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Die Sachzwange der freien Marktwirtschaft verhindern 
eine GeseJlschaft, in der aJle Platz haben 

In den 50er und 60er Jahren war man davon überzeugt, dal3 unsere Erste Weh der 
Dr iuen Welt die Zukunft zeigt, auf die sie sich zubewegt. Heute allerdings kónnen 
wir das Gegenleil 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 
Anpassung mittels des Weltwahrungsfonds in der Dritten Welt durchgesetzt haben, 
entpuppt sich heute als unsere eigene Zukunft: 

- Zerstórung des Sozialstaats und zunehmende Verarmung der 
Bevólkerung; 

- Unterbeschaftigung und Flexibilisierung der Arbeitsvertrage 
"Polizeistaat macht frei, Sozialstaal versklavt" lautele die diesbezügliche 

Parole, die im Lateinamerika der 70er und 80er Jahre angesichts der Diktaturen der 
Nationalen Sicherheit zwar nie offen ausgesprochenen wurde. die aber überall 
gegenwartig war. 

A1s man ¡m Marz diesen Jahres in den USA ein Geselz verabschiedete, in 
Folge dessen eio grofier Teil der Sozialhilfe wegfiel, fragte Newt Gingrich, der 
Prasident des Kongresses: "Warum solllen Steuerzahler Sozialhilfe elwa fUr ledige 
MüUer unter 18 Jahren [in den USA mehrheitlich schwarzer Hautfarbe) 
aufbringenT Gingrich feierte die Abstirrunung und die sich daraus ergebende 
weilgehende Abschaffimg der Sozialhilfe als Ende eines Systems. das die 
Sozialhilfeempfánger "versklavt" habe. ] 

Die Parole "Polizeistaat macht frei, Sozialstaat versklavt" kann heute auch 
bei uns ausgerufen werden. Ausweisung und Abschiebehaft, euphemistische Worte 
fu r Deportationen und Intemierungslager, gehóren bei uns zum A11tag . Die BRO 
erscheint auf den Listen von amnesty intemationa] wegen einer so hohen Anzahl 
von Gefangenenmiflhandlungen • vorwiegend gegen AusHinder., dal3 es schwer 
wird. dabei noch an Ausnahmen zu glauben. Die Formulierungen, mit denen unsere 
Regierung und ihre Paneien auf die Anklage von amnesty international reagieren, 
sind die gleichen, die die Diktaturen der Nationalen Sicherheit von Chile bis 
Guatemala benulzten, um ihrerseits die Beschuldigungen der 
Menschenrechtsorganisationen als gegenstandslos abzulehnen. 

Vns sind die daraus resultierenden Slogans bekannt : Wir kónnen uns die 
bisherigen Lóhne nicht mehr leisten. Wir kónnen uns keine Vollbesehaftigung mehr 
leisten. Wir kónnen uns nieht mehr die Ausbildung unserer Jugendliehen leisten. 
Wir kónnen uns keine Sozialhilfe mehr leisten, die die Ármslen vor dem Elend 
bewahn Wir k6nnen uns auch keine Politik des sozialen Wohnungsbaus und der 
Begrenzung der Mieten mehr leisten 

Gegen vergleichbare Slogans angesichts dcr Auswirkungen der 
nordamerikanischen Freihandelszone begannen einige Kirchen in Kanada mil der 
Kampagne: "We can'l afford the rich.". Wir kónnen uns so viele Reiche nicht mehr 
leisten. 

Kónnen wir uns tatsachlich noch so viel konzentrienen Reichtum leisten, 
wenn wir die Würóe des Menschen sichern wollen? 

Max Weber sprichl über "diese 'herrenlose Sklaverei', in welche der 
Kapitalismus den Arbeiter oder Pfandbriefschuldner verstrickt ... ,,2 

Was kónnen wir dieser " herrenJosen Sklaverei" gegenüber tun? Was bedeulet 
sie eigentlich? 

Ich móchle die folgenden Argumente jeweiJs in Thesen vorlegen. 

L 1'hese: Ein Befreiungsprojekt heute muO das Projekt einer Gesellschaft 
sein, in der alle Platz haben und niemand ausgeschlossen wird_ 

Heute entsteht in Lateinamerika eine Vorstellung von neuer Gesellschaft und von 
Gerechtigkeit, die sich von vorherigen Vorstellungen deutlich unterscheidet und 
sich daher auch mit neuen formen geseJlschaftlicher Praxis verknüpft. 

Als Joumalisten die aufstandigcn Zapatistas in der mexikanischen Provinz 
Chiapas danach fragten. welches Projekt einer neuen Gesellschaft sie sich fUr 
Mexiko vorstelllen, antworteten sie: "Una sociedad en la cual caben todos." . 
"Eine Gesellschaft, in der alle Platz haben ." 

Ein solches Projekt implizien durchaus eine universale Ethik. Es schreibt 
aber keine universalistischen Prinzipien vor. Weder universalistische allgemeine 
Normen noch universaJistisch geltende determiniene Produktionsverhahnisse 
werden vorgeschrieben . 

Daflsich eine politische Befreiungsbewegung in dieser Weise definien, ist 
durchaus neu . Vorherige Bewegungen erkllinen sich durch universalistische 
Prinzipien oder Produktionsverhaltnisse. Insbesondere sozialistische Bewegungen 
bezeichneten ihr Projekl durch sogenannte "sozialistische Produktionsverhaltnisse", 
unter denen eine bestimmte, vor aJlem auf óffentlichem Eigenlum begründete, fest 
definiene Gesellschaftsform verstanden wurde. Hierin gerade waren sie 
bürgerlichen Bewegungen ahnlich, die ihr Projekt einer bürgerlichen Gesellschaft 
durch das universalistische Prinzip des Privateigentums und des Marktes 
bestirnmen. Das gesellschaftliche Projekt ist jeweils gekennzeichnet durch als 
universalistisch gültig behauptelc Ordnungsprinzipien. Diese werden in den 
entsprechenden Gesellschaftstheorien dann auch prinzipiell abgeleilet oder 
deduzien. etwa aus der Autonomie des Individuums oder aus seiner a priori 
gegebenen Sozialitat . Solche universalistischen Prinzipien gebarden sich daher als 
"ewige" Prinzipien. In ihrem Namen erklan man das " Ende der Geschichle" und 
schreibt hislOrische Gesetze vor, die dieses Ende der Geschichte notwendig 
determinieren. Den letzten Fall dieser An historiseher Gesetze, die das Ende der 
Geschichte anvisieren, erleben wir heute in dem Fest, mil dem die Globalisierung 
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der Welt durch den Markt und seine ewigen Prinzipien gefeiert wird. 

