
Seite 12 • Frankfurter Rundschau DOKUMENTATION D/ R/S • Freitag,2. September1994,Nr.204 

Die Bevõlkerung der Dritten Welt ist heute überflüssig geworden 
Aus Anla8 der Konferenz in Kairo: Wie sich die global e Õkonomie verãndert hat / Von Norbert A~ntz und Franz J. Hinkelammert 

I. Di,e Bezi-ehungen zwischen den Landern 
der Dritten und Ersten Welt in der gegen
wartigen Weltmarktlage 

Die Verãnderungen in der Beziehung 
zwischen den Lãndem der Dritten und 
Ersten Welt sind tiefgreifend. Die Verãn
derungen haben sich zwar in den 80er 
Jahren ereignet, aber bereits in den vor
angehenden Dekaden angekündigt, und 
werden entscheidend mitbestimmt von 
dem Zusammenbruch des Sozialismus in 
der Sowjetunion und den Lãndem Ost
europas. 
a. Der Weltmarkt wirdzum nackten 
Kapitalismus 

ln der Entwicklung Lateinamerikas 
nach dem II. Weltkrieg gibt es einen kla
ren Schnitt. Er ist bestimmt durch den 
Übergaug vou der Eutwicklungswirt
schaft der 50er und 60er Jahre (Import
substitutiou, Entwicklungsideologie) zur 
Exportwirtschaft (seit dem Jahre 1982 
immer mehr als Schuldeutilguugswirt
schaft). 

Der Kapitalismus der 50er und 60er 
Jahre in Lateinamerika lã8t sich von der 
Idee des Wohlfahrtsstaates uach dem Bei
spiel Westeuropas (Belgien, Schweden, 
Westdeutschland) inspirieren. Entwick
luug wird als industrieller Fortschritt ver
stauden. Man rechnet damit, durch wirt
schaftliches W achstum immer mehr Ar
beitskrãfte integrieren und folglich auch 
die niedrigen Einkommen erhohen zu 
kõnnen. Der Politik liegt daran, Einkom
meu zu verteilen und durch die neue So
zialgesetzgebung den Zugang zu Sozial
wohnungen, Bildung, Gesundheit, Renteu 
etc. zu ermõglichen. Die Industrialisie
rungspolitik durch lmportsubstitution gilt 
als Basis für diese Sozialpolitik; man eta
bliert staatliche Organe, z. B. Planungs
ministerien, und stellt Gelder für staatli
che Investitionen in den Energie-, Stahl
und Bausektoren bereit, um solche Politik 
in Gang zu bringeu. Davon Werden auch 
die Integrationsprozesse auf dem ganzeu 
Kontinent beschleunigt, mit der Absicht, 
sich vom auslãndischen Kapital unabhãn
giger zu machen. Der Andenpakt zwi
schen Chile, Peru, Ecuador, Kolumbien 
und Venezuela - gegründet 1968 - ver
folgt dieses Ziel ebenso wie der Gemein
same Zentralamerikanische Markt. 

Aber all diese Anstreugungen verflüch
tigen sich, als die lndustrialisierungspoli
tik in die Krise gerãt. Nur einige Gründe 
dafür seien hier schematisch genannt: 
- Das õkonomische Wachstum hãngt 

nicht nur von der Arbeitskraft, son
dem auch vou der Produktivitãt ab. 
Seit den 60er Jahren ist das indu
strielle Wachstum eher auf Produkti
vitãtszuwãchse als auf zusãtzliche 
Verwendung von Arbeitskraft zurück
zuführen. Die Lõhne sinken. 

- Durch lndustrialisierung der Land
wirtschaft werden viele Arbeitskrãfte 
aus dem Produktionsprozel3 entlassen, 
die Landbevõlkerung wandert in die 
GroBstãdte ab. Die dortige Industrie 
aber ist unfâhig, die Arbeitskrãfte zu 
integrieren. Es entstehen die Elends
gürtel rings um die GroBstãdte. 

- Die lndustrialisierung ist abhãngig 
von der Hochtechnologie, also von 
Direktinvestitioneu auslãndischen 
Kapitals. Zwar importiert das auslãn
dische Kapital solche Technologie, 
aber trãgt nicht zur technologischen 
Entwicklung des jeweiligen Landes 
bei. Ein nationaler - unabhãngiger -
Kapitalismus kann sich nicht ent
wickeln. 

