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¡'-ranz Hinkelammert 

Strukturelle VoraUSselzungen einer 

Friedens-, Umwelt -und Entwlcklungspolitik 

1, VORBEMERKUNGEN 

Die hier folgenden Ausführungen zur ion eren Verknüpfung von Friedens-, Umwelt
und Entwicklungspolitik sind ein Versuch, diese Verknúpfung von e~nem Element 
her zu hieten, das von der Sicht der EntwicklungsUinder her irnmer mehr íos Zentrwn 
des Blickfeldes rückt. Es handelt s1ch um das Problem der Arbeitslosigkeit. Mehr 
als in den zentralen entwickelten Landern hat 5ich die Arbeitslosigkeit als das 
eigentliche Problem der EntwicklungsHinder erwiesen . Es ergab sich , daS sich die 
zunehmende Verelendung in diesen Ldndern nur als eine Folge der Arbeitslosigkeit 
verstehen laBt. und daS die politische und polizeiliche Represssion immer mehr 
darauf gerichtet sind , die vielen Folgen der massiven Arbeitslosigkeit - in vielen 
Lándern schwankt die Arbeitslosigkeit um die 40\ - zu unterdrücken . Von den unter
entwickelten Landern her gesehen , erscheint die Arbeitslosigkeit immer mehr als 
die eigentliche Bedrohung des kapitalistischen Weltsystems, ohne darnit leugnen 
zu wollen, daS sie in den letzten Jahren auch in den zentralen, entwickelten Lan
dern zum zentralen Problem des Kapitalismus zu werden scheint. 

Subproletaria t als neue dynamische Gruppe 

Dies hat auch auf den Charakter der revolutionaren Bewegungen in den unterent
wickelten Landern einen entscheidenden EinfluB . Sie werden keineswegs mehr vor
wiegend vom organisicrten "Proletariat getragen, sondern von sozialen Gruppen, die 
vom Status des integrierten , durch langfristige Arbeitsverhaltnisse abgesicherten 
Proletariats ausgeschIossen sind . Die eigentIiche revolutionare Dynamik geht von 
stadtischen und landlichen sozialen Gruppen dieser Art aus, die haufig unter dem 
Namen des Subproletariats zusammengefaSt werden. Es sind Gruppen, die in auBerst 
prekaren Arbeitsverhaltnissen leben, die keine irgendwie gesicherte menschIiche 
Existenz erlauben . SeIbst die Bezeichnung als ArbeitsIose ist hier ungenau , da 
diese Bezeichnung úberwiegend Iangfristig gesicherte Arbeitsverhaltnisse voraus
setzt. Diese aber sind für die Mehrheit der Bevólker ung der unterentwickelten Lan
der gar nicht gegeben. 
DaB dieses Subproletariat zu einer neuen dynamischen Gruppe geworden ist, hat 
sich in Zentralamerika insbesondere bei der Revolution der Sandinisten in Nicara
gua gezeigt , in der das Subproletariat die lnitiative hat und das eigentliche Pro
letariat nur sehr viel sporadischer t ei lnimmt. Ganz ahnlich liegt heute die Situa
tion in El Salvador und Guatemala. 
Diese Grundsituation hat einen Wechsei im idoelogischen Ausdruck soicher revolu
tionarer Bewegungen geführt . Zum entscheidenden Kriterium und zur entscheidenden 
ForderunC) wird immer mehr das Lebensrecht , von' dem aus die gegenwartige Gesell
schaft ais eine Gesellschaft verstanden wird, die einen GroBteil ihrer Mitglieder 
zum Tode verurteilt. Lebensrecht heiBt hier natürlich auch Recht vor polizeilicher 
und staatlicher willkür , wird aber vor allem als ein Recht verstanden , in einer 
soichen Gesellschaft zu lebfi:;n, in der jeder effektiv durch eine gesicherte Arbeit 
seine Grundbedürfnisse befriedigen kann. Es kann kein Zweifel sein, daS diese Art 
Lebensrecht mit der bürgeriichen , kapitalistischen Gesellschaft unvereinbar ist 
llnd folglich seine Betonung zu revol'..ltionaren sozialistischen Bewegungen führt . 
Aber dennoch steht in ihrem Mittelpunkt eine radikale Reformbewegung neuer Art, 
die sich nicht so sehr auf die Verstaa tlichung der Proouktionsmittel richtet, son
dern eher auf eine Wirtschaftsplanunt;, die dieses Lebensrecht einem Markt gegen
über durchsetzen kann , der als eine b",drohung des Lebens gesehen wird. 
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Revolutioni,erung der Karwoche: VOJll Tod z um Lebensrecht 

Ein so verstandenes Lebensrecht impliziert einen entsprechenden FrelheltsbelJriff , 
dem g emaS die materielle MOglichkeit einer menschlichen Existenz die Bedingung 
einer treien Gesellschaft 1st , gewissermafien ihre material le Basis , ohne die cine 
frele Gestaltung des Lebens nicht m6g1ich seln kann. 
Vorwiegend in Zentralamerika , aber zunehmend lluch in ganz Lateinamerikl'l mlt sciner 
starken christlichen Tradltion , hat diese spezielle Betonung des Lebensrechtes 
eineo spezifischen religiOsen Ausdruck gefunc;en . Die traditionelle Interpretation 
des Christentums ln Lateinamerika 1st üo€-rwie<:Jcnd tudcshctont, was sich insbeson
de re in der auBerordentlichen Betonung der Karwoche und des Karfreltags in der 
Volksreligiositat ausdrückte. Es gibt wohl keine andere Weltreqion, in dar das 
Christentum so ausschllcBlich als Kreuzigungsreligion verstanden wurde wie gerade 
in Lateinamerika. Hier war irruner die Feier der Karwoche das Zentrum der Religio
sitat , und die Karwoche endete am Karfreitag , sodaB das Osterfest so gut wie 
keinc Rolle spielte. 1m Grade nun , in dem Volksbewegungen entstanden , die für 
eine neue Gesellschaft kampfen , die das Lebensrecht aller zu ihrer Basis hat , er
gab sich eine durchaus innere umwandhmg in der zentralen Ausrichtung diE:ser 
Volksre1igios iUit. Insbesondere im Laufe der 70er Jahrc wircl immer mehr die Auf
erstehung als das Zcntrum des Christentums crlebt und die Feier dcr Karwoche v5l-
1ig revolutioniert . Wlihrend in der politischen Idl"oloqie der Volksbewegungen die 
Polaritlit Leben oder Tod in den Vordergrund ruckt , nill'mt die Voiksreligiositát 
diese Polarit.at in der Form von Auferstehung und Kreuz.1gun<j zurn Zentrum . Die 
Au fers tehung crscheint dann als Sieg ilbe,.- die Kreuzigung, das l.eben als Sleq aber 
den TOÓ , und di e neue sozia1istische Gesellschaft, deren matE'rielle Basis das 
Lebensrecht aller ist , lÜS Ant izipation der r~euen Erde, die ja in der christlichen 
Tradition immer der Hoffnungshintergrund der Auferstehung war. 
Die folgende n Ausführungen sind ein Versuch, diese Kriterien des Lebensrcchts als 
Leitlinie filr die Diskussion der strukturellen Voraussetzungen einer Friedens- , 
umwclt- und Entwicklungspolitik zu nehmen. 

