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,

n den 50er und 60er Jahren war man davon überzeugt, daB unsere Erste Welt 
der Dritten Welt die Zukunft zeigt, auf die sie sich zubewegt. Heute allerdings 
konnen wir das Gegenteil aufzeigen: Die Dritte Welt zeigt der Ersten Welt, was 
deren Zukunft ist. Das, was die westliche Welt in den 70er und 80er Jahren durch 

Unterstützung der Diktaturen der Nationalen Sicherheit und durch strukturelle Anpas-
sung mittels des Internationalen Wi:ih
rungsfonds (IWF) in der Dritten Welt 

Franz J. Hinkelammert durchgesetzt haben, entpuppt sich heute 

Die Sachzwiinge 
der freien 

Marktwirtschaft 
Einer I,Gesellschaft, in der alle Plalz haben", 

steht der "freie" Weltmarkt mit seinem "tota
lisierten Wettbewerb" im Wege. Einzig mit 
Solidaritat lieBen sich dessen vermeintliche 

Sachzwange aufweichen. 

als unsere eigene Zukunft: 

• Zerstorung des Sozialstaats und zu
nehmende Verarmung der Bevolkerung; 

• Unterbeschi:iftigung und Flexibilisie
rung der Arbeitsvertri:ige. 

7. These: Ein Befreiungsprojekt heute muf3 
das Projekt einer Gese/lschaft 
sein, in der a/le Platz haben und 
niemand ausgeschlossen wird. 

Als Journalisten die aufsti:indigen Zapa
tistos in der mexikanischen Provinz Chia
pas donach fragten, welches Projekt einer 
neuen Gesellschaft sie sich für Mexiko vor

stellten, antworteten sie: "Una sociedad en la cual caben todos." - "Eine Gesellschaft, 
in der alle Platz haben." 

Ein solches Projekt impliziert durchaus eine universale Ethik. Es schreibt aber keine 
universalistischen Prinzipien vor. Weder universalistische allgemeine Normen noch 
universalistisch geltende determinierte Produktionsverhaltnisse werden vorgeschrie
ben. 

DaB sich eine politische Befreiungsbewegung in dieser Weise definiert, ist durchaus 
neu. Vorherige Bewegungen erkli:irten sich durch universalistische Prinzipien oder 
Produktionsverhi:iltnisse. Insbesondere soziolistische Bewegungen bezeichneten ihr 
Projekt durch sogenannte "sozialistische Produktionsverhi:iltnisse", unter denen eine 
bestimmte, vor allem auf 6ffentlichem Eigentum begründete, fest definierte Gesell
schaftsform verstanden wurde. Hierin gerade waren sie bürgerlichen Bewegungen 
i:ihnlich, die ihr Projekt einer bürgerlichen Gesellschaft durch das universalistische 
Prinzip des Privateigentums und des Marktes bestimmen. Das gesellschaftliche Projekt 
ist jeweils gekennzeichnet durch als universalistisch gültig behauptete Ordnungsprin
zipien. Diese werden in den entsprechenden Gesellschaftstheorien dann auch prin
zipiell abgeleitet oder deduziert, etwa aus der Autonomie des Individuums oder aus 
seiner a priori gegebenen Sozialiti:it. Solche universalistischen Prinzipien gebi:irden 
sich daher als "ewige" Prinzipien . In ihrem Namen erklart man das "Ende der Ge
schichte" und schreibt historische Gesetze vor, die dieses Ende der Geschichte not
wendig determinieren. Den letzten Foil dieser Art historischer Gesetze, die das Ende 
der Geschichte anvisieren, erleben wir heute in dem Fest, mit dem die Globalisierung 
der Welt durch den Markt und seine ewigen Prinzipien gefeiert wird. 

Wenn heute in Lateinamerika ein Gesellschaftsprojekt entsteht, das - wie die Zapa
tisten formulieren - keine universalistischen und ewigen Gesellschaftsprinzipien be
gründen will, so handelt es sich im Kontext der dortigen politischen Bewegungen 
tatsi:ichlich um etwas Neues. Eine Gesellschaft, in der alle Platz haben, stellt eine 
Forderung dar, die in ihrer Orientierung eher negativ isl. Sie behauptet nicht zu 
wissen, welche Gesellschaftsform die richtige isl. Sie behauptet auch nicht zu wissen, 
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wie Menschen glücklich werden. Wenn Markt oder Plan Paradiese versprechen, 
verspricht sie kein Paradies. Den universalistischen Gesellschaftsprinzipien gegenü
ber stellt die Forderung nach einer Gesellschaft, in der alle Platz haben, eher ein 
universal gültiges Kriterium über die Gültigkeit solcher universalistischen Gesell
schaftsprinzipien dar. Diese Forderung beruht vor allem darauf, die Utopisierung des 
totalen Marktes zu kritisieren; sie enthéilt jedoch gleichzeitig eine Kritik an vergleich
baren Utopisierungen, die der historische Sozialismus durchführte. 