Wenn heute in Lateinamerika eín Gesellschaftsprojekt entsteht, das - wie die 
Zapati sten fonnulieren - keine universalistischen und ewigen 
Gesellschaftsprinzipien begründen will, so handelt es sich im Kontext der dortigen 
politischen Bewegungen tatsachlich um etwas Neues. Eine Gesellschaft, in der alle 
Platz haben, stellt ei ne Forderung dar, die in ihrer Orientierung eher negativ ist. Sie 
behauptet nichl, zu wissen, welche Gesellschaftsfonn die richlige ist. Sie behauptet 
auch nicht, zu wissen, wie Menschen glücklich werden. Wenn Markt oder Plan 
Paradiese versprechen, verspricht sie kein Paradies. Den universalistischen 
Gesellschaftsprinzipien gegenüber stellt die Forderung nach einer Gesellschaft, in 
der alle Platz haben, ehef ein universal gültiges K.ri terium uber die Gülligkeit 
solcher universalistischen Gesellschaflsprinzipien dar. Diese Forderung beruht vor 
allem darauf, die Utopisierung des 10lalen Marktes zu kritisieren; sie enthalt jedoch 
gleichzeitig eine Kritik an vergleichbaren Utopisierungen, die der historische 
Sozialismus durchftihrte 

Die universalistischen GeseJlschaftsprinzipien - Markt und Privateigentum 
oder auch Plan und gesel1schaftliches Eigentum • werden durch die Forderung nach 
einer Gesellschaft, in der alle Plalz 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 keineswegs prinzipiell bestritten. Es wird vielmehr ein 
Gültigkeitsrahmen umschrieben. Die universalistischen Gesellschaftsprinzipien sind 
gültig oder konnen Gültigkeit beanspruchen, soweil sie mil einer Gesellschaft 
vereinbar sind, in der alle Platz haben. Sie verlieren ihre Gültigkeit, wenn ihre 
Durchsetzung dazu fuhrt, daf3 Teile der Mitgliedschaft der Gesell schaft 
ausgeschlossen werden. Der Ausschluf3 von Teilen der Gesell schaft aber liegt im 
Wesen von universalist ischen Gesellschaftsprinzipien, sofem sie totalisiert werden. 
Folglich kónnen sie immer nur eine relalive Geltung haben. 

Dies implizien ebenfalls ein neues Verhallnis zur politischen Praxis. Da die 
Zapatisten kein posit ives Projekt haben, das neue Gesellschaftsprinzipien venritt, in 
deren Namen man die Regierungsmachl zu ihrer Durchsetzung verlangen kónnte, 
verstehen sie sich als Widerstand. Der Subcomandante Marcos hat - bisher 
jedenfalls auch glaubwürdig - erk lan, daJ3 die Zapatisten nicht die Regierungsmacht 
wolJen . Was sie beanspruchen ist, eine MachI des Widerstands zu sein, die die 
Regierung zwingt, die Produktionsverhaltnisse jeweils so zu gestalten, daf3 eine 
Gesellschaft entsteht, in der jede und jeder Platz ha!. Dies implizien, die 
Gesellschaftsprinzipien stets soweit zu reJativieren, daJ3 eine solche Flexibilisierung 
der Produktionsverhaltnisse moglich ¡se. Es wird nicht mehr das Ende des Marktes 
oder des Staates eec.versprochen, sondem deren Umgesealtung, um sie mie einer 
GeselJschaft vemaglich zu machen, in der alJe Platz haben 

Damit tritt an die Stelle von universalistischen GeselJschaftsprinzipien ein 
universales Kriterium uber die Relativierung von Gesellschaftsprinzipien, die im 
Namen von Prinzipien allgemeine Gultigkeit verlangen. Dieses universale Kriterium 
ist durchaus das Kriterium eines universalen Humanismus. Aber es impliziert nicht 
die Behauptung zu wissen, was die beste Form 1St, in der die Menschen zu leben 

haben. Ganz g!eich, welche materialen Vorslellungen sie uber ein gutes Leben 
haben, so unterliegen sie doch dem K.riterium, dal3 das gute Leben des einen fur 
den anderen nicht die Unmoglichkeit zu Jeben bedeuten darf .. Es handelt sich also 
nicht nur um ein universales Kriterium fur Gesel1schaftspri nzipien, sondem 
gleichzeitig um ein universales Kriterium fur die Vorstellungen dessen, was ein 
gutes Lebcn isl Nicht die Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen ¡st das Ziel, 
sondem die Flexibilisierung der Produktionsverhaltnisse, damit die 
Arbeitsbedingungen vermenschlicht werden kOnnen. 

Es handelt sich daher um einen kategorischen Imperativ der praktischen 
Vemunft, namlich einen kategorischen Imperativ des konkreten Handelns. Aber er 
ist ganz anders als der kantsche, der ja gerade universalistische Nonnen und ein 
universalistisches Gesellschaftsprinzip - namlich das bürgerJiche - rein prinzipielJ zu 
begrtinden unternirnmt und daher eher ein kategorischer Imperativ des abstrakten 
Handelns ist. 

Obwohl wir das Projekt einer Gesellschaft, in der alle Platz haben, innerhalb 
des lateinamerikanischen Kontextes als neu charakterisieren, hat es seine Wurzeln 
in einer aleen und langen Denktradit ion über die Gerechtigkeit bzw. vergleichbarer 
Orientierungen ftir das Handeln. Aber dieses Neue hat nati.irlich seine Wurzeln in 
etwas sehr altern, namlich einer langen Tradition des Denkens über die 
Gerechtigkeit und entsprechender Orientierungen des Handelns 

Schon in der alljüdischen Tradition ¡st ein solcher kategorischer Imperativ 
des konkreten Handelns zu entdecken. Das "Du sol1st nicht stehlen" wird gerade in 
der prophetischen Tradition so verstanden, namlich als ein "Du sollst nicht dein 
eigenes gutes Leben suchen auf eine An und Weise, die dem anderen seine 
Lebensmóglichkeiten nimmt" Daher gile der Ausschluf3 des anderen als Diebstahl 

Ein ahnliches Denken ist in der aristotelisch-thomistischen Traditlon des 
Naturrechts gegenwanig: das gute Leben des einen darf das Leben des anderen 
niche unmbglich machen. 