1 I. D IE BEDEUTUNG DER ENTSCHE 1 DUNGSKR ITER 1 EN 

Friedens- , Umwelt- und Entwicklungspolitik setzen Aktionen für den Frieden , die 
Umwelt und die Entwicklung voraus. Es handelt sich um eine Tlitigkeit, die gemaB 
Kriterien crfoigen muB. Diese Kriterien beziehen sich einerseits auf das , was 
für den Fricdcn , den Umweltschut z und die Entwicklung unterentwickelter Lander ge
tan werden mu B oder sollte . Hingegen , was getan werden kann, 1st andererseits 
durch Kriteri e n bedingt. Es hangt nicht einfach von unsercr subjcktivcn Sereit
schaft oder vo n dcr Quantitat der Mittel ab , die wir in dleser Richtung cinsctzen 
konnen . Uber diese Bereitschaft - subjektiv und objektiv - hinaus, isL das wes('ntli
che E1emcnt die MÓ<;IliChkcit , solche Po1itik in Richtung auf Fricden, Umwelt und 
Entwicklung des Entscheidungssystem, innerhalb des5sen eine derartige Politik 
durchzusetzen ist. In di esem Sinne k5nnen und müssen w1:- kapitallstische und 50-
zial i stische PrOduktionsverh.lltnisse immer auch als E:"Itscheidunqssysteme auffassen, 
innerha1b derer bcstimmte Ziele verwirklicht ",erden kOnnen und i'lndere schJ.echthin 
ausscheiden, eLnfach deshalb , weil ihre Verwirkli.:hung zum Konflikt mit der Exi
stenz dieser Entscheidungssysteme - Proouktionsv'erh.!ltnisse - fOhren müssen . Ent
scheidungsprozesse in d iesem Sinne sind eng verknilpft nict.t I.ur mit Proóuktions
verh.a.ltnissen , sondern auch mit Eigentumssysternen . Sic drücken .lie formalen Kri
terien der mOglichen Aktionen aus, und sch1icBcn in ihrer Forrnalitat bestirrunte 
Zie1setzungen aus, wenn diese innerhalb des Entscheidungs- und Wachstwnssystems 
nicht verwirklichbl\r sind. 
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N'm ant:s t e ile!1 diese Entscheidungs systemc ausgehend van Entscheidungskrite.:ien 
forma lee Art, die 1m Entscheidungssys':em institutionalisiert werden. So wird das 
VO/l den kapital ist.ischen ProduktiO:lsverhaltnissen entsprechende Entscheidungs
system vam Gewinnkriterium als formalem Entscheidungskriterium her konstituiert . 
Gewinnkriterium br.aucht dabei nicht absolute Maxirnierung des Gewinns zu sein . ES 
or ientiert allf den Gewinn und wo es gilt, konnen Aktionen irgendwelcher Art und 
auf beliebige Ziele hin nur durchgefi.ihrt werden, wenn sie zumindest einen mini
malen Gewinn abwerfen. Die Frage ist dann, wieweit diese Gewinnbedingungen die 
ziel setzungen des Handelns, das sieh am Gewinn orientiert , selbst beeinfluBt und 
best immte Zielse tzungen einfach ausschlieBt. 

s;cwinnorientiert - dementsprechend Aktionen 

Das Gewinnkr ite rium ist nicht das einzige formale Entscheid1:lngskriterium, das ein 
Entsc heidungssystem k.onstituieren kann. Das dazu kontrare formale Entsche idungskri
terium ist das Wac hstumskriterium, das ebenfalls die Form der Wachstumsmaximie
rung annehmcn kann , ohne dies zu müssen. Wahrend das Gewinnkriterium an der quan
titativen GraBe von Unernehmensergebnissen anknüpft, knüpft das Waehstumskrite
rium am quant itativen Ergebnis einer Gesellschaft an o Es ist genauso formal wie 
das Gewinnkriterium , und ist ebenfalls ein Kriterium , das m:r in Geld und Preis
<;r6Bel" ausrlrückba r ist. Geeade den sozialistischen Procluktionsverha l tnissen ent 
s?t-icht ein Entscheidungssystem , das durch dieses formale Wachstumskriteeium kon
stitutiert wird. Formale Gewinn- und Wachstumskr iterien k6nnen die den kapitali
stischen und !'lozial i stischen Produktionsverhaltnissen korrespondierenden Ent
s c heid .. mgssysteme in polarisierter Form beschreiben. 
Dies irr,plizi.ert durchaus , dai3 ein am Gewinnkeiterium orientiertes Entscheidu:1gs 
system gan z bestimmte Waehstumspr-ozesse bervorbringt, und daB ein am Wachstums
kriter-ium orient iertf;!s Entscheidungssys tem die Gewinnsituatio n seiner Unter-neh
mungen berüc ksic htigen muB . In jedem Falle muB un ser Problem se in zu fr-agen, wie
',,:eit politische Zielsetzungen durch diese Entscheidungssysteme selbst bedingt 
werden und wie dies e Entseheidungssysteme i nsbesondere die Friedens-, Umwelt-
und Entwicklungspolit ik bedingen, fo rder-n oder durchkreuzen . 

JJI. GEWINN ALS EN TSCHEIDUNGSKRITER IUM : FOLGEN FÜR FR I EDENS-, UMWELT

UND ENTW1CKLUNGSPOLITIK 

Die bürgeelü-he Theorie und Ideologie ist heute vollig ausschlieBlich auf die Ois
kussion tmd Rechtfert igung des durch das Gewinnkriterium konstituierten Entschei
dungssys tems ausqerichtet . Oabei wird der m6g1iche Konflikt zwischen politischen 
Zielsetzungen und del' Existenz des Entscheidungssystems überhaupt nicht themati
siert Oennoch ist die lo'rage, wieweit eigentlich die aus der Notwendigkeit des 
Ober lebens der- Mensc hhej t und jedes einzelnen Menschen sich ergebende Zielsetzun
gen der- Friedens -, Umwelt- und Entwicklungspoiitik mit einem aro Gewinnkriterium 
orientierten Entscheid;;ngssystems vereinbar sind . Sind sie es niimlich nicht , dann 
entsteht ein Kon flikt zwischen bürgerllcher- Gesellschaft und dero Oberleben del' 
Menscr. heit . 

