass eine ökologische Neutralisierung wirtschaftlichen Wachstums mittels technischer Innovationen nicht gelingen kann oder bestenfalls
in eine Verlagerung von Schäden umschlägt.
Wenn aber ein „grünes“, also von Umweltschäden entkoppeltes Wachstum unmöglich ist,
dann bleibt in einer endlichen Welt als letzter
Ausweg nur die Reduktion des materiellen Outputs – mit allen sozialen und kulturellen Konsequenzen. Die damit angesprochene Suffizienz
könnte als nicht zu umgehende „Drecksarbeit“
einer nachhaltigen Entwicklung bezeichnet werden. Sie lässt sich nicht delegieren, wäre also
den Insassen der industrialisierten und globalisierten Komfortzone abzuverlangen. Manche
verfluchen die längst überfällige Reduktionsleistung als Verzicht, andere sehen darin eine
wohltuende Befreiung von Wohlstandsschrott,
der längst zur Last geworden ist. Die extrem
deutungsbedürftige Suffizienz lässt sich wissenschaftlich nur schwer fassen. Und wer sie propagiert, erntet keinen Applaus.
Oliver Stengel hat mit seiner Dissertation den
Versuch unternommen, die Beweggründe und Umsetzungsperspektiven einer auf Suffizienz gründenden Nachhaltigkeitsstrategie zu erkunden.
Was ihm dabei gelungen ist, geht weit über den
eigentlichen Analysegegenstand hinaus. Im Rahmen einer „klinischen Soziologie“ hat der Verfasser seine Arbeit in acht Schritten aufgebaut.
Die zunächst erfolgende Zeitdiagnose wendet
sich den veränderten Umweltbedingungen zu,
um darauf den Bedarf eines tiefgreifenden kulZeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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turellen Wandels zu begründen, der sich längst
über soziale Bewegungen artikuliert. Im zweiten
Schritt wird das Kernproblem identifiziert, nämlich ein zu hoher Energie- und Ressourcenverbrauch. Die daran anknüpfende Ursachenforschung erstreckt sich sowohl auf den an Effizienzsteigerungen orientierten Produktionsbereich als auch die Konsumsphäre. Hier werden
kultursoziologische, auf sozialer Anerkennung
und Genuss basierende Momente näher untersucht. Nebenbei liefert der Verfasser hier eine
sehr anspruchsvolle Historie des Konsums.
Im vierten Schritt wird der Blick auf mögliche
Zukunftsszenarien gerichtet, die sich infolge einer Beibehaltung derzeitiger Pathologien moderner Konsumgesellschaften ergeben könnten.
Der im nächsten Schritt entwickelte Therapieplan beruht auf der Einsicht, dass Effizienzund Konsistenzstrategien nicht hinreichend sein
können. Folglich erweisen sich Reduktionsleistungen im Bereich der schädlichsten Konsumpraktiken als unabdingbar. Sodann versucht der
Verfasser, Suffizienz als legitime Strategie zu
begründen, was angesichts vermeintlicher volkswirtschaftlicher Sachzwänge eben nicht trivial
ist. Im vorletzten Schritt wird ausführlich auf
Hemmnisse eingegangen, die der Suffizienz entgegenstehen. Der achte Schritt wird abschließend
der Frage nachgegangen, wie legitim eine Strategie sein kann, „die willentlich in den Geist
oder in den Zeitgeist eingreifen will“. (S. 325)
Oliver Stengel versucht, Suffizienz als fortschrittskompatibles Konzept zu begründen, indem er neben anderen positiven Zuschreibungen
die Aussicht auf ein Mehr an individueller Freiheit ins Feld führt. Suffizienz ist eben nicht nur
eine Antwort auf das Scheitern grüner Wachstumsträume, sondern auch auf andere Pathologien einer zunehmend erschöpften Konsumgesellschaft. Weiterhin will der Verfasser zeigen,
dass eine zu etablierende Kultur suffizienter
Praktiken keiner autoritären Interventionen bedarf, sondern eher durch einen „libertären Paternalismus“ befördert werden könnte.
Oliver Stengel hat eine bemerkenswerte Arbeit
vorgelegt, was nicht heißt, dass sie nicht noch
besser hätte gelingen können. So wäre es dem
Versuch, die Legitimität einer Suffizienzstrategie
Zeitschrift für Sozialökonomie 182-183/2014
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herzuleiten, wohl zuträglich gewesen, unter Rückgriff auf das Prinzip Verantwortung auch die umgekehrte Frage zu stellen: Worin besteht überhaupt die Legitimität des mittlerweile immens
gestiegenen Niveaus an konsumtiver Freiheit?
Wie „erarbeitet“ oder „verdient“ ist der materielle Wohlstand? Kann es sein, dass der mit
industrieller und technischer Entwicklung assoziierte Produktivitätsfortschritt nie stattgefunden hat, weil aus thermodynamischer Sicht gilt,
dass jede Mehrung an materiellen Möglichkeiten
niemals zum ökologischen Nulltarif zu haben
ist? Und wenn dem so wäre, ergäbe sich wohl
eine Umkehrung der Beweislast: Was steht einem einzelnen Individuum an materiellen Möglichkeiten zu, ohne ökologisch über seine Verhältnisse zu leben? Weiterhin hätte der Verfasser
neuere Entwicklungen zur zeitökonomischen Begründung und Motivation von Suffizienzpraktiken aufgreifen können.
Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass Oliver Stengel ein kleines Meisterwerk geglückt ist. Die Untersuchung ist in ihrer Gründlichkeit, vor allem was wissenschaftliche Fundierungen und die methodische Herangehensweise anbelangt, schlicht herausragend. Kein
Wunder, dass diese Publikation mit dem KappForschungspreis für Ökologische Ökonomie ausgezeichnet wurde. Sie bildet insgesamt einen
kongruenten, sehr systematischen Korpus, deren
Bausteine glasklar aufeinander aufbauen. Immer
wieder begegnen dem Leser verblüffende Einsichten und Quellen, die zum geschichtlichen
und strukturellen Verständnis moderner Konsumgesellschaften beitragen. Und das ist längst
nicht alles, was die Lektüre dieser Schrift so
spannend macht: Oliver Stengel verfügt über
einen angenehmen, zugleich sachlichen und
eleganten Schreibstil, der den Konsum dieses
Buches zu einem wahren Genuss werden lässt.
Selbst suffizienten Lesern nachhaltigkeitsrelevanter Literatur muss der Kauf dieses Buches
deshalb dringend ans Herz gelegt werden.
Niko Paech
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54. Mündener Gespräche