Es gibt durchaus wichtige Vorlaufer im Denken der Moderne. Gerade aus 
seiner Kritik am sowjetischen Sozialismus heraus kommt Sanre dazu, die freie 
Gesellschaft als eine so1che zu beschreiben, in der die "Unmóglichkeit zu leben das 
einzig Unmbgliche" ist. ) 

Auch beim jungen Marx finden wir diese Form des kategorischen Imperativs 
fur das konkrete Hande!ns. Marx spricht vom "kategorischen Imperativ, alle 
Verhaltnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein emiedrigtes, ein geknechtetes, 
ein verlassenes, eín verachtliches Wesen ist ." Der junge Marx verbindet dies noch 
nicht mit irgendeiner prinzipiellen Deduktion sogenannter "sozialistischer 
Produktionsverhaltnisse", die dann wieder Ewigkeitswert ganz in der An der 
kapitalistischen Produktionsverhaltnisse beanspruchen. Er definien den 
Kornmunismus als "Produktion der Verkehrsform selbst", wobei Verkehrsform fur 
das steht, was er spater ProduktionsverhaJtnisse nenn!. Folglich sieht er das 
Problem in der Flexibilisierung und Relativierung von Produktionsverhaltnissen, die 
sich als ewige und universaliseisch gultige Gesellschaftsprinzipien ausgeben.· 

Nachdem der Versuch eines Sozialismus, der aufangeblich ewig und 
universalistisch gultige Gesellschaftsprinzipien gegründee ist, scheitene, entstehen 
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heule Vorstellungen einer neuen Gesellschaft, die die Venniulung des 
kalegorischen lmperalivs des konkrelen Handelns mil universalistischen Nonnen 
und Gesellschaftsprinzipien ins Auge fassen und daher die Flexibilisierung der 
Produktionsverhaltnisse· und gerade nichl der Arbeilsverhaltnisse - als Bedingung 
der Moglichkeil einer Gesells~haft , in der alle Plalz haben, suchen . 

2_ These: Die AusschluOlogik, der die modeme Gesellschart unterliegl, kann 
als Ergebnis der Totalisierung universalistischer 
Gesellschartsprinzipien, ¡m Kapilalismus gerade der 
Marktgeselze, belrachtet werden_ 

Wenn ich hier von Totalisierung spreche, so ist das nicht das Ergebnis meiner 
pers6nlichen Willkür. Tatsachlich prasentiert sich das kapitalistische W~ltsystem 
heute als total. Henri Lepage, ein franzosischer Joumalist, der lange Zelt der 
Hauptpropagandist des Neoliberalismus in Frankreich war, sprach vom "totalen 
Markt" . Heute spricht Millon Friedman vom "totalen Kapitalismus" Das Wort 
total ist ein behcrrschendes Wort in Lateinamerika und den USA geworden . Die 
Zahnpasta von Colgate wird als "Colgate lotal" verkauft . In Deutschland bietet 
Colgate allerdings nur die "totale ZahnbürSle" ano Die neuen Produktions- und 
Verkaufsstrategien hei/3en "totale Qualilat" . Selbsl der jetzige Papst sagle, da/3 er 
Priesler mil "totalem Glauben" will. Ein Flickschuster in San José hatte gro/3en 
Erfolg, als er seine ziemlich beseheidene, im Grunde miserable Schusterei "tptale 
Schuhmacherei~ nannte. 

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 ieh vor einigen Jahren in einem Flugzeug von Santiago de Chile nach 
Pánama flog, sa/3 ich neben einem chilenischen Untemehmer. Wir kamen ins 
Gesprach und wir sprachen über die Folgen der strukturellen Anpassungen des 
Weltwahrungsfonds, über die zunehmende Naturzerstorung und die Probleme des 
Bevólkerungsausschlusses und der Verarmung eines gro/3er werdenden Teils der 
Bevolkerung. Er antwortete mir: "Das ist alles wohl richtig. Aber Sie kónnen doch 
nicht bezweifeln, da/3 die wirtschaftliche Effizienz und Ralionalitiit zugenommen 
haben." 

Diese Worte enthüllen das Problem gegenwartiger wirt schaftlicher 
Rationalitiit, und zwar nicht nur, was die Situation in Lateinamerika betrifft . Wir 
selzen einen Zerstórungsproze/3 in Gang, der die Grundlagen unseres Lebens 
untergrabt, feiem jedoch die Effizienz und Rationalitat, mil der er ablauft. . 
Konsequenterweise fuhren wir nicht einmal eine emsthafte Diskussion über die 
Grundlagen dieser Effizienz. Wir sind in einem Wettbewerb, indem jeder den Ast 
absagt, auf dem der jeweils andere sitzt. Der Effizienteste ist derjenige, der all~in 
ubrigbleibt und daher als letzter in den Abgrund faUt . Obwohl er vom Gegentell 
überzeugt ist, sagt er den Ast ab, auf dem er selbst sitzt. 