- J e mehr das auslãndische industrielle 
Kapital den intemen Markt beliefert, 
desto weniger Devisen werden erwirt
schaftet. Die traditionelle Exportwirt
schaft kann mit der industriellen Dy
namik nicht Schritt halten, so daB sich 
sogar ein Devisenmangel einstellt. Fol
ge davon ist die unbezahlbare Aus
landssch uld, vor allem weil das Aus
laudskapital seine Gewinne transfe
riert. 

b. Die Menschen der Dritten Welt werden 
zur,, Überbevolkerung" 

Die Wirtschaftsstrukturen der Dritten 
Welt haben sich auf Basis ihrer für Pro
duktion und Export der Rohstoffe benõtig
teu Arbeitskraft entwickelt. Wichtig war 
die Dritte W elt für die Erste immer als 
Rohstofllager, das von der vorhandenen 
Arbeitskraft ausgebeutet wurde. Wo nicht 
genügend Arbeitskraft zur Verfügung 
stand, wurde sie gewaltsam durch den 
Sklavenhaudel herbeigeschaffi. Der Roh
stoff-Export der Dritten Welt legte den 
Grund für die Entwicklung der lndustrie
lãnder. 

ln der gegenwãrtigen Weltmarktlage 
verliert die Rohstoffproduktion der Drit
ten Welt tendenziell an Wichtigkeit. Viele 
Rohstoffe der "Natur" werden durch "syn
thetische" Rohstoffe ersetzt. Folglich ver
liert auch die Arbeitskraft, welche die 
,,natürlichen" Rohstoffe gewinnt, an Wich
tigkeit. Sicherlich stellt die Dritte Welt 
auch weiterhin viele zur Zeit noch uner
setzbare Rohstoffe zur Verfügung, aber 
t endenziell spielt für deren Produktion 
die dort verfügbare Arbeitskraft keine un
ersetzliche Rolle mehr. Die sogenannte Li
beralisierung des W elthandels gestattet 
den Industrielãndem die Ausbeutung der 
Rohstoffe mit eigenen Mitteln, z. B. der 
Hochtechnologie. Die ,,Freihandelszonen" 
sind nur ein anderes Mittel, die EinfluB
zonen der wirtschaftlich Mãchtigen aus
zuweiten. Man kõnnte diese Politik mit 
einem Hühnerhof vergleichen, auf dem 
die Hühner vom Fuchs organisiert wer
den, damit er jeden Tag ein Huhn verspei
sen kann. 

Das führt zu einer Umstrukturierung 
der Dritteu Welt: Aus einer Welt, in der 
man Rohstoffe ausbeutet durch Ausbeu
tung der vorhandenen Arbeitskraft, wird 
eine Welt mit einer überflüssig gemach
ten Bevõlkerung. Wenn man die Lage vom 

Standpunkt der Ersteu Welt und ihren 
õkonomischen Bedürfnissen her betrach
tet, gilt die Bevõlkerung der Dritten Welt 
heute - im Unterschied zur Situation bis 
vor etwa 100 Jahren - als überflüssig. 
Das heiBt nun aber nicht, daB die Dritte 
Welt für die Entwicklung der Ersten Welt 
nicht mehr wichtig sei. Man braucht die 
Dritte Welt weiterhin, ihre Rohstoffe so
wie ihre Meere, ihre Luft, ihre Natur -
und sei es nur als Müllhalde für giftige 
Abfálle. Auf dem lateinamerikanischen 
Kontinent einschlieBlich der Karibik 
leben acht Prozent der Weltbevõlkerung, 
dort befinden sich 23 Prozent der Anbau
flãchen des Planeten, 19,5 Prozent des hy
droelektrischen Potentials, 23 Prozent der 
Wãlder und 46 Prozent des tropischen 
Baumbestandes. Im Laufe der 80er Jahre 
erzielte der Kontinent den Weltrekord in 
Sachen Abholzung: 2,21 Prozent seiner 
Gesamtflãche wurden gerodet, im Gegen
satz zu Afrik.a und Asien, wo jeweils ein 
halbes Prozent dem Raubbau zum Opfer 
fielen. 

W as die Erste W elt nicht mehr braucht, 
ist die Bevõlkerung der Dritten W elt. Eine 
vom Worldwatch-Institut verõffentlichte 
Studie hat diese Feststellung damit be
legt, daB die Produktion von Fleisch für 
die Reichen der Welt die Lebensgrundla
gen der Armen vernichte. So werde seit 25 
Jahren auf einem GroBteil der Ácker in 
Ágypten Viehfutter für den Export ange
baut, wo früher Weizen, Reis, Sorghum 
und Hirse für die Bevõlkerung ange
pflanzt worden seien. 