Geld und Zins bei Max Weber
„Eine an materialen sozialen Idealen orientierte Anschauung kann sehr wohl gerade
die Tatsache, dass die Geld- und Umlaufsmittelbeschaffung in der Verkehrswirtschaft
Angelegenheit des nur nach ‚Rentabilität’
fragenden Interessentenbetriebs ist, nicht
aber orientiert ist an der Frage nach dem
‚richtigen’ Geldquantum und der ‚richtigen’
Geldart, zum Anlass der Kritik nehmen. … In
fast allen ethischen Lebensreglementierungen
kehrt auf ökonomischem Gebiet ... die Verwerfung des Zinses wieder. … Es handelt sich
also um einen prinzipiellen Kampf der ethischen mit der ökonomischen Rationalisierung
der Wirtschaft. … Der eigentlich religiöse
Grund der Antipathie gegen den Zins lag tiefer und hing mit der Stellung der religiösen
Ethik zu der Gesetzlichkeit des rationalen
geschäftlichen Erwerbs als solchem zusammen. … Schon deshalb ist der Trieb nach Geld
als Typus rationalen Erwerbsstrebens religiös
bedenklich. … Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit überlassen ist, kennt er nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person,
keine Brüderlichkeits- und Pietätspflichten,
keine der urwüchsigen, von den persönlichen
Gemeinschaften getragenen menschlichen Beziehungen. … Eine absolute Versachlichung
widerstrebt … allen urwüchsigen Strukturformen menschlicher Beziehungen. Der ‚freie’,
d.h. der durch ethische Normen nicht gebundene Markt mit seiner Ausnutzung der Interessenkonstellation und Monopollage und
seinem Feilschen gilt jeder Ethik als unter
Brüdern verworfen.“
Prof. Dr. Max Weber (1864–1920), Wirtschaft und Gesellschaft
(posthum 1922), Frankfurt/M. 2005, S. 139, 452-453 und 490.