Widerspru-::h zwischen kapitalistischer- Gesellschaft und dem Oberleben aller ... 

Wcnn auch (He bürgerl iehen Theorien solch einen Konflikt nie offe n ausdrücken, 
si nd sie doch durch die MagLichkeit eines solehen Konflik ts geprag t _ Ohne den 
Konflikt und saine I~aglichkeit zu erwahnen, ist i hr Hauptgegenstand del' standige 
Versuch 2U beweisen , daB das Entsch' idungssystem der bürgerlicAen Gesel l scha ften 
die Verwikrlichung keiner einzigen Zielsetzung ausschl iaBt , daB es folglich vallig 

epd - Entwicklungspolitik 17/18/82 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

------______________ Dokumentat ion 

universell '1st. In dieser Tatsache 1st der angesprochene Konflikt durch Abwesen
heit geqenwlirtig. 
Hierbei 1st es nun entscheidend, vom Gewinnkrit.erium als Konstituens eines Ent
scheidull9ssystens und nicht einfach vom Gewinn auszugehen. Bei den Konflikten um 
die Friedens- , Umwelt- und Entwicklungspolitik geht es nicht einfar.:h UI'D die Ge
winne . etwa bei der F'riedenspolitik um die Gewinne der Rüstungsindustrie, be! der 
U!nweltpolitik um die Gewinne der Atomindustrie, bei der Entwicklungspolitik um 
die Gewinne des auslándischen Kapitals in den Uindern der Oritten Welt. Zumindest 
geht es nicht nur darwn . 

. . <'.:.8. Vollbeschlifti \lnq und Einkommensverteilung: nu!" Weg-Oiskutieren 

Will mao nun diese Problematik des kapitalistisehen Entscheidungssystems diskutie
ren, müssen wir ein EIement einführen , das im Thema des Seminars gar nieht er
wahnt wird: die Wirtschaftskrise als Demonstration der UnU.higkeit des kapitali
stischen Systems, Vollbesch.'iftigung und eine adaquate Einkomrnensverteilung durch
zusetzen . Von Entscheidungssystemen her betrachtet kann eben das kapitalistische 
System Zielc wie Vollbeschaftigung und eine die GrundbedOrfnisse respektierende 
Einkommensverteilung lediglieh zerreden, abe¡' nicht verwirkliehen . ES ist vollig 
ir.:elxibel derartigen F'orderungen gegenüber. Seine F'lexibilit.!l.t besteht ganz cin
seitig darin, das eine oder das andere Produkt, die eine oder die ande re Techno
logic herstellen oder andwenden zu kónnen. Was Beschliftigung und Einkommensvertei
lung anbetrifft, ist es das am wenigste :lexible Wirtschaftssystem, das es jemals 
geqeben hato Und soweit wir die Rationall.tat eines Wirtschaftssystems an diesen 
Kriterien messen, ist es auch das irrationalste und zerstOrerischste System. 
In der Sicht bürgerlicher Theorien wird dieser total e Mangel an Flexibilitat in
direkt zugegeben. In der direkten Argumentation - und das gUt auch fur Keynes, 
aber sehr viel mehr fur den heutigen Neoliberalismus eines Hayek oder Friedman -
wird dieser Mangel eher wegdiskutiert oder sogar als Vorzug des Systems gefeiert. 
Er wird vor allem durch den Neoliberalismus weqdiskutiert, indern die Arbeitslosig
keit und die sjch aus ihr als der Hauptursache ergebende Verelendung gerade als 
Produkt des Fehlens wahl.'er Freiheit des Marktes ausgegeben wird. Die Arbeitslo
sigkeit ist dann die F'olge der Beschaftigungspolitik und zu hoher LOhne, die Ver
elendung die F'olge einer Politik der Einkommensverteilung. Einmal das Problem 
wegdiskutiert, folgt dann die Feier des Marktes als dem idealen Ort der Verwirk
lichung aller menschlichen Zielsetzungen . 

Flucht in den totalen Markt 

Es folgt der totale Markt: der Markt kann alles, aber man laBt ihn nicht. Würde 
ma~ ihn lassen, gAbe es diese Probleme gar nicht. Gerade gegenüber Arbeitslosig
kel.t und Verelendung ist dann die Thesis : mehr Markt, so wie liberale Dem0kraten 
die Probleme der Demokratie durch mehr Demokratie lósen wollen_ 1st. dieser Stand
punkt eiomal eingenommen, sodaB die Probleme.die der Markt schafft. nur dureh die 
Schaffung eines totalen Marktes losbar scheinen, dann v,;-rwandelt sich die Bedeu
tuog der F"riederr-, der Umwelt- und der Entwicklungspolitik vOllig. Sie werden 
z~ Stórenfrieden unsp.rer FAhigkeit , unsere Probleme zu lOsen. So wie der eigent
ll.ehe Grund der Arbeitslosigkeit die Vollbescha.ftigungsp:::litik und die Gewerk
schaften sind, so verwandelt sich in dieser Sict,t jetzt die Friedensbewegung in 
ein ~indernis für den Frieden, der Uml.:eltschutz zur Gef<lhr fúr die Umwelt, die 
Entwl.cklungspolitik weges ihres Interventionismus ein Hindernis für Entwicklung. 
Durc~ diese pseudc>-dialektische Wendung ist es dieser neoliberalen Ideologie dann 
mOgll.ch, weit uber das Dürgertum hinaus zu uberzeugen. Und diese Uberzeugungs
kraft steigt gerade in Zeiten der Wirtschaftskrisis, soweit es gelingt, soziali
stische LOsungen aus dem Blickfeld zu halten. 
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Friedens-, Umwelt- und Entwicklungspolitiker ais Storenfriede und ... 

Der Konflikt 1st dann nicht mehr Arbeit und Kapital, er 1st zwischen Markt als Ent
scheidungssystem und StOrenfrieden, die Utopisten, Chaoten, Subversive usw. sind . 
Und die ser Konflikt ist wiederum umwandelbar in einen anderen, der dann den Massen
effek t schafft , der gerade die Arbeiterklasse auf die Seite des Neoliberalismus 
ziehen kann: Arbeiter auf der elnen Seite 'und Friedens-, Umwelt- und Entwicklungs
bewegung auf der anderen. Dies 1st jectenfalls die ideologische Palnte . 