Widerstand statt Macht 
Die universalistischen Gesellschaftsprinzipien - Markt und Privateigentum oder 

auch Plan und gesellschaftliches Eigentum - werden durch die Forderung nach einer 
Gesellschaft, in der alle Platz haben, auf ihre Gültigkeit überprüft. Das aber impliziert 
die Bestreitung ihrer universalistischen, aprioristischen GÜltigkeit. Das Kriterium ihrer 
Gültigkeit kann daher nicht ein prinzipielles sein. Aber ihre Gültigkeit wird keines
wegs prinzipiell bestritten. Es wird vielmehr ein Gültigkeitsrahmen umschrieben. Die 
universalistischen Gesellschaftsprinzipien sind gültig oder k6nnen Gültigkeit bean
spruchen, soweit sie mit einer Gesellschaftvereinbar sind, in der alle Platz haben. Sie 
verlieren ihre Gültigkeit, wenn ihre Durchsetzung dazu führt, da/) T eile.der Mitglied
schaft der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Der Ausschlu/) von T eilen der Gesell
schaft aber liegt im Wesen von universalistischen Gesellschaftsprinzipien, sofern sie 
totalisiert werden. Folglich k6nnen sie immer nur eine relative Geltung haben. 

Dies impliziert ebenfalls ein neues Verhéiltnis zur politischen Praxis. Da die Zapa
tisten kein positives Projekt haben, das neue Gesellschaftsprinzipien vertritt, in deren 
Namen man die Regierungsmacht zu ihrer Durchsetzung verlangen k6nnte, verstehen 
sie sich 015 Widerstand. Der Subcomandante Marcos hat - bisher jedenfalls auch 
glaubwürdig - erkléirt, da/) die Zapatisten nicht die Regierungsmacht wollen. Was sie 
beanspruchen, ist, eine Macht des Widerstands zu sein, die die Regierung zwingt, 
die Produktionsverhéiltnisse jeweils so zu gestalten, da/) eine Gesellschaft entsteht, in 
der jede und jeder Platz hato Dies impliziert, die Gesellschaftsprinzipien stets soweit 
zu relativieren, da/) eine solche Flexibilisierung der Produktionsverhéiltnisse m6glich 
isl. Es wird nicht mehr das Ende des Marktes oder des Staates etc. versprochen, 
sondern deren Umgestaltung, um sie mit einer Gesellschaft vertréiglich zu machen, in 
der alle Platz haben. 

Damit tritt an die Stelle von universalistischen Gesellschaftsprinzipien ein universa
les Kriterium über die Relativierung von Gesellschaftsprinzipien, die im Namen von 
Prinzipien allgemeine Gültigkeit verlangen. Dieses universale Kriterium ist durchaus 
das Kriterium eines universalen Humanismus. Aber es impliziert nicht die Behauptung 
zu wissen, was die beste Form ist, in der die Menschen zu leben haben. Ganz gleich, 
welche materialen Vorstellungen sie über ein gutes Leben haben, so unterliegen sie 
doch dem Kriterium, da/) das gute Leben des einen für den anderen nicht die Unm6g
lichkeit zu leben bedeuten darf. Es handelt sich also nicht nur um ein universales 
Kriterium für Gesellschaftsprinzipien, sondern gleichzeitig um ein universales Kriteri
um für die Vorstellungen dessen, was ein gutes Leben isl. Nicht die Flexibilisierung der 
Arbeitsbedingungen ist das Ziel, sondern die Flexibilisierung der Produktionsverhéilt
nisse, damit die Arbeitsbedingungen vermenschlicht werden k6nnen. 