Die Erste Welt zieht sich daher nicht 
aus der Dritten Welt zurück, sondem sug
geriert vielmehr, daB man es dort mit 
einer überflüssigen Bevõlkerung zu tun 
babe. Die Entwicklung der Technik, die 
Struktur des modernen Kapitalismus ge
statten es gar nicht mehr, die Weltbevõl
kerung insgesamt auszubeuten. Deshalb 
gilt jener Bevõlkerungsanteil, der nicht 
mehr ausgebeutet werden kann, als 
.Überbevõlkerung", die eigentlich nicht 
existieren sollte, aber nun mal da ist. Sie 
kann in die Zeiten der Cholera zurückkeh
ren. Darüberhinaus wird die ,,Überbevõl
kerung" immer mehr ais Gefahr betrach
tet. Deshalb spricht man von der "Bevõl
kerungsexplosion". (. . . ) 

ln diesem Zusammenhang verãndert 
sich auch die Vorstellung von dem, was 
man Ausbeutung nennt. Die klassische 
Vorstellung von Ausbeutung bezieht sich 
bekanntlich auf verfügbare Arbeitskraft, 
die in der Produktion eingesetzt und ihres 
Produktes zumindest teilweise enteignet 

macht wuBte, wenn es zur Einigkeit fand. 
Die Võlker der Dritten Welt haben eine 
solch geringe Verhandlungsmacht, daB sie 
nicht einmal ihre Mitbestimmung fordem 
kõnnen. S'ie sind vielmehr in ihrér Exi
stenz bedroht. Der modeme Kapitalismus 
will mit dem Schicksal der Bevõlkerung 
nichts zu tun haben. Das herrschende 
Wirtschaftssystem muB sich nicht mehr 
den Anschein geben, um den es sich noch 
zwischen den 50er und 70er Jahren be
mühte, nãmlich ein Kapitalismus mit 
menschlichem Antlitz zu sein. Jetzt kann 
es sich darstellen ais Kapitalismus ohne 
menschliches Antlitz. 

e. Die Entwicklung der Dritten Welt 
wird uerhindert 

ln einer solchen Lage verlieren die Lãn
der der Dritten Welt jede Chance, Ent
wicklungspolitik zu betreiben. Gegenwii.r
tig besteht die einzige Mõglichkeit, sich zu 
entwickeln, über die Teilnahme am Welt
markt, was nichts anderes heiBt als über 
den von deu industrialisierten Lãndem 
des Zentrums beherrschten Markt. Diese 
Marktbeziehung aber bleibt für die mei
sten Lãnder beschrãnkt auf die Zuliefe
rung von Rohstoffen, die dazu noch an Be
deutung und damit an Marktanteilen ver
lieren. Eben deshalb verschãrft sich der 
Konkurrenzkampf zwischen den Lãndem 
der Dritten Welt enorm. Ein Preisverfall 
der Rohstoffe ist die Folge. Trotz immer 
grõBerer Exportmengen stagniert oder 
fállt sogar der Devisengewinn. Konse
quent weitergedacht erweist sich eine 
Entwicklungspoltiik der lateinamerikani
schen oder der gesamten Dritte-Welt-Lãn
der auf Basis der traditionellen Produk
tionsstruktur als nahezu unmõglich. Soll
te Entwicklung, die der Bevõlkerung zu
gute kommt, mõglich gemacht werden, 
dann müBte sie auf einem schnellen indu
striellen Wachstum aufbaueu, das in die 
weltweite Arbeitsteilung integriert wãre. 

Je mehr aber die Umweltproblematik 
im wirtschaftlichen Kalkül an Bedeutung 
gewinnt, um so schlimmer wird es für die 
Dritte Welt. Eindeutig ist, daB eine trag
bare Entwicklung der Dritten Welt den 
Weg der entwickelten Lãnder nich kopie
ren darf. Die Umwelt würde kollabieren. 
Ebenso klar ist, daB eine vemünftige Ent
wicklung die Erste Welt dazu verpfüchtet, 
ihre technologischen Entscheidungen und 
Produktionsstrukturen nach dem Krite
rium umzugestalten, das Überleben der 
gesamten Menschheit auf dem begrenzten 
Erdball zu sichem. Weil dazu politisch 
und wirtschaftlich keine Bereitschaft be-