. . . Arbeitsplatz gefahrdend 

Es geht dieser bürgerlichen Ideologíe darum, die Verzweiflung I1ber den Verlust der 
ArbeitspHitze in Aggressiongegen diese Bewegungen umzumünzen. Die Propaganda für 
die Gewerkschaften als "groBte Bürgerinitiative" gegen die Umweltschützer und de
ren Bürgerinitiativen (Helmut Schmidtl ist nur zu verstehen, wenn man diesen Hinter
gruna. prasent hat o Dieser Hintergrund erkHi.rt, warum Initiativen gegen Rüstungs
exporte , gegen Atomprojekte, gegen Wa ldzerst6rung sich in Gefahr für Arbeitsplatze 
verwande1n , sodaB der Konflikt um die Arbeits10sigkeit nicht a1s Konf1ikt gegen 
das Entscheidungssystem ausgetragen wird, sondern a1s Konf1ikt zwischen Arbeitern 
und Friedens- und Umwe1tbewegungen , aber auch gegen Notwendigkeiten der Umstruk
turierung der internationalen Arbeitstei1ung. Wahreod die Arbeits10sigkeit gerade 
das Indiz ri.es Scheiterns dieses kapita1istischen Entscheidungssystems ist, kann 
sie zu einer Aggressionsque11e werden, die sich gerade gegen diese Bewegungen aus
wirkt . 

Die Benachtei1igten verteidigen i hr eigenes System 

Al1erdings setzt diese Wendung voraus, daB der G1aube an den Markt zu einer Art 
Ge¡r,einsinn geworden ist , d . h. die sozia1istische A1ternative muB a priori ausge
sch10ssen sein. Dies imp1iziert den G1auben, daB nicht der Markt a1s Entscheidungs
systern::lie Ursache der Arbcits10sigkeit ist, sondern der Mangel an Mackt. Die ideo
logische Auseinandersetzung geht daher g erade uro diesen Punkt, der daher entschei
dend ist für die F'riedens-, Umwe1t- und Entwick1ungspo1itik. Diese, wenn sie ihre 
Ziele erreichen 1.1111, muB gerade die Beschaftigungspolitik zu ihrer Grund1age 
machen . Aber die Beschaftigungspolitik auf der Grundlage anderer Produktionsver
haltnisse , die von den Fesseln der blinden Anbetung des Marktes und damit der blin
den Anbetung des Wirtschaftswachstums frei macht . 
Dies fü hrt zu e inem weiteren Punkt. Solange man die LOsung des Beschaftigungspro
blems in der Ausweitung des Marktes sieht, wird man notwendigerweise mehr Beschaf
t.igung mit mehr Wirtschaftswachstum identifizieren . Mehr Markt gilt dann als mehr 
Wachstum , mehr Wachstum als mehr Beschaftigung, sodaB jetzt im Namen des Wirt
schaftswQ,chstums aufs neue die Arbeiterschaft gegen ihre eigenen Interessen am Frie
den, am Umwe1tschutz und an der Entwicklung Q,ller mobilisiert werden kann . 

[[], WACHSTUMSRATE ALS ENTSCHEIDUNGSKRITERIUM : VOM STANDPUNKT DER 

KONKURRENZ SOZIALER SYSTEME 

Wir hatten gesag t , daB das Entscheidungssystem kapitalistischer Gesellschaften 
durch das Gewinnkriterium konstituiert wird. Sie bringt zwar Wachstumsraten hervor, 
aher die Wachs tumsrate 1st kein Enscheidungskriterium. Wil1 eine kapitalistische 
WirtschQ,ft Wachstumsraten erh6hen , kann sie das nur tun, indem sie die Gewinne be
einfluBt und kQ,nn hoffen, dQ,B díes auf die Wachstumsraten EinfluB haben wird . will 
man sie senken , kann sie das wiederum nur über ;lie Gewinne machen . Ein direkter Zu
gang zur Wachstumsrate besteht nicht, denn er setzt eine mit kapitalistischen Wirt
schaften v6l1ig unvereinbare WirtschaLtsplanung vorQ,us. 
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Verlangt man daher hehe Wachstumsraten in einer kapitalistischen Wlrtschaft, so 
1st das nur eln Euphemismus für hohe Gewinne und für die Forderung nach dem tota
len Markt . Zu glauben. daB hohe Wachsturnsraten das BeschAftlgungsproblem lOsen 
kOnnen, 1st daher nur eine Variante des Glaubens, daS der totale Markt das Be
schAftigungsproblem lOst. 

BeschAftlgung hl!.ngt weder von Investion noch van Wachstum ab . . . 

Die LOsung des Beschl!.ftlgungsproblems hangt weder von der InvestitionshOhe, noch 
von der Wachstumsrate abo Die Beschaftigung hángt von den ProduktionsverhAltnissen 
und damit von Entscheidungssystemen ab, nicht davon, welche Enscheidungen innerhalb 
des Entscheidungssystems gefallt werden. InvestitionshOhe und Waehstumsrate - oder ge
nerell die Verfügbarkeit van Produktionsmitte1n - bestimmen die durehsehnittliehe 
Arbeitsproduktivitat einer Wirtsehaft und damit das Durehsehnittseinkommen, aber 
nieht die lieseh!ftigung. will man also die Besehaftigung siehern, dan n kann man das 
nur dadureh tun, daB man ein Entseheidung·ssystem - und damit ProduktionsverhAltnis-
se - , in dem das aueh mO-glieh ist, sehafft . 

.. . sondern van Produktionsverhaltnissen 

In den sozialistisehen Ulndern hingegen sind ausgehend von den dort herrsehenden 
Produktionsverhaltnissen Entseheidungssysteme entstanden, die eine sehr viel grOBe
re Flexibilitat in bezug auf Besehaftigung und Einkommensverteilung haben, als dies 
in kapitalistisehen Gesellsehaften der Fall ist. Diese Entseheidungssysteme konsti
tuieren sieh von der Waehstumsrate als fOIlllaIem Entseheidungskriterium aus, was 
eine globaIe Wirtsehaftsplanung voraussetzt . Dies impliziert, daS Beseh.!iftigung 
und Einkommensverteilung unter dem Gesiehtspunkt der Waehstumsrate selbst zum Ge
genstand der Wirtsehaftsentseheidungen werden und sieh nieht einfaeh als Konsequenz 
von gewinnorientierten Produktionsentseheidungen ergeben. 