Es handelt sich daher um einen kategorischen Imperativ der praktischen Vernunft, 
néimlich einen kategorischen Imperativ des konkreten Handelns. Aber er ist ganz 
anders 015 der Kantsche, der ja gerade universalistische Normen und ein universali
stisches Gesellschaftsprinzip - néimlicn das bürgerliche - rein prinzipiell zu begrün
den unternimmt und daher eher ein kategorischer Imperativ des abstrakten Handelns 
ist. 
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Mayakampferinnen der Zapatistischen Befreiungsarmee in der aufstandigen mexikanischen Provinz 
Chiapas. Foto: transparent/epd 

2. These: Die Aussch/uf3/ogik, der die moderne Gesellschaft unter/iegt, kann a/s Ergeb
nis der Tota/isierung universa/istischer Gesellschaftsprinzipien, im Kapita/is
mus gerade der Marktgesetze, betrachtet werden. 

Wenn ieh hier von T otalisierung spreehe, so ist das nicht das Ergebnis meiner 
personliehen Willkür. Tatsi:ichlich pri:isentiert sich das kapitalistische Weltsystem 
heute als total. Henri Lepage, ein franzosischer Journalist, der lange Zeit der Haupt
propagandist des Neoliberalismus in Frankreich war, sprach vom "totalen Markt". 
Heute spricht Milton Friedman vom "totalen Kapitalismus". 

Der "totale Kapitalismus" stellt sich als Globalisierung und Homogenisierung der 
Welt dar, folglich als weltweite Totalisierung des Marktes und der Privatisierung aller 
Staatsfunktionen im Namen des Mythos vom Privateigentum. 

Als ich vor einigen Jahren in einem Flugzeug von Santiago de Chile nach Panama 
f1og, saB ich neben einem chilenischen Unternehmer. Wir kamen ins Gespri:ich, und 
wir sprachen über die Folgen der strukturellen Anpassungen des Internationalen 
Wi:ihrungsfonds, über die zunehmende Naturzerstorung und die Probleme des BevOl
kerungsQusschlusses und der Verarmung eines groBer werdenden T eils der Bevolke
rungo Er antwortete mir: "Das ist alles wohl richtig. Aber Sie konnen doch nicht 
bezweifeln, daB die wirtschaftliche Effizienz und Rationaliti:it zugenommen haben." 

Diese Worte enthüllen das Problem gegenwi:irtiger wirtschaftlicher Rationaliti:it, und 
zwar nicht nur, was die Situation in Lateinamerika betrifft. Wir setzen einen Zersto
rungsprozeB in Gang, der die Grundlagen unseres Lebens untergri:ibt, feiern jedoch 
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die Effizienz und Rationaliti::it, mit der er abli::iuft. Konsequenterweise führen wir nicht 
einmal eine ernsthafte Diskussion über die Grundlagen dieser Effizienz. Wir sind in 
einem Wettbewerb, in dem jeder den Ast absi::igt, auf dem der jeweils andere sitzt. 
Der Effizienteste ist derjenige, der allein übrigbleibt und daher als letzter in den 
Abgrund fi::illt. Obwohl er vom Gegenteil überzeugt ist, si::igt er den Ast ab, auf dem 
er selbst sitzl. 

1st eine solche Effizienz effizient? 1st eine solche Rationaliti::it rational? 

Wertfragen und Rationalitat 
Das Innere unserer Hi::iuser wird immer sauberer, aber die Umgebung wird immer 

schmutziger. Die Unternehmen erreichen eine immer grol3ere Produktiviti::it, wenn wir 
diese in Proportion zur Zahl der tatsi::ichlich beschi::iftigten Arbeiter messen. Messen wir 
aber das Produkt in Proportion zur Zahl der verfügbaren Arbeiter und schliel3en darin 
die ausgeschlossene BevOlkerung ein, und bewerten wir aul3erdem die externen 
Kosten der Unternehmensti::itigkeiten, so sinkt moglicherweise heute die Arbeitspro
duktiviti::it, obwohl wir positive Wachstumsraten messen. Das ist so, wie der Planet 
immer schmutziger, das Innere unserer Hi::iuser aber immer sauberer wird: Der Ge
samtschmutz nimmt zu. Was lange Zeit Fortschrittwar und heute noch zu sein scheint, 
ist dabei, sich in eine reine Bewegung ins Leere zu verwandeln. 1m Namen der 
Effizienz und des Wettbewerbs kaufen wir immer billiger ein, merken aber langsam, 
dal3 billig einkaufen die teuerste Art des Einkaufens sein kann. Um billig einzukaufen, 
veranstalten wir den Ausverkauf von Mensch und Natur. Dadurch aber verursachen 
wir Kosten, die alle Einsparungen übertreffen, die wir dadurch machen, dal3 wir 
billiger einkaufen. 