ISI eine solche Effizienz effizient? 1st eine solche Rationalitat rational? 
Das ¡nnere unserer Hauser wi(d immer sauberer, aber die Umgebung wird 

immer schmutziger. Die Untemehmen erreichen eine immer gróBere Produktivitat, 
wenn wir diese in Proportion zur Zahl der tatsachlich beschaftigten Arbeiter 
mes sen. Messen wir aber das Produkt in Proportion zur Zahl der verfugbaren 
Arbeiter und schlie/3en darin die ausgeschlossene Bevólkerung ein, und bewerten 
wir au/3erdem die extemen Kosten der Untemehmenstiitigkeilen, so sinkt 
moglicherweise heute die Arbeitsproduktivitat. obwoh1 wir positive 
Wachstumsraten messen. Das ist so, wie der Planet immer schmutziger, das ¡nnere 
unserer Hauser aber immer sauberer wird . der Gesamtschmutz nimmt zu . Was 
lange Zeit Fortschritt war und heute noch zu sein scheint, ist dabei, sich in eine 
reine Bewegung ins Leere zu verwandeln. 1m Namen der Effizienz und des 
Wettbe'W'erbs kaufen wir immer billiger ein, merken aber langsam, dan billig 
einkaufen die teuerste Art des Einkaufens sein kann. Um billig einzukaufen, 
veranstalten wir den Ausverkaufvon Mensch und Natur. Dadurch aber 
veru rsachen wir Kosten, die alle Erspamisse übertreffen, die wir dadurch machen, 
da/3 wir billiger einkaufen. 

Es ist dies das Problem des Zweck-Mittel-Kalküls. Effizienz wird damit 
ausschliel3lich als eine Beziehung von partikularen Mitteln zu partikularen Zwecken 
gesehen. Ob es rational ist, einen Ast abzusagen, hangt dann ausschlie/3lich von den 
Antworten ab auf die Fragen nach der Scharfe des Sagemessers, der korrekten 
Bedienung und dem beslen Sagewinkel etc. Ob man auf dem Ast SilZ!, den man 
absagt, hat folglich mit Rationalitat nichts zu tun. Das gill als eine Wertfrage, zu 
der die Wissenschaft nicht Stellung nehmen kann. Daraus folgt die Entstehung 
einer Marktethik, die aufrein prozedurale Forderungen reduziert ist, wie etwa die 
Eigentumsgarantie und die Forderung nach Erfullung von Vertrágen. Rationalitat 
als Zweck-Mittel-Rationalitat wird dann zum elhischen Rigorismus in bezug auf 
diese Marktethik . Rationalitát hé)t dann mit den Folgen einer Handlung ruchts mehr 
zu tun. Hayek, einer der wichtigsten Ideologen des Neoliberalismus, kann daher 
Gerechtiskeit wie folgt definieren: 

-Selbst\'crstllndlich ist die Gerechtjgkeit nieh! cine Frage der Ziele cincr Handlung, 
sondcm ihres Gchorsams gegenüber den Regcln. dcncn sic unterwoñen ¡SI.- ~ 

Hier iSI keine Verantwortungsethik mehr moglich, denn diese Marktethik 
impliziert eine reine Ethik der Verantwortungslosigkeit, die man ¡m Namen der 
Effizienz rechtfertigt . 

Damit wird das Problem der Jrrationalitiit des Rationalisierten sichtbar. Die 
Rationalisierung selbst wird zur Quelle der Irrationalitat . Das am Geld- und 
Gewinnkalkül orientierte Untemehmen rationalisiert, aber diese Rationalisierung 
selbst ist der Ursprung eines irrationalen Zerstórungsprozesses von Mensch und 
Natur.6 

Eine alte Anekdote mag diesen Wahnsinn erlautem. Die Bevólkerung einer 
Oase trank vom Wasser, das von einem Zauberer vergiftet worden war. Alle 
wurden veITÜckt. Der Kónig allerdings war gerade aufReisen. Als er zurückkam. 
wollte man ihn absetzen, weil er angeblich veITÜckt geworden war. Es blieb ihm 
ruchts anderes übrig, als auch vom vergifteten Wasser zu trinken und selbsl 
veITÜckt zu werden. Die Bevólkerung feierte ihn daraufhin, weil er zur Vemunft 
gekommen sei. 



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

epd-Entwicklungspolitik 14/15/95 (Juli) Dokumentation 
Kindelberger, ein Winschaftswissenschaftler aus den USA, faBt das Ergebnis 

seiner Analyse von Borsenpaniken zusammen und kommt zu einem ganz ahnlichen 
Ergebnis : "Wenn alle verrückt werden, ¡st es das Vemünftige, auch veITÜckt zu 
werden. ,,7 

Die Herrschaft des Zweek-Mittel-Kalküls in der Form der Totalisierung der 
entsprechenden Eflizicnz und Wettbewerbsfáhigkeit fuhrt zur Globalisierung der 
Welt als formalisiertem Zweck-Mittel-Kreislaur. Was unter einem Gesichtspunkt 
Zweck ist, ist unter einem anderen Mittel. Die Mittelrationalisierung fuhrt zur 
formal-ratíonalen Bestimmung der Zwecke. Wird dieser Kreislauftotalisiert und 
globalisien, verwandeln sich Mensch und Natur in reine Anhangsel einer 
Bewegung ohne jedes Ziel. Die Irrationalitat des Rationalisierten verwandelt sie in 
Objekte der Zerstorung. Der Zerstorungsproze/3 verwandeh sich in etwas, wofur 
anscheinend nur die deutsche Sprache einen treffenden Ausdruck hat: den 
Sachzwang. 

3_ These: Die Effizienz, die dem Konkurrenzmechanismus unlerliegl, sehafft 
Saehzwange, die den Zerslorungsmeehanismus absolu t machen, 

Der Konkurrenzmechanismus ist zerstorerisch, weil er die Lebensgrundlagen 
zerstón . Zur Allmacht geworden, zwingt er sich auf, denn keiner kann mehr Jeben, 
ohne sich in ihn einzugliedem und daher an der Zerstórung der Lebensgrundlagen 
teilzunehmen. In Lateinamerika gibt es dazu ein kennzeiehnendes, aber aueh bóses 
Wort: "Schlimm ist es, von Multís ausgebeutet zu werden. Schlirnmer ist es, nicht 
von ihnen ausgebeutel zu werden." Die Arbei lskraft, die zur Ware wurde, wurde 
zu einer Ware, die imrner sehleehter zu verkaufen ist und die daher keine 
Verkaufsbedingungen mehr steJlen kann. 