Die Bedeutung der Dritten für die Erste Welt hat tendenziell 
abgenommen: ,,Aus einer Welt, in der man Rohstoffe ausbeutet durch 
Ausbeutung der vorhandenen Ârbeitskraft, wird eine Welt mit einer 
überflüssig gemachten Bevolkerung." So stellt sich die Entwicklung 
für Norbert Arntz und Franz J. Hinkelammert dar. Arntz ist Priester 
der Diozese Münster, Hinkelammert lehrt Õkonornie in Honduras und 
Costa Rica. Der Beitrag ist dem Buch von Franz J. Hinkelammert Die 
Kritik der utopischen Vernunft, Matthias-Grünewald-Verlag und 
Edition Exods, entnommen, das im Oktober erscheinen wird. Wir 
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wird. Diese Ausbeutungsdefinition hatte 
die marxistische Tradition zu Beginn des . 
19. Jahrhunderts in Europa entwickelt, 
das heiBt in einer Welt, die hei Hochkon
junktur Vollbeschãftigung ermõglichte 
und die Arbeitslosigkeit nur ais Problem 
der Oszillation von Beschãftigung und 
Konjunkturkrisen kannte. Im modemen 
Kapitalismus jedoch hat sich die Lage võl
lig verãndflrt. Stets grõBer werdende Be
võlkerungsteile in der Dritten Welt gehõ
ren nicht mehr zu den in diesem Sinne 
,,Ausgebeuteten". Sie kõnnen nicht mehr 
ais Arbeitskrãfte verwendet werden uud 
sollen auch in Zukunft niemals mehr ein
gesetzt werden. 

Vertrãgen, ungeachtet der Tatsache, daB 
sie mit den Staatsterroristen der Nationa
len Sicherheit vereinbart wurden und sich 
grõBtenteils aus sogenannter ,,Entwick
lungshilfe" zusammensetzen. Die wirkli
che Absicht der Entwicklungsverhinde
rung macht man unsichtbar hínter dem 
Motto "pacta sunt servanda". Sichtbar íst 
nur die Verschuldung der Lãnder und ih
re Pflicht, die Schulden zu tilgen. 1m Elr
gebnis jedoch werden die Lãnder der Drit
ten Welt zu einer fast verzweifelten Roh
stoffproduktion gezwungen, die eine indu
strielle Entwicklung võllig blockiert. 

Politische Konsequenz: man verzichtet 
auf den Sozialstaat und dessen Reformen. 
Bildungs- und Gesundheitswesen werden 
privatisiert, traditionelle Landwirt-
schaftsstrukturen und Gemeinwirt-
schaftsgüter aufgelõst. 

Es gibt klare Anzeichen dafür, daB die 
Lãnder des Zentrums das Entwicklungs
konzept nicht mehr akzeptieren; sie ha
ben dafür die neue Formel von der "Kon
ditionierung der Entwicklungshilfe" er
funden. Mag auch dieses oder jenes kleine 
Land der Dritten Welt dem durch die Lãn
der des Zentrums aufgezwungenen Ge
schick entgehen, tendenziell ist zu beob
achten, daB die in der Epoche des »Kapita
lismus mit menschlichem Angesicht" er
richteten lndustrien stagnieren oder zu
sammenbrechen. Die Lãnder des Zen
trums sehen eben für sich keinen Vorteil 
mehr in der Entwicklung der Dritten 
Welt, hõchstens Nachteile. 

II. Die ideologischen Hintergründe 
derFakten 

Der Kapitalismus glaubt sich heute als 
Sieger. Im AuBenministerium der USA 
taucht eine Philosophie auf, die das Ende 
der Geschichte ankündigt. (Sie verweist 
dabei auf Hegels absolute Idee, die nun 
verwirklicht sei.) Sie verspricht eine Zu
kunft ohne Geschichte und wesentliche 
Konflikte, in der die Erste Welt ihren 
Frieden gefunden hat und die Dritte Welt 
nicht mehr zãhlt. (. .. ) 

Es ist klar: Menschen, die überflüssig 
gemacht worden sind, werden schlieJ3lich 
auch als überflüssig angesehen und besit
zen keine Menschenwürde mehr. Tausen
de von Menschenrechtserklãrungen an
dem daran nichts. Ausgebeutete werden 
in ihrer Menschenwürde verletzt, doch 
einem Überflüssigen gesteht man die 
Würde, die verletzt werden kõnnte, erst 
gar nicht zu. Damit verflüchtigt sich jeder 
Universalismus von Menschenrechten, 
den die demokratische W elt zu Zeiten des 
Kalten Krieges so emphatisch einklagte. 
Alie sind gleichberechtigt ungleich. Alle 
bekãmpfen sich gleichberechtigt gegensei
tig. Allen verweigert man gleichberechtigt 
die Rechtmãfügkeit des kõrperlichen 
Lebens. Aber alie haben gleichberechtigt 

soll das BewuBtsein verlorengehen, es 
kõnne eine Alternative geben. Es scheint 
in der Tat die Überzeugung um sich zu 
greifen, es gebe keine Altemative mehr. 