Es ist dies das Problem des Zweck-Mittel-Kalküls. Effizienz wird damit ausschliel3lich 
als eine Beziehung von partikuli::iren Mitteln zu partikuli::iren Zwecken gesehen. Ob es 
rational ist, einen Ast abzusi::igen, hi::ingt dann ausschliel3lich von den Antworten ab 
auf die Fragen nach der Schi::irfe des Si::igemessers, der korrekten Bedienung und dem 
besten Si::igewinkel etc. Ob man auf dem Ast sitzt, den man absi::igt, hat folglich mit 
Rationaliti::it nichts zu tuno Das gilt als eine Wertfrage, zu der die Wissenschaft nicht 
Stellung nehmen kann. Daraus folgt die Entstehung einer Marktethik, die auf rein 
prozedurale Forderungen reduziert ist, wie etwa die Eigentumsgarantie und die 
Forderung nach Erfüllung von Vertri::igen. Rationaliti::it als Zweck-Mittel-Rationa
liti::it wird dann zum ethischen Rigorismus in bezug auf diese Marktethik. Rationaliti::it 
hat dann mit den Folgen einer Handlung nichts mehr zu tuno Hayek, einer der 
wichtigsten Ideologen des Neoliberalismus, kann daher Gerechtigkeit wie folgt defi
nieren: 

"Selbstversti::indlich ist die Gerechtigkeit nicht eine Frage der Ziele einer Handlung, 
sondern ihres Gehorsams gegenüber den Regeln, denen sie unterworfen ist.") 

Hier ist keine Verantwortungsethik mehr moglich, denn diese Marktethik impliziert 
eine reine Ethik der Verantwortungslosigkeit, die man im Namen der Effizienz recht
fertigt. 

Damit wird das Problem der Irrationaliti::it des Rationalisierten sichtbar. Die Rationa
lisierung selbst wird zur Quelle der Irrationaliti::it. Das am Geld- und Gewinnkalkül 
orientierte Unternehmen rationalisiert, aber diese Rationalisierung selbst ist der Ur
sprung eines irrationalen Zerstorungsprozesses von Mensch und Natur. 

Eine alte Anekdote mag diesen Wahnsinn erli::iutern. Die BevOlkerung einer Oase 
trank von dem Wasser, das von einem Zauberer vergiftet worden war. Alle wurden 
verrückt. Der Konig allerdings war gerade auf Reisen. Als er zurückkam, wollte man 
ihn absetzen, weil er angeblich verrückt geworden war. Es blieb ihm nichts anderes 
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übrig, als auch von dem vergiFteten Wasser zu trinken und selbst verrückt zu werden. 
Die Bev6lkerung feierte ihn daraufhin, weil er zur VernunFt gekommen sei. 

Kindleberger, ein WirtschaFtswissenschaFtler aus den USA, fa/3tdas Ergebnis seiner 
Analyse von Bersenpaniken zusammen und kommt zu einem ganz i:ihnlichen Ergeb
nis: IIWenn alle verrückt werden, ist es das VernünFtige, auch verrückt zu werden." 2 

Die HerrschaFt des Zweck-Mittel-Kalküls in der Form der T otalisierung der entspre
chenden Effizienz und Wettbewerbsfi:ihigkeit führt zur Globalisierung der Welt als 
formalisiertem Zweck-Mittel-Kreislauf. Was unter einem Gesichtspunkt Zweck ist, ist 
unter einem anderen Mittel. Die Mittelrationalisierung führt zur formal-rationalen 
Bestimmung der Zwecke. Wird dieser Kreislauf totalisiert und globalisiert, verwandeln 
sich Mensch und Natur in reine Anhi:ingsel einer Bewegung ohne jedes Ziel. Die 
Irrationalitat des Rationalisierten verwandelt sie in Objekte der Zersterung. Der Zer
sterungsproze/3 verwandelt sich in etwas, wofür anscheinend nur die deutsche Spra
che einen treffenden Ausdruck hat: den Sachzwang. 

3. These: Die Effizienz, die dem Konkurrenzmechanismus unterliegt, schafft Sach
zwange, die den Zerstorungsmechanismus absolut machen. 