Heute ist dieser Konkurrenzmechanismus im Namen der Effizienz allmáchtig 
geworden. Der Klassenkampf ist nicht verschwunden, sondem gewonnen worden; 
aber er wurde von oben gewonnen, so wie dies sehon im historischen Sozialismus 
geschehen war. Es ist eine Macht entstanden, die aufkeinen mehr irgendwie 
relevanten Widerstand zu stonen scheint 

Denn eine MachI, die allen Widerstand zerschlagt, fallt in die Ohnmaeht der 
A11macht. Sie ságt den Ast ab, auf dem aJle sitzen, und hat keine Macht, es nieht zu 
tun . Diese Allmacht ist die Fáhigkeit, den Zweekmittel-Kalkül über jede 
Rationalitat der Reproduktion des Lebens zu stellen. Es ist ein System entstanden, 
das hilflos seiner eigenen A1lmachl ausgeliefen ist. Es vermag seine eigene 
Richtung nicht mehr zu bestimmen. Die herrschende Klasse herrscht nicht, sondem 
leite! ¡hre Macht aus ihrer Unterwerfung unter die Saehzwange abo Sie glaubt 
sogar, demütig zu sein_ 

Eine deutsche Zeitschrift schilden sehr plaslisch diese Ohnmaeht der 
A1lmacht. Unter dem Titel "Der Globus muB wanen" schreibt sie: 

"Als Klaus Topfer_ der damalige Umweltministcr. im lahrc 1990 cine Energiesteuer in 
Form cmce nationaJcn KohJcndio:<id-Abgabe vorschJug, wurde ihm cntgegengchaltcn. 
ein dcutseher AJlcingang \\iirde der nationalen Okonomie sehaden. wcil das den 
Konkurrcnten WcttbewcrbsvortciJe verschaffen kOnnte. Darum versuehte Topfer. in 
der Europaischen Union cine einheitliche C02-Energiesteuer durehzusetzen. Don 

schlug ihm 1992 wiederum das gleiche Argument enlgegen: Wenn die EU sieh 
energicbesleuert, dann hanen die USA und lapan einen Wenbewerbsvoneil. Die 
wiedcrum wollten nur mitmachen, wenn auch die asiatischen SchwellenJlIndcr sieh der 
Ma6nahme anschlOssen. Herauskam, was immer herauskommt, wenn alle mitmaehen 
miisscn: Niehts. ~1 

So enlsteht der Jurassic Park, dessen Dinosaurier Mercedes, SheJl, mM und 
Toyola hei/3en. Sie sind nieht in ihrem Park geblieben, sondem sind dabei, die 
ganze Welt zu zerstampfen. Diese Dinosaurier kónnen sich nieht begrenzen, gerade 
weil sie die absolute Macht über die Erde haben. Sie sind gefangen in den von 
ihnen seJbst gesehaffenen Sachzwángen 

Die absolute Maeht wird zu einem LeerJauf der Machi, der alles zerstón . Sie 
iSl eine Maschine, die im Leerlaufrast und nichts bewegt auner sich selbs!. Dies ist 
der heute sich aufzwingende Toyol ismus. Es ¡si wie beim Gymnastikfahrrad, das 
hohe Gesehwindigkeiten fahn, aber sich gar nieht bewegt. Es handeJ! sich um eine 
perfekte EinsehuJung in den Wahnsinn der leerlaufenden, rasenden Bewegung, wie 
sie ebenfalls das Prinzip des Fitness-Centers zu seln schein!. Man lernt, in jene 
Rationalitál einzutreten, die wir bereits angefuhrt hatten : "Wenn alle verriíekt 
werden, isl es das Vernünftige, aueh veITÜekt zu werden" 9 

Kindleberger. den wir bereits vorher zitien hatten, fa/3t treffend die Logik des 
Selbstmords zusammen. eine Logik, die aus den Sachzwángen des leerlaufenden. 
totalisienen Wettbewerbs erwiichst: 

"¡ndem jeder Markttcilnehmer sieh selbst zu reUen versueht. trágt cr zum Ruin atice 
bei."IO 

Trágt er aber zum Ruin aller bei, verursaeht er zu seinen eigenen Ruin. 
Richtet er alle zugrunde, riehtet er sieh selbst zugrunde. Mord wird so zum 
Selbslmord. Das ist die Logik des kollektiven Selbstmords, die im totalisienen 
Weubewerb impJizien ist . 

Es handel! sich um eine aus Sachzwangen fo lgende Logik des kollektiven 
Selbstmords der Menschheit. A1s Logik des kollektiven Selbslmords ist sie 
zweifellos nichl das Produkt weder des teehnisehen Fortschritts noch der 
kapilalistischen Modeme. Sie gehón zur Vorslellungswelt der Mensehheit. In 
unserer eigenen Kultur ist diese Logik in einem der frühesten Zeugnissen unserer 
Literatur dargestellt Das Lied der Nibelungen singt von der Todesfahrt der 
Nibelungen, der dureh einen Heroismus des kollektiven Selbstmords beflügell wird . 
Wir sind in einer solchen Todesfahn befangen. Das Neue unserer Modeme ist, da/3 
uns diese Todesfahrt dureh Sachzwánge aufgezwungen wird. Hierzu sagl Walter 
Benjamin: 

"Marx sagt, die Rcvolutionen sind die Lokomoliven der Weltgeschichle. Aber 
vielleicht isl dem ganzlich anders. Vielleicht sind die Revolutioncn der GriITdes in 
diesem Zug reiscndcn Mcnschcngeschlechts nach der Notbremse .• 11 

Wollen wir diese Todesfahrt sloppen, müsscn wir über die Saehzwánge 
sprechen. Es geht dann um die Frage, wie wir uns von den Saehzwángen befreien 
kónnen und in welchem Grad dies móglieh ist. Denn die Irrationalit at des 
Rationalisienen ergibt sieh aus diesen Sachzwángen. Die Frage aber láBt sich nichl 
auf"Theologie", "Philosophie" oder "Moral" reduzieren. Sie ist ebenso eine Frage 
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fu r die Erfahrungswissensehaften, die sieh heute fast vollslandig diesem durehaus 
erfahrungswissensehaftliehen Problem entziehen. 

