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Einleitung

Bekämpf die Armut, tötet einen Bettler - würde dieser Graffittispruch zum offiziellen Motto
staatlicher Sozialpolitik erklärt, könnte sich eine jegliche Regierung der öffentlichen Empörung
gewiß sein, auch wenn die tagtägliche Praxis auf dasselbe Ergebnis hinausläuft: Sei es in Form
einer Sozialpolitik, die dafür sorgt, daß arme Menschen eine deutlich niedrigere
Lebenserwartung haben als Reiche, indem Staatsgrenzen so gesichert werden, daß als
Wirtschaftsflüchtlinge Diffamierte, die auch ein Stück vom Wohlstand abbekommen möchten,
einen Grenzübertritt mit dem Leben bezahlen, oder durch planmäßige Sterilisation armer
Bevölkerungsschichten.

Worin bestünde aber das Unbehagen an solcher Offenheit? Es dürfte sich an der allseits
betonten Unantastbarkeit der Menschenwürde entzünden, die ein solches Vorgehen in gar
keiner Weise rechtfertigt, zum anderen wäre wohl etwas von der Unangemessenheit solch
direkter Maßnahmen zu hören. 

Wenn also mit größter Wahrscheinlichkeit eine solch einhellige Ablehnung erwartet werden
darf, wieso wird die Existenz des Bettlertums, der Armut hingenommen, in der die
Menschenwürde tagtäglich nicht nur angetastet, sondern schlicht zermürbt wird? Wo doch im
Gegensatz zum Reichtum dieser Welt kaum etwas so gut dokumentiert ist wie die Armut in
dieser? 1,3 Milliarden Menschen leben von weniger als einem Dollar, 3 Milliarden von weniger
als 2 Dollar pro Tag. 

„New estimates show that the worlds’s 225 richest people have a combined wealth
of over $ 1 Trillion, equal to the annual income of the poorest 47% of the world’s people (2,5
billion)“,

und die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich  beständig weiter: 
„In 1960 the 20% of the world’s people who live in the richest countries had 30 

times the income of the poorest 20 % - by 1995 82 times as much income“. 

Gleiches gilt auch selbst innerhalb der Industrieländer. 
Brecht hat diesen Zustand, in dem das materielle Elend der Welt anscheinend blendent ignoriert
werden kann, treffend analysiert: 

„Erträgt man nicht die Tatsachen
Dann muß man die Augen zumachen.
Dann sagt man, damit man den Schrecken vergißt
Mitten im Krieg einfach: daß Frieden ist.
Und es brüllen ja auch keine Kanonen
Wo Menschen in nassen Häusern wohnen.
Man schießt nicht hin mit Geschützen
Wo Menschen vor leeren Tellern sitzen.
Man treibt kein Gelbkreuzgas in die Fabriken
Wenn Menschen an der Maschine ersticken.
Sondern man sagt: es ist Frieden.
So wird die Revolution vermieden.
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Im folgenden geht es also um die Abhandlung der Frage, warum trotz großer und national wie

international wachsender materieller Armut die bestehende Reichtumsverteilung praktisch und

auch theoretisch nicht (mehr) in Frage gestellt wird. Konkret geht es bei Reichtum um die

Zugriffsmöglichkeit  auf und Verfügungsgewalt über Ressourcen, seien sie materieller oder

aber auch immaterieller Art wie z.B. Wissen, Patente etc. Es geht also um die Eigentumsfrage.

Genauer noch handelt es sich um die westlich-kapitalistische Eigentumskonzeption mit dem

Wirtschaftssystem Kapitalismus, die sich global durchgesetzt hat und die als Ende der

Geschichte gefeiert wird. Mit dieser im Kopf  wirkt die Welt schon gar nicht mehr so 

chaotisch, sei es daß so Eigentum an menschlichen Genen plausibel erscheint, der

Schuldenberg der Dritte Welt mit seinen zerstörerischen Konsequenzen als rechtmäßig erachtet

wird und natürlich inbrünstig die Verurteilung von Ladendieben gefordert wird, gleichzeitig mit

keinem Wort der ganz legalen Tricks gedacht wird, mit denen Unternehmen ihre Profite in den

Bilanzen verstecken können. Dieses Eigentumskonzept ist einmal gekennzeichnet von der

privaten Verfügungsgewalt über Produktionsmittel sowie der Möglichkeit, prinzipiell alle

Ressourcen privater Verfügungsgewalt zu unterwerfen, sofern dies technisch möglich ist.

Daß von Bill Gates wie von anderen Repräsentanten derjenigen, die in der Welt, so wie sie
eingerichtet ist, ganz ordentlich leben, nicht erwartet werden kann, „alle Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist“, dürfte klar sein. Aber was ist mit den Abermillionen die unter den
Verhältnissen leiden?

Um Anhaltspunkte für deren Stillhalten zu finden, wird im folgenden erstens die grundlegende
Frage beantwortet, wie die beschriebene Eigentumskonzeption legitimiert wird und was
Eigentum eigentlich ist. Zweitens wird versucht, die Beziehung von Eigentum und Ungleichheit
anzudeuten, um anschließend die Konsequenzen für unsere Fragestellung aufzuzeigen. Heraus
kommt so eine Skizze für eine weitere, wenn auch zentrale Bindestrichsoziologie, der
Eigentumssoziologie. 
1
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Hauptteil
1 Was ist Eigentum?