Der Konkurrenzmechanismus ist zerstererisch, weil er die Lebensgrundlagen zer
stert. Zur Allmacht geworden, zwingt er sich auf, den n keiner kann mehr leben, ohne 
sich in ihn einzugliedern und daher an der Zersterung der Lebensgrundlagen teilzu
nehmen. In Lateinamerika gibt es dafür ein kennzeichnendes, aber auch beses Wort: 
IISchlimm ist es, von Multis ausgebeutet zu werden. Schlimmer ist es, nicht von ihnen 
ausgebeutetzu werden." Die ArbeitskraFt, diezur Warewurde, wurdezu einerWare, 
die immer schlechter zu verkaufen ist, und die daher keine Verkaufsbedingungen mehr 
stellen kann. 

Heute istdieser Konkurrenzmechanismus im Namen der Effizienz allmi:ichtig gewor
den. Der Klassenkampf ist nicht verschwunden, sondern gewonnen worden; aber er 
wurde von oben gewonnen, so wie dies schon im historischen Sozialismus geschehen 
war. Es ist eine Macht entstanden, die auf keinen mehr irgendwie relevanten Wider
stand zu sto/3en scheint. 

"Jurassic Park" der Konzerne 
Denn eine Macht, die allen Widerstand zerschlagt, fallt in die Ohnmacht der 

Allmacht. Sie si:igt den Ast ab, auf dem alle sitzen, und hat keine Macht, es nicht zu 
tuno Diese Allmacht ist die Fi:ihigkeit, das Zweckmittel-Kalkül über jede Rationaliti:it der 
Reproduktion des Lebens zu stellen. Es ist ein System entstanden, das hilflos seiner 
eigenen Allmacht ausgeliefert ist. Es vermag seine eigene Richtung nicht mehr zu 
bestimmen. Die herrschende Klasse herrscht nicht, sondern leitet ihre Macht aus ihrer 
Unterwerfung unter die Sachzwange abo Sie glaubt sogar, demütig zu sein. 

Eine deutsche ZeitschriFt schildert sehr plastisch diese Ohnmachtder Allmacht. Unter 
dem TitelllDer Globus mu/3 warten" schreibt sie: 

IIA1s Klaus Topfer, der damalige Umweltminister, im Jahre 1990 eine Energiesteu
er in Form einer nationalen Kohlendioxid-Abgabe vorschlu.9, wurde ihm entgegen
gehalten, ein deutscher AI/eingang würde der nationa/en Okonomie schaden, weil 
das den Konkurrenten Wettbewerbsvortei/e verschaffen konnte. Darum versuchte 
Topfer, in der Europaischen Union eine einheit/iche C02-Energiesteuer durchzuset
zen. Dort sch/ug ihm 1992 wiederum das g/eiche Argumententgegen: Wenn die EU 
sich energiebesteuert, dann hatten die USA und Jopan einen Wettbewerbsvortei/. 
Die wiederum wol/ten nur mitmachen, wenn auch die asiatischen Schwel/en/ander 
sich der MaBnahme anscl¡/ossen. Herauskam, was immer herauskommt, wenn al/e 
mitmachen müssen: Nichts. ''3 
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So entsteht der Jurassic Park, dessen Dinosaurier Mercedes, Shell, IBM und Toyota 
heiBen. Sie sind nicht in ihrem Park geblieben, sondern sind dabei, die ganze Welt 
zu zerstampfen. Diese Dinosaurier konnen sich nicht begrenzen, gerade weil sie die 
absolute Macht über die Erde haben. Sie sind gefangen in den von ihnen selbst 
geschaffenen Sachzwangen. 

Die absolute Macht wird zu einem Leerlauf der Macht, der alles zerstort. Sie ist eine 
Maschine, die im Leerlauf rast und nichts bewegt auBer sich selbst. Dies ist der heute 
sich aufzwingende Toyotismus. Es ist wie beim Gymnastikfahrrad, das hohe Ge
schwindigkeiten fahrt, aber sich gar nicht bewegt. Es handelt sich um eine perfekte 
Einschulung in den Wahnsinn der leerlaufenden, rasenden Bewegung. 

Kindleberger, den wir bereits vorher zitiert hatten, faBt treffend die Logik des Selbst
mords zusammen, eine Logik, die aus den Sachzwangen des leerlaufenden, totalisier
ten Wettbewerbs erwachst: 

"Indem jeder Marktteilnehmer sich selbst zu retten versucht, tragt er zum Ruin aller 
bei."4 

T ragt er aber zum Ruin aller bei, verursacht er seinen eigenen Ruin. Richtet er alle 
zugrunde, richtet er sich selbst zugrunde. Mord wird so zum Selbstmord. Das ist die 
Logik des kollektiven Selbstmords, die im totalisierten Wettbewerb impliziert ist. 