Gerade diese Verweigerung aber flihll zur Utopisierung der 
Erfahrungswissensehaften im Namen des totalen Marktes. 1m Namen der 
Rationalisierung wird die Verwirklichung aller utopisehen Inhalle versproehen, so 
da/3 der Verzieht aufdie Kritik an der Irrationalitat des Rationalisiellen als die 
Garantie fur die Verwirkliehung dieser utopisehen Inhalte gefordell wird . Die 
Rationalisierung versprieht Himmel, die die Hóllen verdeeken, welche die 
Irralionalilat eben dieser Rationalisierung hervorbringt. Heme gill vielmehr: Aller 
Westen ist wilder Westen 

Dies isl in heutiger Form die "herrenlose Sklaverei", von der Max Weber 
sprieht. 

4. T hese : Die Ir rat ionalitat des Rati onalisi erlen ka nn nu r überw unden 
werden, wenn es gelin gt. d ie unsere W inschaft be herrsc henden 
Sachzwange d urch solida ri sches Bandeln a ufzulOsen. 

Wir brauehen also eine rationale Antwoll auf die IrrationalitJÍt des Rationalisiellen 
Die Vernunft dieser Antwoll kann aber nieht ein Argument der Zweek-Mittel
RalionaliUi.t sein. Es geht ja darum, in den daraus entstandenen l urassie Park 
einzugreifen, damit n¡eht der Asl abgesagt wird, auf dem wir alle sitzen 

In einer solehen rationalen Argumentation kann daher der Gegner nieht der 
Skeptiker sein, sondern nur der Selbstmórder. Mit dem erfolgreiehen Selbstmórder 
aber kann man nieht mehr argumentieren. Er isl tot. Der Selbstmórder hi ngegen, 
der noeh nieht den Selbstmord durehgefuhll hat, kann als Zyniker des Zweck
Mittel-Kreislaufs und seiner Saehzwange argumenlieren . Als Zyniker leugnet er die 
Irrationalitat des Ralionalisiellen, denn diese Leugnung ist die Bed ingung dafur, 
den Proze/3 als leerlaufende, aber alles zerstórende Bewegung weiterfuhren zu 
kÓnnen. Er nimmt den kollektiven Selbstmord der Menschheit in Kauf, glaubt aber, 
ihm als Individuum in seiner Lebenszeit entkommen zu kÓnnen. Móglieherweise ¡st 
dieser Kalkül sogar riehtig, soweit sieh der Zyniker als isoliertes Individuum 
auffa/3 t. Mil ihm zu argumentieren, ¡st die Sehwierigkeit. 

Das Argument kónnte sein, da/3 Mord Selbstmord ist. Das aber ¡si gerade 
kein Argument dem gegenüber, der den Selbstmord hinzunehmen enlsehlossen ¡st 
Letztlieh al so geht es um die Oplion, keinen Selbstmord zu begehen. Diese Option 
aber ist keine ethisehe Option. Es ¡st vielmehr die Option, die alle Ethik erst 
begrundet. 12 Sie ¡st aueh kein Werturteil, sondem die Bedingung der Mógliehkeit, 
Werturteile zu haben. Diese Option umsehreibt den Rahmen aller 
Variationsmógliehkeiten der Ethik und der Werturteile, und ist gerade deshalb 
keine ethisehe Option und kein Wellulleil 

Daher gilt, da/3 fur den, der den Selbstmord als Mógliehkeit vertritt, alles 
erlaubt ist. H Wenn Dostojewsky sagl, da/3 fur den, der nieht an Gott glaubt, alles 
erlaubt ist, so ist dies offensiehtlieh in dieser Form nieht riehtig. So enlháh der 
ehrist liehe Fundamentalismus, wie er in den USA enlstand und heute in alter Welt 
verkündet wird, ein Gottesbild, das unsere heutige Todesfahrt der Nibelungen 
vorwállstreibt und als Apokalypse vorstellt. Es handelt sieh um GOl! als Gótzen, in 

dessen Namen gerade alles erlaubt ist, einsehlief31ieh des kollektiven Selbstmords 
der Mensehheit. 14 

Man glaubt an Gott, und im Namen dieses Glaubens gilt alles als erlaubt. Ein 
Gol! des Lebens aber, der nieht Gótze ist, kann nur als Überwindung dieser Mystik 
des kollektiven Selbstmords, die im Namen Gottes vorgeht, gedaeht und geglaubt 
werden . 

Damit aber kommen wir auf das zurüek, was wir am Anfang gesagt hatten 
Das Problem ¡st nur lósbar in einer Gesellsehaft, in der alle Plalz haben. Dies 
sehlieOt die Natur ein, denn flir die Gesellsehaft selbst gibt es nur Platz, wenn es 
eine Natur gibt, in der sie Platz hat. Aber es ist nieht die Ralional ilát des Zweek
Mittel-Kalküls, die sie sehatTen kann. Sie kann nur als Antwort auf die Irrationalitat 
entslehen, die vom Zweek-Mittel-Kalkül ausgeht. Eine Rationalitát, die der 
Irrationalitát des Rationalisierten widersprieht, kann daher nur eine Rationalital des 
Lebens aller sein, die auf der Solidaritat aller Mensehen gründet. 

In diesem Sinne ist die Solidarilat das Medium, um Saehzwange aufzulósen 
Die Saehzwange, die uns heute einen Zerstórungsproze/3 von Menseh und Natur 
aufzwingen, sind keine unabánder!iehen Naturgeselze. Sie entstehen aus dem 
intentionalen Handeln als seine niehl-intentionalen Effekte und folglieh hinter dem 
Rüeken der Handelnden, die ihr Handeln aussehlie/3lieh einem Zweek-Mittel
Kalkül unterstellen. l e mehr das Handeln sieh einem lotalisierten Zweek-Mittel
Kalkül unterstellt, indem es immer aussehlie/3lieher auf die Wettbewerbsfahigkeit 
ausgeriehtet wird, um so mehr beherrsehen uns die Saehzwánge, die unweigerlieh 
einen Zerstórungsproze/3 von Menseh und Natur zur Folge haben 

Diese Saehzwange zeigen die Abwesenheit von Solidaritat an o le 
u'nmóglieher sol idarisches Handeln gemaeht wi rd, desto mehr drángen sieh die 
Saehzwange auf. Damit verwandelt si eh die Allmaeht derer, die die Maeht haben, 
alles solidarisehe Handeln zu unterbinden, in die Ohnmaeht der Allmaeht. Sie 
müssen sieh jetzt bedingungslos den Saehzwangen unterwerfen. 