54. MÜNDENER GESPRÄCHE
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der
Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft 1950 e.V.

Neue Orientierungen
der Geld- und
Bodenrechtsreform
22. und 23. November 2014
Reinhardswaldschule, Fuldatal-Simmershausen bei Kassel
SAMSTAG, 22. NOVEMBER 2014
09.45 Uhr Begrüßung und Einführung
Dipl.-Volksw. Ass.jur. Jörg Gude
10.00 Uhr „Pay for what you get!“ – Henry

George als Ergänzung zu Silvio Gesell
Prof. Dr. Dirk Löhr, Hochschule Trier –
Umwelt-Campus Birkenfeld
11.00 Uhr Diskussion und eventuell Arbeit in
Kleingruppen
14.30 Uhr Bodenrausch – Spekulation mit

Boden und Lebensmitteln
Dr. Wilfried Bommert,
Institut für Welternährung, Nümbrecht
16.30 Uhr Negative Zinsen und ihre Auswir-

kungen – Perspektiven eines volkswirtschaftlichen Novums
Fritz Andres, Kirn
20.00 Uhr Strategiediskussion: Was bieten die
neueren Entwicklungen im Bereich des
Geldwesens (Negativzins) und der Bodenordnung (Grundsteuerreform, Landgrabbing, Klima) für die Geld- und Bodenreformbewegung an neuen Aufgaben und
Chancen?
Moderation: Fritz Andres, Kirn
SONNTAG, 23. NOVEMBER 2014
09.30 Uhr Die Geldreform und das IS/LM-Modell

der Standardökonomie – Ein niedriger
Zinssatz ist ein guter Zinssatz
Dipl.-Volkswirt Ass.jur. Jörg Gude, Steinfurt
12.30 Uhr

Ende der Tagung – Änderungen vorbehalten!

Anmeldung erforderlich.
Formular auf www.muendener-gespraeche.de
Anmeldungen bitte an Christopher Ranft
Am Römerweg 4, 84424 Isen | eMail: c.ranft@gmx.net
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Veranstaltungen | Autoren

VERANSTALTUNGEN

DIE MITWIRKENDEN DIESES HEFTS

Tagungen des Seminars für freiheitliche Ordnung

Prof. em. Dr. Adelheid Biesecker

Marktwirtschaft ohne Kapitalismus

Heinrich-Böll-Str. 24, 28215 Bremen

8. und 9. Nov. 2014 in Bad Boll mit Beiträgen von
Fritz Andres, Eckhard Behrens, Timm Cebulla und
David Fiedler

Beate Bockting

Macht und Recht in Staat und
Gesellschaft

Aldruper Brink 75 , 48268 Greven

Dr. Helmut de Craigher

6. und 7. Dez. 2014 in Bad Boll mit Beiträgen von
Fritz Andres, Eckhard Behrens und Prof. Dr. Dirk Löhr
Nähere Informationen und Anmeldung:
Sekretariat des Seminars, Badstr. 35, 73087 Boll
Fon: 07164 – 35 73 | Fax: 07164 – 70 34
eMail: info@sffo.de | Internet: www.sffo.de

Alte Dorfstr. 32, 70599 Stuttgart

Ringvorlesung zur
Postwachstumsökonomie

c/o innova eG - Projektbüro
Erwinstrasse 29, 79102 Freiburg

an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg im
Wintersemester 2014/15 mit Beitragen von Pablo
Wendel, Dr. Wolfgang Kessler, Juliane Stiegle, MA.
Econ. Steffen Lange, Prof. em. Dr. Arno Gahrmann,
Manfred Folkers und Dr. Oliver Stengel.
Nähere Informationen:
www.postwachstumsoekonomie.org

Prof. Dr. Peter Finke
Telgenbrink 79, 337393 Bielefeld

Dr. Burghard Flieger

Dr. Hugo Godschalk
Im Uhrig 7, 60433 Frankfurt/M.