Der Zusammenbruch des historischen 
Sozialismus wird dazu verwendet, der 
Dritten Welt auch die Chance zu nehmen, 
auf die Idee des Sozialismus zu rekurrie
ren, wenn sie auf dem Felde der Ideen 
nach Konzepten für eine Altemative 
sucht. Sie kann die Idee des Sozialismus 
nicht mehr verwenden, um zu beweisen, 
daB effektiv eine Altemative existiert, sei 
sie auch noch so mangelhaft. Sie kann 
nicht mehr behaupten, es existiere solch 
eine Altemative, man kõnne sie verbes
sem, sie habe Zukunft; sie sei der Beweis 
dafür, daB eine andere Zukunft mõglich 
sei und daB in Zukunft anderes mõglich 
sei ais das, was ist. 

Weltbevõlkerungs
Konferenz in Kairo 

Es entsteht eine ,,Anti-Kultur der Ver
zweiflung", welche unsere gesamte gegen
wãrtige Kultur durchdringt. Die Anti-Kul
tur der Verzweiflung wird mit groBer 
Überzeugung verbreitet, wenn man pro
pagiert, daB der Sozialismus am Ende sei 
und es keine Altemative mehr gebe. Die 
Bewegungen des einfachen Volkes, die auf 
Verãnderung drangen, waren im Kontext 
der ,,Kultur der Hoffnung" in den 50er 
und 60er J ahren entstanden. Sie habeu 
zumindets eine Hoffnung formuliert, sie 
manchmal auch manipuliert, aber sich zu
mindest darauf gestützt. Die Vemichtung 
der Volksbewegungen in den Jahren der 
Regime der Nationalen Sicherheit und die 
Zerstõrung des Sozialstaats in der soge
nannten Demokratisierungsphase mach
ten mit der Kultur der Hoffnung ein En
de. 

Bei dem ProzeB, durch den man Alter
nativen systematisch zerstõrt und Men
schen überflüssig macht, soll zugleich das 
Gefü.hl für die Menschenwürde so weit 
zerstõrt werden, daB sich· die überflüssig 
Gemachten selber a is überflüssig betrach
ten. Darum geht zur Zeit der ideologische 
Kampf, wie wir glauben. Der Zusammen
bruch des Sozialismus scheint die Mõg
lichkeit erõffnet zu haben, die Negation 
der Menschenwürde tatsãchlich auf die 
Spitze zu treiben. Es ist eine Art psycholo
gischer Kriegsführung. Mau entdeckt, daB 
auch Verzweiflung stabilisierend wirkt. 
Je tiefer die Verzweiflung greift, um so 
weniger Opposition macht sich bemerk
bar. Chaotische Verhãltnisse breiten sich 
aus, zwischenmenschliche Beziehungen 
werden zerstõrt, Kriminalitãt und - als 
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Hans-Magnus Enzensberger, dessen 
kürzlich erschienenes Buch ,,Aussichten 
auf den Bürgerkrieg" im übrigen heftigen 
Widerspruch verdient, ist dennoch zuzu
stimmen, wenp er feststellt: "ln N ew York 
ebenso wie in Zaire, in deu Metropolen 
ebenso wie in den armen Lãndem werden 
immer mehr Menschen für immer aus 
dem õkonomischen Kreislauf ausgesto
.Ben, weil sich ihre Ausbeutung nicht mehr 
lohnt." 

Je mehr Menschen überflüssig sind, um 
so mehr verliert das klassische Ausbeu
tungskonzept an Bedeutung. Das lãBt sich 
ebenso am võllig verãnderten BewuBtsein 
der Arbeiterschaft erkennen. Der Arbeiter 
fühlt sich immer weniger ausgebeutet, so
bald er merkt, daB er denen gegenüber 
privilegiert ist, die als überflüssig gelten. 
Ein ,,Ausgebeuteter" zu sein, gilt in einer 
solchen Welt sogar a ls Privileg. Das ganze 
Verhãltnis zur Ausbeutung wird ein ande
res. Das lã8t sich gewiB auch in der indu
strialisierten Welt verfolgen, die Dritte 
Welt ist davonjedoch extrem betroffen. 