Saehzwánge sind aber nieht einfaeh Notwendigkeilen, denen man sieh 
unterwerfen muO. Wo Saehzwange - seheinbare oder wirkliehe - auftauehen, muO 
die Frage gestellt werden, was die Bedingungen der Auflósung dieser Saehzwange 
sind und wie sie hergestellt werden kónnen. Man wird dann meistens feststellen, 
dan diese Bedingungen der Auflósung von Saehzwángen mit der Herstellung von 
solidarisehen Strukturen des Handelns verknüpft sind. 

Solidaritát ¡st die Bedingung fur die Auflósung dieser Saehzwange, aber sie 
setzt Widerstand gegen MaOnahmen voraus, die ¡m Namen von Saehzwángen 
legitimiert werden. Der Widerstand gegen Saehzwange ist n¡eht das Ergebnis 
mangelnden Realismus, sondem die Ául3erung eines Realismus, der der 
IrralÍonalitat des Rationalisierten entgegentritt. Die bedingungslose Unterwerfung 
unter die Saehzwange hingegen iSI niehl etwa Realismus, sondem der Verziehl auf 
Realismus; darin zeigt sieh seine enge Verknüpfung mit der Hinnahme des 
kollektiven Selbstmords der Mensehheit. Die angebliehe Utopielosigkeit unserer 
gegenwartigen Welt ist nieht mehr als eine Feier dieser Unterwerfung unter die 
Saehzwange. Aber der Widerstand hat seinen Sinn darin, solidarisehe Strukturen 
des Handelns zu begrunden. die fahig sind, in den Proze/3 der Totalisierung des 



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

epd.-Entwicklungspolltik 14/16/95 (Jull) Dokumentation 
Zweck.Miltel·Kalkuls einzugreifen und ihn den Notwendigkeiten der 
Reproduktion des menschlichen Lebens. die immer auch die Reproduktion der 
Natur einschliefk zu unlerwerfen. 

Eine Gesellschaft schaffen. in der alle Platz haben, heiBt daher, die 
Sachzwánge aufzulosen, die eine Gesellschaft erzwingen. in der schlieBlich 
niemand mehr Plalz hat o So wie die Gesellschaft der totalisierten Sachzwánge auf 
der Marktcthik - Eigenlumsgarantie und Erfullung von Venragen ., so beruht die 
Auflosung der Sachzwánge auf einer Ethik der Solidaritat , Eine Gesellschaft, in der 
alle Platz haben, kann nur entstehen, wenn uns zwischen diesen beiden Polen eine 
solche Verminlung gelingt, als deren Ergebnis die Marktethik der Ethik der 
Solidarilát untergeordnet wird, Solidaritat wird zu einer Bedingung fur das 
Überleben. damit aber ebenfalls zu einer Bedingung rationalen Handelns, l' 
Frof. F . J. Hinkelammert ist Leiter des Okumenischen 
Forschungsinstituts (DEI) in San José/Costa Rica. 
Der Text ist die 1eicht Uberarbeitete Fassung des 
Vortrags beim 26. Deutschen Evange1ischen Kirchentag 
in Hamburg 1995. 

Schlc:swlgerN3ehnehtenvom27.3.95, 
Weber. M3S; WmschaR und Gc:sellschaIt. S. 7081709. 
Sanre, J-P Knuk der di31ektischen VemunR. 
M3r.( enlfernl Sleh sp:iler immer fTl(:hr \'on diesem Ausgangspunkt. obwohl er ihn nie 
vóllig \~rl~1 leh gl3ube, d:lB dies m semet Vorstellung begriindellst. 3ufinslltullonclle 
Produkuonsverháltmsse und mSlllullonell bc:grundete formale Nonoen uberh3upt 
\lenlehlen zu kÓnnen. Aus der F1exlbilisierung der ProdukuonsverMllmsse wird dann das 
ProJekl. den SozI31ismusjenseits der Notwendigkeit der Warenprodulwon und des Staales 
vel'Wl rkllehen zu kÓnnen. Gc:rade diese: Vorstellung ruhne dannJa zu dem Vetsuch. aufs 
Neue eWlg begnlndele und aus Priozlpien zu folgemde sozlalíslIsche 
ProduktlonS\'erMltmssc zu schafTen. 
Siehe H3\'ek, Friedrieh A. : El ideal democrálico)' la contención del poder EslUdios 
Públicos ' Nr.1 Dic. Sanllago de Chile 1980. S. 56. 
Da dleser aber auf EfTeku:-n beruhl. die dem Unu:-mehmensltalkül gegenubet extem und 
folglieh mcht-inlentional begrtlndet sind, ist eben d.ieser fo.rmal-rallon3Ie Kalkül bli!KI rur 
die Irratlonalil!i ten, dieerhervorbringl . Oasselbegrlt rurdle heute noch herrschende 
Thcorre des ratlonalen H3ndelns. II;e SIC insbesondere von Max Weber fOntlulien wurde, 
Sic 1St diesen Irr3tionalit!llen gegem.iber gen.1u so blind wie das Unternehmensk31kül 
selbst. Oh m3n auf dem ASI sitzt. den man absagt. iSI fUI' diese Ralion31il!lt nicht relevanl. 
Hier zu untersehc:iden, schc:int kein mOgliehes Objekt dcr Wissensehaft zu sein. Es ¡SI 
Wenuneil, oder aueh: Gc:sinnungsethik. In Wirklieh,keil aber enlsteht cm objc:kliv und 
wtSscnschafi!ieh zu anal)'sierendet Zerstórungsproull. der das niehl-lntenllonale ProduJet 
des formal-ratlOnalen Handelns isl. 
Einc: Maxlme me "man soll den Ast nichl 3bsligen. aufdem I1\3n Sllzt- 1St dann nleht 
mehr begrtlndb.1r, T3ts!lehlieh kann auch Max Weber SIC OIeht begrundc:n El' mu6 sic 3uf 
der Ebene \'on blolkn Gesehmaeksunellen behandeln und tut das aueh 
Ma,-,; Weber k3nn daher mehl elOma] folgendes Paradox (des Lt:bem3nns) erkl!iren -Das 
Lt:ben 1St so teuer geworden. daa es bc:ssc:r ISI, mir Cinc Kugel dureh den Kopfzu schielkn. 
um das Wemge zu sparen, das leh habe: Ou:sc:r Lt:bcmann ISI \'ollkommc:n fOntl31· 
rallonallm Smne der Weberschen Theone des tallo03len Handelns Um cm Par3dox 