Seispiel: Nullwaehstum 

um diese Rolle der waeRstumsorientierung zu klaren, will ieh nur ein Seispiel geben, 
narnlieh das des sag. Nullwaehstums. Damit eine Wirtsehaft sieh aro Nullwaehstum 
orientieren kann - nehmen wir einfaeh den theoretisehen Fall - ,muS diese Wirtsehaft 
ein am Waehstumskriter1um orientiertes Entscheidungssystem haben. Denn nur in einem 
solchen System kan n man s1ch für ein Nu11waehstum entseheiden. Ein kapitalistisehes 
Entscheidungssystem kann das überhaupt nieht . Es kann ein Waehstum von nul1 haben, 
aber das ist ke1n Nullwachstum. Ein Waehstum von nu11 in der kapita1istischen Wirt
schaft ist gewOhn1ieh ein Krisenzeiehen und folglich eine Katastrophe. ES ist das, 
weil es als Entseheidungssystem keine Wachstumsrate bestimmen kann, also auch keine 
Rate von nul1. Denn Nullwaehstum setzt Vo11beschoiftigung voraus, was aben ganz be
stimmte Produktionsverhaltnisse zur Vorausse:tzung hato 

Zum Beweis der Systeme: Waehstumskonkurrenz die Folqe: Aufholpolitik 

Hit dem Entstehen der sozialistischen Lander nun begann eine Konkurrenz der Systeme 
van dem Mament an, in dem sich die Systeme gegenseitig zumindest vorHiufig in 
ihrer Existenz anerkennen muSten. Als friedliche Konkurrenz wurde diese Systemkon
kurrenz zuerst einmal zur Wachstumskonkurrenz durch Wachstumsrnaximierung. Dies ins
bes9ndere von seiten der sozialistischen Lander aus, die ja weitgehend unterent
wickelte LAnder waren, ~ls sie mit der sozialistischen Transformation begannen. 
Selbst der Segriff des Wirtschaftswachstums und der Wachstumsrate ist ja in s07.ia
listischen L.!ndern entstanden. Einholen und Oberholen wurde zum Slogan dieser Po
litik, und die wachstumsmaximierung war eine Oberlebensfrage. 
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ES handelt sich hierbei uro eine Wachstumskonkurrenz , die von seiten der 50zia11-
stischen Uinder auf der Basis aines am Wachstumskriterium , von seiten der kapita
listischen Uinder duf der Basis eines am Gewinnkri t erium orientier t en Entschei
dungssystem durchgeführt wird . Qua Wachstumsk o nkur renz aber hat sie Auswirkungen 
auf belden Seiten , die durchaus weitgehend vergleichbar sind uod die wir bei alner 
kurzen Analyse der Friedens- , Umwel t - ulld Entwic klungsproblematik verfolgen k6nnen . 

Parallel dazu : Rüstungswettlauf 

Die Friede nspolitik hangt eng mit dem Problem des Rüstungswettlau!'s zusanunen . 
kann keine Fraga seín , daB der Rüstungswettlauf in ganz engem Zusanunenhang steht 
zur Waehstums konkurrenz. Wenn aueh nieht jede Waehs t umskonkurrenz aueh Rústungswett
laur sein muE , so ist sie doeh eine Konkurrenz um autonome Produktionspotentiale , 
die immer ;¡uch Rústungspotent iale sind . lnsofern hat die Waehstumskonkurrenz in 
sich das Element einer 8edrohung , da sie i mrner ein zumindest potentieller Rústungs
wettlauf ist. Da nun die Waehstumskonkurrenz einen Systemkonflikt enthalt , wird sie 
f aktisch zu;n Rústungswettlauf und ist praktiseh da von g a r nicht zu trcnnen. Die 
Wirtschaft mllE wachsen , um dem Rüstungswettla u f standzuhalten . Auf der anderen Sei
te aber wird der Rústungswettlauf selbst zu einem integrierenden Element der Wach
stumspolitik. Letzteres aus dem Grunde , daB die Rüstungsnachfrage diejenige Nach
f rage 1st, die auf direkteste Weise die Wirtschaft dynamisiert, da sie direkte 
Nac:hfrage naeh Produkten der tec:hnologisch dynamisehsten Produktionssektoren ist , 
Die zivile - die ziviliserte - Na..::hfrage richtet sic:h auf indirekte Weise auf die
se Produktionssekto ren, die ja die Pcoduzenten von Produktionsmitteln und nieht 
von zivilen Endgütern sind , Diese~ dynamisierende Element der Rüstungsnaehfrage 
kann man nicht auf das Profitinteresse der Rustungsindustrie zurOckführen. Es kann 
tjaher erkIaren , warum aueh in sozialistisehen Uindern die Waehstumskonkurrenz aus 
immanenten Gründen ei.ne hohe Rüstungsausgabe sollizitiert. 

Waehstumsdenken muE Umwel t zerst6ren 

Waehstumskonkurrenz impliziert Waehstumsmax i mierung . Dies führt dann zuro Problem 
der Umweltzerst6rung . Denn diese mit dem Rüstungswettlauf kombinierte Waehstumspo
titik operiert ja mit einem relativ kurzen Zeithorizont, der sieh in Jahren , nieht 
einrnal in Jahrzehnten miBt. Bei einem soleh kurzp.n Zeithorizont erscheint die Móg
lichkeit der Umweltzerstórung als WacR.s t umsvorteil , damit aber als Rus t ungsvorteil, 
und damit als Maehtfaktor , hingeen die Weigerung gegenüber der Umweltzerstorung als 
Egoismus oder Blindheit für die Wirklichkeit. Da aber diese Waehstums- und Rüstungs
konkurrenz in WirkIichkeit ein langfristiger ProzeE ist - dessen Teilnehmer einen 
kurzfristigen Zeithorizont habl:m - fúhrt er zu einer Ia ngfristigen Umweltzerstórung, 
gegen die sich aus del:" Logik der Wachstumskonkurrenz kein Widerstand ergibt . Der 
Widerstand ist daher nur gegen die Logik der Waehsturoskonkurrenz mógIich . 
Diese Verquiekunq von Umweltzerstórung und Rüstungswettlauf innerhalb der Wachstums
konkurrenz der Systeme fOhrt dann zu der gegenwartigen 'rendenz , in der das Verhalt
nis von ziviIer und Rustungsproduktion sieh un'Ikehrt und die zivile Produktion als 
eine Art indirekter Kosten der Rüstungsproduktion als Zentruro der Waehsturoskonkuuen¡ 
ersehejnen . Die Rüstungsproduktion Iimitert nicht mehr die zivile Produktion , als 
Sinn des Produktionsprozesses,sondern die Notwendigkei t ziviIer Produkt ion limitiert 
die Rüstungsproduktion , die der Kern und Sinn des Produktionsprozesses wird . Es be
g innt das Toocskarussell , d~s zum Inhalt der Politik der Reagan- Administration ge
worden ist, Statt leben k6nnen , rüsten konnen . 