(lllustration aus dem Buch: Cardon '89, Jacques Armand Cardon, Heinz W. Holler, Druck und Verlag GmbH, Karlsruhe.) 

Die Verãnderung von Ausbeutung und 
Ausbeutungsbewu8tsein bedeutet dar
über hinaus die Konsequenz, daB die 
überflüssig gemachte Bevõlkerung keine 
Macht hat. Wer als überflüssig gilt, hat 
keine Verhandlungsmacht, kann nicht 
streiken oder mit Streik drohen. Der stol
ze Spruch der Arbeiterschaft im 19. Jahr
hundert: ,,Alle Rãder stehen still, wenn 
mein starker Arm es will!" kann von der 
Bevõlkerung der Dritten Welt nicht pi:o
kla miert werden, auch wenn es in der Ôl
krise vielleicht so erschien. Das war eine 
Ausnahmesituatiou, in der nur ganz be
stimmte Lãnder zu Ausnahmebedingun
gen Druck ausüben konnten. 

Selbst der Aufruf "Proletarier aller Lãn
der, vereinigt euch!" hat seine Bedeutung 
verloren. Er war ja Ausdruck eines Be
wu.Btseins, das um seine Verhandlungs-

steht, geht die Erste W elt daran, die eige
ne Umwelt auf Kosten der Dritten Welt 
zu entlasten und sich damit selbst mõg
lichst lange schadlos zu halten. Das ist 
nichts anderes ais der Heroismus zu kol
lektivem Selbstmord. 

An diesem Punkt ist von der Rolle der 
Auslaudsschulden der Dritten Welt zu 
sprechen. Die Auslandsschulden sind des
halb von Bedeutung, weil sie den Lãndern 
der Ersten Welt g~tatten, die Entwick
lungschancen der Dritten zu kontrollieren 
oder gar zu unterbinden. Die Auslands
schulden macht man zum entscheidenden 
Instrument, um die Wirtschafts- und Ent
wicklungspolitik der verschuldeten Lãn
der in der Dritten Welt diktieren zu kõn
nen. Das lãBt sich an der Tendenz der so
genannten "StrukturanpassungsmaBnah
men", die der Weltwãhrungsfonds ver
langt, beobachten. Sie zielen eindeutig 
darauf ab, zu verhindem, daB die unter
entwickelten Lãnder mit ihren lndustrie
produkten in die internationale Arbeits
teilung EinlaB finden. 

Dafür ist die Auslandsschuld das ideale 
Instrument. Man schiebt der Entwicklung 
der Dritten W elt einen Riegel vor mit dem 
Verweis auf Pflichten, die scheinbar 
direkt mit der Entwicklung nichts zu tun 
haben, nãmlich mit dem Hinweis auf die 
Einhaltung von einmal geschlossenen 

die freie Auswahl: sie kõnnen leben, wie 
sie wollen - wenn sie es kõnnen. Der tõd
liche Kampf der bürgerlichen Gesellschaft 
gegen jede mõgliche Alternative ist also 
zugleich ein tõdlicher Kampf gegen die 
Anerkennung der Menschenwürde. Man 
gesteht dem Menschen nicht das Recht 
zu, menschenwürdig leben zu kõnnen. Er 
gewinnt dieses Recht zu leben, sogar gut 
zu leben, erst, wenn es ihm gelingt, auf 
dem !Vlarkt anerkannt zu sein. Gelingt 
ihm das nicht, beweist der Markt, dal3 er 
keine Menschenwürde besitzt und des
halb auch nicht das Recht hat, sie zu be
anspruchen. 