handclt es Sleh aHerdlOgs nur mnerhalb dlcscr An Thcone des r31l0nalen Handelns Gc:ht 
man uber dIese Theone hm3US. 1St d3S Bc:lsplel meht mehr paradox, .sendem nUf noch 
absurd 
Kindleberger zltien elnen 86rsenspcIru13nten. dcr 53gl: -When the rest of_he: \\-'Orld are 
mad. II'C mUSllmnate Ihem m some mcasure,- Kindlc:bc: rger. Charles P.: M3mas. PanlCS 
and Cr3shes: A HISIOry ofFinaf'IC131 Cnscs. Basie Books. New York. 1989 S. 13~, S. 33, 
38.45. 

Woche:npost \'om 5,1.1995. S. 4. 
Úbrigens handelt es sich um einen 5312. der im Film '"Tenoi03lor r cinc zentrale Slclle 
einmmml. 
"Eaeh panicipanl in the markel, in 1I)'ing 10 save himselC helps ruin aH.- A.a.O. 
S.1781179 Vor den Konscquenun al1erdings schrickt er zuruek und rC(juzien das 
Problcm :luf Spczialf'!llle: - ... I conelude th3t despue the general usefulncss oflhe 
3S$umptlon of rallon:llil)', markels can on OCC:lsions ... ael 10 destabilizmg ways that are 
imllonal o\'e(3Il , C\'en when caeh panlcipant 10 ¡he markcy IS aetlng (31100311)'.- A.a.O 
S.-I5. 
Bc:nJamm. Walter: NOIl7.cn und Vorarbcilen zu den Thescn Übcr den s:grifT det 
Gc:schiehte. Gc:sammc:lte Schtlnen, Hrgb. Tiedcmann, R/Schweppcnhauscr, H .. Fmnkfun, 
1974, Bd, 1,3. S. 1232 , 
Alben Camus h31 dies als die erste Frage aller Philosophen bezeiehnet: Bringe ieh mleh 
angesiehts der Welt um oder lasse leh mieh leben. und wennja, warum? Vgl. Camus. 
Albcn: Der M)'thos \'On Sisyphos, Hamburg J959, S, 90', 
Eine durehaus ahnliehe Anl\\'On glb( Wittgenstein in scinem Tagebuch: ·Wenn der 
Selbstmord erlaubl ISI. dann iSI alles erlaubt Wenn etwas nieht erlaubt ¡st. dann iSl der 
Sclbslmord niehl erlaub(. Dies Il'1rft eln Lieht aufdas Wesen der Elhik. Dennder 
SelbSlmord ist sozusagen die c:lefTl(:ntare Sünde. Und \\-'Cnn man ihn untersuchl, so iSl es. 
wie wenn man den Quc:cksilbc:rdampf untersucht, um das \Vesen der Oampfe zu eñassen. 
Odcr 151 aueh der Selbstmord an sieh wedc:r gut noch b6sc?" (10.1.17) 
So S3gl ciner der bekanntesten fundamentalistischen Amoren 3US den USA angc:siehts der 
Móglieh,kcit des Atomkriegs: · Wenn die Schlachl von Armagedd-n auf ih~n 
schrcckliehen HOhepunkl kommt und wenn es scheint. daB alle irdische Exslstenz 
\'emiehlet \Iird (Lindscy denkt an einen Atomkrieg. F.J.H.). in dicscm Momc:nl\\-ird der 
Herr lesus Chrislus erschcinen und die tOLaJe Vemiehtung verhindem, le mehr die 
Gc:schiehte sieh diesem Moment n;!hen. erl3ube ieh es miro dem Lescr einige Fragen zu 
Slellen: Fühlt er Fureht oder Hoffnung auf die Bc:freiung? Die Antwon, die Sic auf diese 
Fr3ge geben. entschddct liber Ihre splrituelle Grundsituation.· (S. 222) Aus der 
Verwlrkliehung des Atomkneg wjlehsl die HofTnung auf díe -WiC(jerherstdlung des 
Par3dieses" (S. 233) 
Siehe H31 Lindsey: The L:lle Creat Planel Eanh , Zonder.'an Publishing Housc. Crand 
Raplds. Mlehig3n 1970. 
Dicsc:s Bueh wurde in d~n 70cr Jahren allein in den USA in ubet 15 Millionen 
Exempl3renl'erkaunund lI'arder Bc:slscllerdieses Jahrzc:hnls. 
So etwa aueh der Thc:ologe Novak. Leiler der theologischen Ableilung des American 
Enlerprisc lnslllule. dem Thing Tank der MultinauOO3len Untemehmungen in den USA' 
"Nature is nOI reg,udcd as aehiC\-ed. complete, finishcd. CIe3lion is unfinishc:d. There are 
Ihings human beings have lodo, Surpnscs lie 10 store, lfthere are horrors )'et to race 
(there alll'a\'$ ha\'C becn), God is \\1th USo The fulure may nOI ha\'C an upward slant, except 
as Golgotha had: So be 11.- Novak. Miehael: TIte spiril of democtaue capltalism. An 
AfTl(:ncan Enterpnse InSlllutdSimon &: Schuster Publicallon. N.Y .. 1982. S. 73 
Die Geschiehle des Zapallslenaufst3nds In Chi3paS in Mexlko glb( dieses Problem \\-1eder 
Der Eintntt Mexlkos In dIe Notdamc:nltanlsche Freihandelszone (NAFTA) \\1ude 315 
$aehzwang gercchlfenlgl. Aus Ihm folgte del' SaehZ\\'3ng cincr Totalisierung des Marktes 
1m Inneren Meslkos Ole Rcbelhon dcr Zapatislas sueht die AuflOSung dieser 53ctl2wange 