Darin festgehalten die En t wicklungspolitik 

Diese Wachstumskonkurrenz der Syst em. pdigt dann natúrlich die Entwicklungspolitik 
und dadurch die ganze Welt. Da die T, tlnahme an der kombinierten Waehstums- und Ru
stun']sko nkurrenz ein hohes technologisches Niveau voraussetzt , das unterentwickelte 
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L.lnder nicht haben und <!Illf lange Frist niche habeo werden, sind die potentiellen 
WachstUlllsraten der unterentwicklten Lander fOr diese Wachstumskonkurrenz v611ig 
irrelevant. Der Zugang zu diesen Landern - der praktisch durch die kapitalisti
sehen La.ndern monopolisiert 1st, 1st daher insbesondere wichtig fOr die Rohstoff
versorgung und die Verlagerung industriellee Zwischenstufen zur Ausnutzung des 
niedrigen Lebensstandards unterentwi ckelter LAnder mittels entsprechend niederiger 
L6hne . Insbesondere selt dero letzt en Jahrzehnt wurden die unterenwickelten Lánder 
wieder immer mehr auf diese Funktion reduziert . Sie weeden damit zu Reservoirs 
fllr wachstumswichtige Naturfaktoren fllr das Wachstum der zentralen kapitalisti
sehen LAnder. W4hrend die Entwicklung s ideologie der 50er und Goer Jahre industria
listiseh war, wurde die Entwieklungsideologie der 70er J.ahre antiindustrieali
stiseh und riehtet sieh heute tnit g r oJ3er AussehlieBliehkeit auf Rohstoffgewinnung, 
intensive Landwirtschaft und Verlagerung industrieller Zwischenstufen . oies filhrt 
zu einer immer st!rkeren Akzcntuierung der Arbeitslosigkeit und der Verelendung 
in der 3.Welt. 

Auf diesem Weg Ziel nie erreichbar 

Auf der anderen Seite führt die Konzentratic:.n des Wirtsehaftswachstums und der 
technologischen Entwicklung auf die zentralen Lándern zur Ausprligung eines Zivili
sationsmodells. das inuoer weniger unive rsalierbar ist. Dieses Zivilisationsmodell 
beruht auf Technologien, die angesichts der vorhandenen Naturfaktoren gar nicht 
über die ganze Welt ausdehnbar sind . Die W;,schstumskonzentration auf die entwik
kelten LAnder führt zu einem Zivilisationsmodell in diesen Landern, das die weitere 
Konzentration des Waehstums in diesen L.'indern voraussetzt . Der Zugang zu den Natur
faktoren der ganzen Welt 1st zur Voraussetzung der Weiterexistenz des herrscr.enden 
Zivilisationsmodells in einem kleinen Teil der Welt geworden. Angesichts der prin
zipiellen Beschrlnkthelt der Naturfaktoren fílhrt dies zur Unm6glichkelt, das 
herrschende Zivilisationsmodell liber die ganze Welt auszudehnen . Folglich ist es 
nicht unlversalisierbar. Da aber die he r rschende Entwick~ungspolltik sich am herr
schenden Zivilisationsmodell ausrichtet , führt sie zu Entwicklungsanstre09ungen, 
die nie ihr Ziel errelchen kOnnen . 

V. ZUR ÜBERWI NDUNG DER WI DER SPRÜCHE 

Wir haben jetzt elnen bestimmten Zusarnme nha ng aufgezeigt zwischen Wachstumskonkur
renz , Rilstung , Umwel tzerst6rung und Entwicklungspolitik . wachstumsmax1mierung 1st 
unvermeidlich immer auch Maximierung ven Rüstungspotentialen und tendiert daher zum 
Rüstungswettlauf , der seinerseits ~in z entrales Element der Wachstumsmaximierung 
selbst wird. Auf kurze oder mittlere Frist bietet die UmweltzerstOrung immer Wach
stumsverteile und daher Vorteile in be zug auf die Rilstungspotentiale. Die Wachstums
maximierung tendiert folglich zur Umweltzerst6rung, die zwar langfristig die Grenze 
der wachstumsmaximierung bestimmt, diese aber auf kurze und mittlere Fristen nicht 
behindert. Gleichzeitig filhrt die Wachstumsmax imierung zur Wachstumskenzentrierung 
auf bestimmte minerit3re Weltregionen , für die das autonome Wirtschaftswachstum an
derer, nárnlich unterentwickelter Weltregienen zum Hindernis der eigenen Wachstums
maximierung wird. Tendenziell werden diese unterentwickeLten Regionen daher zu Ob
jekten der Waehstumsmax1mierung der entwickelten Wel treqionen, die unter sich die 
Wachstumskonkurrenz austragen . Als Folge entsteht in den zentralen und entwickelten 
Welt.regionen ein bestimmendes Zivilisationsmodell. das nicht unversalisierbar ist. 

Waehstumsabrüs tung 

AuS dieser Analyse des Zusammenhangs zwischen Friedens - , Umwelt- und Entwicklungs
politik ergibt sich - wenn wir den Hintergrund der Beschliftigungs- und Einkommens
púlitik in Betracht ziehen - elie Richtung , in der eine LOsung zu suche n wAre . Die 
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-, i elen Ei nzelmaBna hmen und Aktionen für den Frieden, den Umweltschutz und die Ent
wickl u ng k6nnen nue einen strategisch,:,n Rahmen und daher eine realistischen Per
spek ti ve haben, wenn sie auf eine bewuBte Wachstumspolitik - und das heiBt für die 
e ntwic kelten Uindern insbesondere, eine Wachstumsbeschrankung zum Ziel zu haben. 
Man kann abe r realistische rweise keine Politik der Wachstumsbegrenzung oder der 
Wac hstumsabrüstung durchsetzen, 'Heno man nicht eine Beschaftigungs- und Einkomrnens
po l i tik durchse tzt.. die unabhangig 1st vdn der Wachstumsmaximierung. Oles aber 1st 
d esha l b mog lich, weH ja tatsachlich Vollbeschaftigung und Einkommensverteilung eln 
Ergebnis de r Produktionsverhaltnisse und des damit verbundenen Entscheidungssystems 
sind, u nd die These ihrer Abhá ngigkeit von der Wachstumsmaximierung und der Kapital
akkumul a tion eine Illussi on ist. 