Jene Gesellschaft, die sich selbst "die of
fene" nennt, ist zur ersten võllig geschlos
senen Gesellschaft geraten, vor der es 
kein Ausweichen mehr gibt. Dementspre
chend vertritt der Haus-Philosoph deut
scher Politiker Karl R. Popper die Über
zeugung: ,, Wir alle haben das sichere 
Gefühl, daB jedermann in der schõnen, 
der vollkommenen Gemeinschaft unserer 
Trãume glücklich sein würde. Und zwei
fellos wãre eine Welt, in der wir uns alle 
lieben , der Himmel auf Erden. Aber (. . . ) 
der Versuch, den Himmel auf Erden ein
zurichten, produziert stets die Hõlle. Die
ser Versuch führt zu religiõsen Kriegen 
und zur Rettung der Seelen durch die In
quisition." Durch solcherart Propaganda 

ein Teil von ihr - Drogenhandel nehmen 
zu. Die persõnliche Ident itãt der Men
schen wird untergraben. Wenn die Võlker 
sich der Verzweiflung überlassen und die 
Hoffnung auf Befreiung aufgeben, reagie
ren sie überwiegend mit Lethargie oder 
mit dem Heroismus des Selbstmords. Der 
Aufstand von CaracasN enezuela im Fe
bruar 1989 und die »boat-people" aus Hai
ti seit dem J ahre 1991 legen dafür bered
tes Zeugnis ab. 

Der psychologische Krieg, der zumin
dest in der Dritten Welt allgegenwãrtig 
ist, zielt darauf ah, die überflüssig ge
machten Menschen davon zu überzeugen, 
daB sie es tatsãchlich sind - mit der Fol
ge, daB sie sich gegenseitíg zerstõren, 
statt miteinander solidarisch zu sein. Der 
erste Autor, der unseres Wissens mit vol
ler Überzeugung diesen Mechanismus be
schrieben hat, war Friedrich Nietzsche. 
Man mag es kaum glauben, bis zu wel
chem Grad ihm klar war, daB überflüssig 
gemachte Menschen sich überflüssig füh
len müssen, damit sie sich selber gegen
seitig zerstõreu. 

Nietzsches Texte kann man leseu wie 
das Grundprogramm der bürgerlichen 
Gesellschaft im 20. J ahrhundert, zu
nãchst in der Epoche der Nazis und jetzt 
in der sogenannten Freien Welt: ,,Wenn 
der Leidende, Unterdrückte den Glauben 

verlõre, ein Recht zu seiner Verachtung 
des Willens zur Macht zu haben, so trate 
er in das Stadium der hoffnungslosen De
speratiou (. . . ). Die Moral behütete die 
Schlechtweggekommenen vor Nihilismus, 
indem sie jedem einen unendlichen Wert, 
einen metaphysischen Wert beimaJ3 und 
in eine Ordnung einreihte, die mit der der 
weltlichen Macht und Rangordnung uicht 
stimmt: sie lehrte Ergebung, Demut usw. 
Gesetzt, daB der Glaube an diese Moral 
zugrunde geht, so würden die Schlecht
weggekommenen ihren Trost nicht mehr 
haben - und zugrunde gehen." 

Das nennt Nietzsche einen akt iven 
,,Nihilismus, als Symptom davon , daB die 
Schlechtweggekommenen keinen Trost 
mehr haben: daB sie zerstõren, um zer
stõrt zu werden, daB sie, von der Moral 
abgelõst, keinen Grund mehr haben, ,sich 
zu ergeben' - daB sie sich auf den Boden 
des entgegengesetzten Prinzips stellen 
und auch ihrerseits Macht wollen, indem 
sie die Mãchtigen zwingen, ihre Henker 
zusein". 

Von solchem Geist scheint der modeme 
Kapitalismus in der Praxis durchdrungen, 
wenn er die Altemativen bestreitet. Wer 
so redet und handelt, bestreitet auch den 
Menschen der Dritten Welt die Mõglich
keit, menschenwürdig leben zu kõnnen. 
Damit bestreitet man zugleich alle kon
kreten Formen der Menschenwürde und 
macht aus ihr nur ein abstraktes Prinzip 
ohne Inhalt. Wir brauchen eine Alter
uative. Grund dafür ist nicht ein simpler 
romantischer Wunsch oder die Anwen
dung einer Ethik, die sich auf den Sinai 
beruft. Die Altemat ive wird zur Notwen
digkeit, wenn wir uns dafür entscheiden, 
das zukünftige Leben unserer Kinder zu 
sichern. 
III: Die Suche nachAlternatiuen 