Wollen wir diese Todesfahrt stoppen, müssen wir über die Sachzwange sprechen. 
Es geht dann um die Frage, wie wir uns von den Sachzwangen befreien konnen, und 
in welchem Grad dies moglich ist. Denn die Irrationalitat des Rationalisierten ergibt 
sich aus diesen Sachzwangen. Die Frage aber laBt sich nicht auf "Theologie", "Phi
losophie" oder "Moral" reduzieren. Sie ist ebenso eine Frage für die Erfahrungswis-

Konzern-"Dinosaurier" setzen Machtzeichen in Vietnam. Foto: Bock/epd 
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senschaften, die sich heute fast vollstandig diesem durchaus erfahrungswissenschaft
lichen Problem entziehen. 

Gerade diese Verweigerung aber führt zur Utopisierung der Erfahrungswissen
schaften im Namen des totalen Marktes. 1m Namen der Rationalisierung wird die 
Verwirklichung aller utopischen Inhalte versprochen, so da/3 der Verzicht auf die Kritik 
an der Irrationalitat des Rationalisierten als die Garantie für die Verwirklichung dieser 
utopischen Inhalte gefordert wird. Die Rationalisierung verspricht Himmel, die die 
H611en verdecken, welche die Irrationalitat eben dieser Rationalisierung hervorbringt. 
Heute gilt vielmehr: Aller Westen ist Wilder Westen. 

4. These: Die Irrationa/itéit des Rationa/isierlen kann nur überwunden werden, wenn es 
ge/ingt, die unsere Wirlschaft beherrschenden Sachzwéinge durch so/idari
sches Hande/n aufzu/osen. 

Wir brauchen also eine rationale Antwort auf die Irrationalitat des Rationalisierten. 
Die Vernunft dieser Antwort kann aber nicht ein Argument der Zweck-Mittel-Rationa
litat sein. Es geht ja darum, in den daraus entstandenen Jurassic Park einzugreifen, 
damit nicht der Ast abgesagt wird, auf dem wir alle sitzen. 

In einer solchen rationalen Argumentation kann daher der Gegner nicht der Skep
tiker sein, sondern nur der Selbstm6rder. Mit dem erfolgreichen Selbstm6rder aber 
kann man nicht mehr argumentieren. Er isttot. Der Selbstmordkandidat hingegen, der 
noch nicht den Selbstmord durchgeführt hat, kann als Zyniker des Zweck-Mittel-Kreis
laufs und seiner Sachzwange argumentieren. Als Zyniker leugnet er die Irrationalitat 
des Rationalisierten, denn diese Leugnung ist die Bedingung dafür, den ProzeB als 
leerlaufende, aber alles zerst6rende Bewegung weiterführen zu k6nnen. Er nimmt den 
kollektiven Selbstmord der Menschheit in Kauf, glaubt aber, ihm als Individuum in 
seiner Lebenszeit entkommen zu k6nnen. M6glicherweise ist dieses Kalkül sogar 
richtig, soweit sich der Zyniker als isoliertes Individuum auffa/3t. Mit ihm zu argumen
tieren, ist die Schwierigkeit. 

Selbstmord im Namen Gottes 
Das Argument k6nnte sein, da/3 Mord Selbstmord ist. Das aber ist gerade kein 

Argument dem gegenüber, der den Selbstmord hinzunehmen entschlossen ist. Letzt
lich also geht es um die Option, keinen Selbstmord zu begehen. Diese Option aber 
ist keine ethische Option. Es ist vielmehr die Option, die alle Ethik erst begründet. Sie 
ist auch kein Werturteil, sondern die Bedingung der M6glichkeit, Werturteile zu 
haben. Diese Option umschreibt den Rahmen aller Variationsm6glichkeiten der 
Ethik und der Werturteile und ist gerade deshalb keine ethische Option und kein 
Werturtei1. . 