Ver J nde r te s Entsc heidungssystem - andere Produktionsverháltnisse 

Die Perspel-tl.ve d e r Einzel ma Bna hmen einer Friedens -, Umwelt- uoo Entwicklungspolitik 
lltUI1 daher elne Gese l l schaft sein, die ein Entscheidungssystem und dazugehórige Pro
duktionsverha l tn i sse hat, die aueh die Ma Bnah¡nen zur Lósung derartiger Probleme 
effe k t iv durchset z e n konne n. I nnerhalb von kapitalistisehen Produktionsverhaltissen 
l.st :las q a r nicr, t m6glich , sodaB d ie Per spektive dieser Polit i k antikapitalistisch 
i st . In Jer Wurzel de s P r o blems ·,.¡ ird da nn der ka pita listisehe Charakter des Gesell
<¡:C~ 'l ft z 3ystems sieh tbar. d f' r d urc h ein En tscheidu ngssystem gekennzeichnet ist, das 
d u r e n da s Ge~11nnk riterium u nd folglic h dur ch die sog e nan nte n Marktgesetze gekenn
ze1ch net 1st. f1a n muB es übe rwinden d ur eh ei n Ents cheidungss ystem , das effektiv 
f áh ig 1s t, Gber d ie Wac hstumsraten der Wirtsc haft zu entscheiden und dabei Vo llbe
s c háft i g ung und adáquate Einkommensvertei l ung sichern kann. oies ist ohne eine Glo
bal p l a nnung d e r Wirtschaft überhaupt nicht mogl1ch . 
Diese kanl1 nich t i ndikative Planung se i n . Eine indikative Planung ist eine Planung, 
die d a s Gewi nnkriterj'lIl1 als Konstituens des Entscheidungssystems respektiert und 
die fo l g lich d en q leichen Grenzen unterliegt wie dieses Entsr.heidungssystem selbst. 
S1e muB e ine oblig ato rische Planung s e in, die eben soweit durc hzusetzen ist, wie 
d ie No t we nd i gk e i t der VOllbes c haft igung es erfordert. Es geht nicht darum, soviel 
zu planen wie m6g1iLh, sondern s ovie l wie nt5tig . Wieviel Planung nótig ist, leitet 
sich a us Vo l lbesc haftig ung und Einkommensvertei l ung ab , und erst au f dieser ihrer 

:nater iellen Ba s i s konen andere Planungsziele - Umweltschutz, Industriealisierung _ 
beurtei lt we rd en. Die materie lle Basis i st folglich nicht das Wachstum der Produk
tivkra fte , so nd e r n Vo llbesc háftigung und adaquate Einkornmensverteilung. Denn nur 
wenn man diese Ziele durchsetz t , ha t man die rea l istische Flexibilitat, um die 
we iteren Prob leme d er Fr iedens-, Urnwel t- und Entwicklungspolitik wirklich losen 
zu konnen. 

Globale Pl anung und o ffentl ich e s Ei gentum 

Eine solche Glob alplanung s e tzt natürlic h ebenfalls ein entsprechend entwickeltes 
offent liche s Eigen t um vo r aus . Aber e s handelt s i ch nicht darum, soviel 6ffentliches 
Ei g e nt um z u haben wie mog lich , sondern s o viel 'Wie notig. Das Kriterium des Notigen 
ist wi eder um die an Vol lbescha f tigung und adaquater Einkornmensverteilung ausgerich
tete u nd f o l g l ich i n i h rem Grade der Notwendigkelt bestimmte Globalplanung. Je 
nach de r M6g1ich ke it der Sic herung von Voll b esc haftigung und adáquater Einkommens
ve rte i lung kan n da her - in ~bhangigkeit von den jeweiligen konkreten Situationen _ 
der Gr ad d er Global planung und des o ffentlichen Eigentums verschieden sein , sodaB 
man hieri¡ber kei ne Aussagen a pr i ori machen kan n . Eine solc he Globalplanung ist 
sicher nicht automatisch d i e LOsung d er analysierten Wachstumswidersprüche . Sie ist 
aber o hne Zwei f el die Bedi ngung. o hne die di e s e Widersprüche nicht losbar sind . 
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Beide ~ystemc müssen von WachstlllOsmaximierung wegkommen 

Das Problem erscheint dann - ob\:ohl es in der. verschiedenen konkurrierenden Sysce
men existiere - n\le von einer Ver<:inderung des kapita1.ist ischen Systems 1m Sinne 
einer grOSeren Flexibilitl!.t in bezug auf Beschaftigung und Einkommensverteilung 
her l6sbar zu sein. Von den sozialistischen Landern her 1st es kaum lOsbar, da 
diese nich t nur aus Mac h t- sondern aus ganz elementaren Sicherheitsgründen zur 
Wachsturnskonku r renz gezwungen sind . Es kann nicht ei nfac h eine Seite ohoe ROcksicht 
auf die andere mlt dieser Konkurrenz aufhoren , ohne sich selbst aufzugeben. Damit 
aber beide Seiten diese Konkurrea z verminder n konnen , müssen sie eben die Seschaf
tigungs- und Einkommenspolitik von der wachstUIDsmaximierung unabh.!l.ngig machen . 
Diese aber ist gerade das Proble~l der kapitalistischen LAnc~er , sodaB nur von diese n 
Uindern her der gl:!:genseitige W" hstumsc linch , in dem ~ich die Systeme befinden , 
aufgehoben l'lerden kann. 

VI . D IE VORSTE LLUNG VOM MENSCHEN UND VON DER GESELLSCHAFT 

Die vorgehende Analyse setzt eine Vorstell:,lng vom Menschen voraus , die diesen als 
Subjekt konkrf!ter Lebensrechte auffaSt . E.Lne solche vorstcllung von konkre te n 
Rechten des Men!lchen geht wesentlich van der menschlichen Arbeit lnnerhalb der so
zialen Arbeitsteilung aus , uoo sprich t dem menschlichen - arbeitenden - Subjekt 
bestimmte Lebensrechte - Grundrechte - konkreter: Art. zu, die die gesamte Gesell
schaft pragen r.:nlsso:.l\ , damit sie ' .. irklich aie Gesellschaft freier Menschen sein kann. 

Ausgangspunkt: Recnt auf sicheren Arbeitspl.,.tz 

Dabei ist die Basis aller konkreten Lebensrechte das Recht auf c inen sicher-en Ar
beitsplatz . Ausgehend von diesem Arbeitsrecht mussen sich daran anschlieBende Lc
bcnsrechte crgeben, und zwar insbesondere: 
a. Die Befriedigung del: menschlichen Grundbedllrfnisse , ausgehend von den materiel
len Grundbedü rnissen bis hin zu den kulturellen c.nd spirituellen Bedürfnissen , in
nerha lb des Rahmens des VOlkseinkommens¡ 
b . aie Beteiligung am sozia len Leben inne rhal b des Rahmens, in dem die Globalpla
nung Arbeitsplatz und adaquate Einkonunensverteilung sichert. 
c . das soziale Leben so zu ordnen , daB die Umwelt als seine' natürliche Basis erhal 
ten bleibt . 
Diese konk reten GrunClrechte sind allesamt gleichzeitig soziale Rechte und bestirnmen 
den Rahmen , innerhalb desscn die GesellschaEt nut· geordnet werden kann . Es geht um 
eine soziale Ordnung, aber um eine solche, die d ie rnatericlle E:xiste nz die ser Ord
nung selbst nicht zerstOrt , oilne die eben keine einz ige soziale Ordnung überleben 
kann . Dl~se kor¡;"'reten Lebensre..::hte müssen daher den Rahmen der Geltung a lle r da 
r über hinausgehenden Menschenreehte bestimmen . 