Daher ist es gerade ein politischer Re
alismus, der zu Alternativen drãngt, 
wenn im Namen der "societas perfecta" 
des freien Marktes die Welt, Menschen 
und N atur zerstõrt werden. Politischer 
Realismus mu.B heute eine Welt ins Auge 
fassen, in der jeder einzelne Mensch seine 
Lebensmõglichkeit innerhalb eines Rah
mens sichem kann, der die õkologischen 
Grundlagen des Lebens - die Natur -
zugleich mit sichert. W er eine solche For
derung erhebt, darf sich, soll sie nicht zu 
einer bloBen Phrase· verkümmern, keines
wegs mit romantischen Erklãrungen zu
frieden geben. Alle, die nach Altemativen 
suchen, müssen sich darüber im klaren 
seio, daB sie letztlich eine Neugestaltung 
der okzidentalen Welt einklagen und da
mit deren Überwindung. Die Neugestal
tung hat von der N atur und vom Leben 
derer auszugehen, die von der okzidenta
len Zivilisation ausgeschlossen werden. 
Darauf hat bereits der Indianerhãuptling 
von Seattle in seiner berühmten Rede auf
merksam gemacht. 

Zwar versucht man heute den Text 
durch die Bemerkung zu diskreditieren, 
síe sei nie gehalten, sondem spãter dem 
Hãuptling in den Mund gelegt worden. 
Ein solcher Versuch, schriftlose Traditio-

' nen abzuwerten, bestãtigt nur einmal 
mehr, wie sich die okzidentale Welt ihrer 
fundament alen Kritiker zu ent ledigen 
versucht. Das gilt für Jesus von Nazareth 
ebenso wie für den Hãupt ling von Seattle. 
» Wir wissen: Die Erde gehõrt nicht dem 
Menschen, vielmehr gehõrt der Mensch 
zur Erde. Wir wissen: alles ist mit mit al-

. lem verbunden, wie das Blut eine Familie 
eint (. . . ) Alles, was man der Erde zufügt, 
fügt man auch den Kindem der Erde zu. 
Der Mensch hat das Gewebe des Lebens 
nicht gefügt; er ist nur dessen Kind. W as 
der Mensch dem Gewebe des Lebens zu
fügt, das tut er sich selber an." 

Die Argumentation des Hãuptlings re
klamiert keine utopische Ethik, sondem 
den Anthropozentrismus der Welt, Realis
mus und Pragmatismus zugleich. Er for
dert, es endlich zu unterlassen, die Natur 
und die anderen dem Kalkül von Kauf 
und Verkaufzu unterwerfen, und gibt da
mit ebenso zu verstehen, daB die okziden
tale Kultur weder vemünftig oder reali
stisch noch pragmatisch vorgéht, obwohl 
sie stets genau dies behauptet. 

Díe Forderung des Hãuptlings ist heu
te unser kategorischer lmperativ, dér al
lein den drohenden Holocaust aufhalten 
kann. (. .. ) 

Solidaritãt heute besteht darin aufzu
z_eigen, da B es für die Menschlichkeit kein 
Uberleben gibt, wenn sie sich nicht darum 
bemüht, Altem ativen zum herrschenden 
System zu suchen. Niemals wird es eine 
Alternative nach Art eines fertigen Re
zepts geben. Alternativen produziert man 
nicht wie Würstchen, um sie dann auf 
dem Markt anzubieten. Alternativen gibt 
es nur, wenn die ganze Menschheit da
uach schreit, weil ihr klar ist, daJ3 sie sie 
braucht. Es muB zunãchst das BewuBt
sein entstehen, daB wir ohne Altemative 
verloren sind. Dann werden wir auch Al
temativen finden. (. .. ) 

Menscheuwürde basiert darauf, ais 
Mensch würdig leben zu kõnnen. Men
schenwürde anzuerkennen heiBt also, das 
Recht auf menschenwürdiges Leben anzu
erkennen. Menschenwürdig leben heiBt: 
Lebensmittel besitzen, ein Haus habeu, 
auf ãrztliche Versorgung rechnen, sich 
ausbilden kõnnen etc. Arbeit, die auBer
halb der Marktkonkurrenz produziert, ist 
immer noch menschliche Arbeit; ein Pro
dukt , das nicht unter den Bedingungen 
des wettbewerbsbestimmten Marktes her
gest ellt wird, hat immer noch einen Ge
brauchswert. Der Weizen, der auBerhalb 
des Marktes wãchst, emãhrt auch, und 
der Mantel, der auBerhalb .des Marktes 
produziert wird, wãrmt. Wenn die Kon
kurrenz der Marktbedingungen n icht in 
der Lage ist, alle zu versorgen, muB man 
eben auBerhalb der Konkurrenzbedingun
geu produzieren. Will man nach Altema
t iven sucheu, sind sie hier zu finden. ( . . . ) 
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