Prof. Dr. Dirk Löhr
Gregor-Wolf-Str. 19, 66606 St. Wendel

apl. Prof. Dr. Niko Paech

Archiv für Geld- und Bodenreform
Im Auftrag der „Stiftung für Reform der Geld- und
Bodenordnung“ wird seit 1983 im „Archiv für Geldund Bodenreform“ Primär- und Sekundärliteratur zu
Bodenrechts- und Geldreformtheorien gesammelt.
Das Archiv befindet sich in der Bibliothek der Carl
von Ossietzky-Universität Oldenburg und ist für
WissenschaftlerInnen und interessierte Laien zugänglich. Der Katalog ist auf der Website www.so
zialoekonomie.info im Bereich „Archive“ einsehbar.
Im Bereich „Forschung“ gibt es separate Verzeichnisse aller bislang zu dieser Thematik entstandenen
Diplom- bzw. Bachelor- und Masterarbeiten sowie
Dissertationen und Themenvorschläge für weitere
wissenschaftliche Arbeiten.
Zur Schließung noch bestehender Lücken und zur
fortlaufenden Ergänzung der Archivbestände sind Zusendungen von älterer und neuerer Literatur sowie
von Fotos und Dokumenten jederzeit sehr willkommen, ebenso Hinweise auf themenbezogene Neuerscheinungen und neuere Zeitschriftenaufsätze.
Werner Onken, Dipl.-Ökonom, Weitzstr. 15,
26135 Oldenburg | onken@sozialoekonomie.info

Kontakt:
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c/o Carl von Ossietzky-Universität Fak. II
Ammerländer Heerstr. 114 - 118

Dipl.-Volkswirt Markus Pühringer
Altstadt 22a, 4020 Linz/Österreich

Dipl.-Math. Alwine Schreiber-Martens
Jahnatal 4a, 01594 Jahnishausen bei Riesa

Prof. Dr. Gerhard Senft
c/o Vienna University of Economics and Business
Department of Socioeconomics Institute for
Economic and Social History
Welthandelsplatz 1, Building D4
1020 Wien / Österreich

Dipl.-Betriebswirtin (FH) Elisabeth Voß
Crellestr. 6, 10827 Berlin

Prof. Dr. Johann Walter
c/o Westfälische Hochschule - FB Wirtschaft
Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen
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Dirk Löhr

Prinzip Rentenökonomie
Wenn Eigentum zu Diebstahl wird

Gerhard Senft (Hg.)

LAND UND
FREIHEIT
Zum Diskurs über das
Eigentum an Grund und
Boden in der Moderne
ISBN 978-3-85371-358-7, br.,
208 S., 15,90 Euro

Mit Beiträgen von:
Thomas Paine, Adam Smith,
David Ricardo, John Stuart Mill,
Pierre-Joseph Proudhon, Friedrich
Engels, Silvio Gesell u.a.

www.mediashop.at
promedia@mediashop.at
Tel: +43 1 405 27 02 | Fax: +43 1 405 27 02-22

Ökonomische Renten: Dies sind Erträge, denen
keine Kosten gegenüberstehen – zumindest
einzelwirtschaftlich. Allerdings gibt es nichts
umsonst. Irgendjemand wird immer belastet,
und sei es durch Verzichtskosten. Das Muster:
Gut organisierte Gruppen streichen die ökonomischen Renten ein, die Kosten werden auf
schwach organisierte Gruppen abgewälzt. Unsere Eigentumsordnung leistet dem Vorschub.
Sie differenziert nicht zwischen Eigentum, das
auf Leistung gründet, und solchem, das ursächlich auf Usurpation beruht. Die „Erbsünde“
ist das Privateigentum an Land und die daraus
fließenden Renten. Land stellt die Blaupause
für die „Einfriedung“ weiterer Allmenden dar,
deren Inwertsetzung aber zu Lasten der Allgemeinheit geschieht. Die Entkopplung von
Nutzen und Kosten in der Rentenökonomie
wäre daher nicht ohne die Entkopplung von
Leistung und Gegenleistung im Steuerstaat
möglich. So wird z.B. Infrastruktur öffentlich
finanziert, die ökonomischen Renten hieraus
werden aber privatisiert. Entkoppelt man aber
einerseits in der Rentenökonomie Nutzen und
Kosten, droht hier Marktversagen; entkoppelt
man andererseits im Steuerstaat Einnahmen
und Ausgaben, ist die Folge dort Staatsversagen. Nötig ist daher eine Politik, die konsequent und gegen den Widerstand von Interessengruppen die Reziprozität von privaten
Nutzen und Kosten sowie staatlichen Einnahmen und Ausgaben herstellt.
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