Daher gilt, daB für den, der den Selbstmord als M6glichkeit vertritt, alles erlaubt ist. 
Wenn Dostojewsky sagt, da/3 für den, der nicht an Gott glaubt, alles erlaubt ist, so ist 
dies offensichtlich in dieser Form nicht richtig. So enthalt der christliche Fundamen
talismus, wie er in den USA entstand und heute in aller Welt verkündet wird, ein 
Gottesbild, das unsere heutige T odesfahrt der Nibelungen vorwartstreibt und als 
Apokalypse vorstellt. Es handelt sich um Gott als G6tzen, in dessen Namen gerade 
alles erlaubt ist, einschlie/3lich des kollektiven Selbstmords der Menschheit. 

Man glaubt an Gott, und im Namen dieses Glaub~ns gilt alles als erlaubt. Ein Golt 
des Lebens aber, der nicht G6tze ist, kann nur als Uberwindung dieser Mystik des 
kollektiven Selbstmords, die im Namen Gottes vorgeht, gedacht und geglaubt wer
den. 

Damit aber kommen wir auf das zurück, was wir am Anfang gesagt hatten. Das 
Problem ist nur 165 bar in einer Gesellschaft, in der alle Platz haben. Dies schlie/3t die 
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Natur ein, denn für die Gesellschaft selbst gibt es nur Platz, wenn es eine Natur gibt, 
in der sie Platz hato Aber es ist nicht die Rationalitat des Zweck-Mittel-Kalküls, die sie 
schaffen kann. Sie kann nurals Antwortaufdie Irrationalitatentstehen, dievom Zweck
Mittel-Kalkül ausgeht. Eine Rationalitat, die der Irrationalitat des Rationalisierten wi
derspricht, kann daher nur eine Rationalitat des Lebens aller sein, die auf der Solida
ritat aller Menschen gründet. 

In diesem Sinne ist die Solidaritat das Medium, um Sachzwange aufzulOsen. Die 
Sachzwange, die uns heute einen Zerst6rungsprozef3 von Mensch und Natur aufzwin
gen, sind keine unabanderlichen Naturgesetze. Sie entstehen aus dem intentionalen 
Handeln als seine nicht-intentionalen Effekte und folglich hinter dem Rücken der 
Handelnden, die ihr Handeln ausschlief3lich einem Zweck-Mittel-Kalkül unterstellen. Je 
mehr das Handeln sich einem totalisierten Zweck-Mittel-Kalkül unterstellt, indem es 
immer ausschlief3licher auf die Wettbewerbsfahigkeit ausgerichtet wird, um so mehr 
beherrschen uns die Sachzwange, die unweigerlich einen Zerst6rungsprozef3 von 
Mensch und Natur zur Folge haben. 

Diese Sachzwange zeigen die Abwesenheit von Solidaritat ano Je unm6glicher 
solidarisches Handeln gemacht wird, desto mehr drangen sich die Sachzwange auf. 
Damit verwandelt sich die Allmacht derer, die die Macht haben, alles solidarische 
Handeln zu unterbinden, in die Ohnmacht der Allmacht. Sie müssen sich jetzt bedin
gungslos den Sachzwangen unterwerfen. 

Die bedingungslose Unterwerfung unter die Sachzwange hingegen ist nicht etwa 
Realismus, sondern der Verzicht auf Realismus; darin zeigt sich seine enge Verknüp
fung mit der Hinnahme des kollektiven Selbstmords der Menschheit. 

Eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle Platz haben, heif3t daher, die Sachzwange 
aufzul6sen, die eine Gesellschaft erzwingen, in der schlief3lich niemand mehr Platz 
hato So wie die Gesellschaft der totalisierten Sachzwange auf der Marktethik - Eigen
tumsgarantie und Erfüllung von Vertragen -, so beruht die Aufl6sung der Sachzwange 
auf einer Ethik der Solidaritat. Eine Gesellschaft, in der alle Platz haben, kann nur 
entstehen, wenn uns zwischen diesen beiden Polen eine Vermittlung gelingt, als deren 
Ergebnis die Marktethik der Et.~ik der Solidaritat untergeordnet wird. Solidaritat wird 
zu einer Bedingung für das Uberleben, damit aber ebenfalls zu einer Bedingung 
rationalen Handelns. 

Selbst für den extremen Fall, daf3 keine Alternative erscheint, ist dies kein Grund, 
in den mystischen Hymnus vom kollektiven Selbstmord einzustimmen. Wir müssen uns 
ihm auch dann widersetzen, wenn am Horizont keine L6sung sichtbar wird. Nie ist 
es unm6glich, etwas zu tuno Und es ist besser, etwas zu tun, als gar nichts zu tuno 
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