Sozialisierung dar Produkt ionsmittel 

Wollen wir dieser Sic-herung der konkre t:en Lebensrechte des Menschen durch die Ge
sellschaEt einen ¡¡amen geben , so kann dies nur Sczlalisierur.g der Produktionsmit
tel sein, Die Soz1alisierunc; miBt sieh also an df:!n angefunrten Lebensrechten und 
nicht et.wa am Grad der Nationalisierung der Produktionsmittel oder am Grad der 
Wirtschaft.splanung. Es muB genau umgekehrt sein ,Der Grad, in clem Produktionsmi ttel 
in Offentliches Eigentum überfuhrt werden müssen,und in dem die Wlrtschaftsvorgange 
geplant werden mussen , miBt sieh an der Notwendigkeit der Soziallsierung der Pro
duktionsmitteL die in der Sicherung der konkreten Lebensrechte besteht . Eine solehe 
Begriffsbildung 1st notig , um "prioristische Lósungen in bezug auf die Ei.gentums
ordnun;¡ und auf die Wirtschaftspl.lllung hin :tu vermeiden . 
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t,un ist del" Gegenpol zllr Sozialisierung di.., Ausbeutung , una folglich e r g i bt sich 
d<!t hier benutzte begriff der Ausbeut'mg aIs Gegenbegriff zur Sozialisi<!rung der 
Proouk tionsmittel. 

Neue r !\usbet.ltu ngsbegr i fE 

Dieser Ausbeutungsbegriff ist verschieden von demjenigen, den wir den orthodoxen 
nennen k6nncn. Der o r thcdox e Ausbeutungsbegriff stellt Ei nzelkapital und Arbeiter 
gegenüber una leitet die Ausbeu t ung BUS der durch das Kapital angeeigneten Quote 
de s pnxlllzierten Wertes • d . h. der ¡'¡ehrwertq\!ote ab . Ein solch j'JartikuHirer Aus
beutllngsbegriff kann nicht aioma l den Arbeitslosen a I s Ausgebe uteten begreifen , da 
dli'l" ArbeJ ts lose ja gar kainen ;"'e rt produziert und ihm folglieh aueh keill Mehrwert 
ent:eiqnet · .... ird . Von dem hier benutzten Sozialierungsbegriff aus kOllll'l1t man auf einen 
Ausbeutungsbegriff , der das Gesamtkapital llnd die Mensehheit gegenüberstellt , wobei 
die Akkumula r.lon des Kapitals eine Akkumulation auf Weltskala 1st . Das Kapital a1s 
S'lhjekt - otle r Quasisubjekt - der Akkumula t ion lebt von der Ausbeutung der Mensch
heit , aber di~se $ K<lpital braucht dic Me nsehheit zu seiner Akkuroulation eben nu¡
'::('i 1wl:'ise. Ein groBElr Teil , de¡- zu¡- Zeit sogar anwachst , ist überflüssig und ver:
e lendct. Oiel"cr Teil ist daher ge¡-ade der am sehlimmstC'n AusgE'beutete . Die Ausbeu
t-mq ningegen, ',Yie S ll:' im or:t.hodoxen Verstandnis interpreti!<rt wird , ist nur ein 
bestim'T,ter Teil d~ese¡- gener:cllen Ausbeutungssituation der ~Iensehheit dureh das 
Kapit",l. 

Befreiung vcm Kapltal 

lJiese Zugehorig ke it der Mer,sehheit zum Kapital, dieses ihr Zuóienstensein dem Kaoi
tal g egenÜbet·, ist das Zentrum aller bürgerlie hen Ideologie. Die Betonung der kon
kreten Lebensrec:hte ~es Menschen mündet daher in eine Kritik dleser bürger liehen 
Jdeologie e t n. Oenn diese bi:lrger:l i che Ideolog i e feie r t ja ger:ade das Kapi tal -
..-.:ler: , haufiger, den Markt als den graBen Lebensspender . Sie g e ht von die ser Zuge-
110rigkeit dec Menschheit zum Kap.ital einfaeh aus , ohne sie zu begründen, und 
stellt dann fest , daE letzt l ie h das Kapital del" wahre Lebensspender ist . Das Kapita1 
scheint das umso mehr zu sein, je totaler es sieh a u sleben 'kann, daher erkla r: t 
sieh aueh die jetzt immer mehr sieh a usbreitenden Lehre vom totalen Markt . Das 
Kapita 1 gi\.Jt: A!'beit , das Kapital erm6glieht die Entwieklung , ohne Kapital kann man 
nichts mac hen . K.:lpital wird zur wahr:en Quelle aller: Mensehliehkeit , denn es ist 
'1leichzeitir¡ die F'reiheit. Wo das Kapital aber keine Arbeit gibt und wo es keine 
Entwieklu ng er-m6g1ieht , da herrscht ehen Kapita1mangel , sod a B man den Akkumulations' 
proz.·B des Kapitals fardern muB , um leben zu konnen . Es gibt dann eben kein Leben 
chne diese Grundzugeh6 rigkeit zum Kapital. Die Grundaufgabe des Mensehe n ist daher, 
uas Vertrauen des Kapitals zu erhalten. Denn verliert das Kapi tal sein Vertollauen, 
dann flüchtet es . Man muE dan n die Wirtsehaft reorganisieren zuro totalen Mi\rkt 
hin , damit das Kapital sein Vertraue n wiedergewinnt und zur ückkommt . In der Sieht 
deT bÜ¡'ger l ichen Ideologie ist gerade diese Ausbeutung ssituation , in der tatsaeh 
lloeh nie:nanrl leben kann, es sei denn d urch das Kapital, die Garantie des 
Lebens , und wi rd heute wieder in v611ig radikaler und nackter Form dureh Ideologe n 
.... ertreten , die sieh hauptséiehlieh dureh die Schule van Chicago inspirieren . 
D1F'ser il1usionaren Lebensideolvgie, die i n Wirk lie l:k!eit eine Todesideologie ist, 
muB 'nan die Rechte des ko nk.re t en Lehens gege nüberste l len. Die Logi k des Kapitals 
i!,;t dC'r Too , und die Mystik des Kapitals ist Toclesmystik. Die Logik des totalen 

Markt!;ist die gleiche Todesmystik, die vorher die Legik des totalen Staat!'> war . 
Oaleqen kann m'ln das Leben nur durc;hsetzen , indem man e s von seiner materiellen 
IidSic: her erfafit , den konkreten Lebensrec hten des mensehl i chen Subjekts O 
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