1 Von der Nichtbeantwortung einer Frage in den
Staatswissenschaften

Eine Antwort auf die Frage, was Eigentum ist, sollte am ehesten von der Wissenschaft gegeben

werden können, die beständig mit ihm umgeht: Der Wirtschaftswissenschaft. Doch der Student

der Betriebswirtschafts- oder Volkswirtschaftslehre wir mit dieser Frage während seines ganzen

Studiums nicht belastet. Eigentum wird in seiner juristischen bürgerlich- rechtlichen Definition

als ausschließliches Herrschaftsrecht über eine Sache bestimmt. Woher sich dieses

Herrschaftsrecht ableitet, wie es begründet wird, schert ihn nicht, so daß weiterhin mit Marx

konstatiert werden muß: 

„Die Nationalökonomie geht vom Faktum des Privateigentums aus. Sie erklärt u n s
dasselbe nicht“ 

Ebenso verläßt sich Otto-Normal-Jurist auf das positive Recht, angereichert mit der

Feststellung, daß Eigentum ein Grundrecht sei, so steht es schließlich im Grundgesetz. Etwas

konkreter wird dann schon das Bundesverfassungsgericht (BVerfG): Das BVerfG muß zur

Prüfung positiven Rechts auf überpositives Recht verweisen und greift bei eigentumsrelevanten

Fragen auf die Lockesche Arbeitstheorie des Eigentums zurück. So bezeichnet das BVerfG das

Eigentum als “elementares Grundrecht“, das in seinem Umfang durch „naturrechtlich

vorgegebene Nutzungsbefugnisse“ bestimmt sei. Das BVerfG bestimmt in seinen

Entscheidungen wiederholt die Natur des Eigentums mit dem Leistungsargument: Jeder habe

“nach dem Inhalt der Eigentumsgarantie grundsätzlich einen Anspruch darauf, daß ihm der

wirtschaftliche Nutzen seiner Arbeit zugeordnet wird“. „Artikel 14 GG schützt das Erworbene,

das Ergebnis der Betätigung“. Artikel 14  schützt „den konkreten, vor allem den durch eigene

Arbeit und Leistung erworbenen Bestand an vermögenswerten Gütern vor ungerechtfertigten

Eingriffen durch die öffentliche Gewalt.“ Hierbei fällt auf, daß das BVerfG 

“nie versucht [hat], für seine Behauptung, die eigene Leistung vermöchte das 
hierdurch erworbene Eigentum besonders rechtfertigen, eine rechtshistorische o d e r
rechtsphilosophische Begründung anzuführen.“

Das Bundesverfassungsgericht wird schon wissen warum, dürfte es doch recht mühselig sein,
Millionen und Milliardenvermögen als durch eigenen Schweiß und Tränen erarbeitet zu
rechtfertigen.

1 Theoretische Mühen der Arbeitswerttheorie des Eigentums
ohne Wert

Was aber nützt denn nun die mit höchstrichterlichen Weihen belobigte Arbeitswerttheorie John
Lockes zur Erklärung der Frage, was Eigentum ist?
Auf vormoderne Eigentumskonzeptionen und die historische Entwicklung des
Eigentumsbegriffes kann hier nicht weiter eingegangen werden, als daß der Unterschied dieser
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Konzeptionen zur Eigentumstheorie Lockescher Prägung aufgezeigt wird. Bis in das 17.
Jahrhundert hinein wird das Privateigentum dem „ius gentium“ statt dem „ius naturale“
zugeschrieben. Der Begriff der Okkupationstheorie faßt die vormodernen Eigentumstheorien
zusammen, nach denen 

„keinem Menschen äußere Güter angeboren [sind], vielmehr werden alle 
Menschen in eine gemeinsame Welt hineingeboren, die intuitiv als ‘gemeinschaftl iches 
Eigentum’ der Menschheit aufgefaßt wird.“ 

Während hier Eigentum dadurch begründet wurde, daß jemand eine Sache in seinen Besitz
brachte mit der Absicht, sie zu eigen zu haben (= prima occupatio),kann für die Moderne
gesagt werden: Bis auf Kant folgten alle großen modernen Rechtsphilosophen der liberalen
Theorie John Lockes, nach der Privateigentum ein unmittelbares, vorstaatliches Naturrecht
darstellt. Eigentum, definiert als ausschließliches Nutzungsrecht an Sachen, wird nach Locke,
wie er in seinem Werk „Two treatises“ ausführt, durch Arbeit angeeignet und begründet. Der
Staat, dessen erste Aufgabe die Sicherung des Eigentums ist, darf durch keine Maßnahmen
zugunsten eines wie auch immer definierten Gemeinwohls in das Eigentum der Bürger „ohne
die eigene Zustimmung“ dieser eingreifen. 

Der Staat hat nach Locke negativ nur die dem Menschen im Naturzustand zukommenden
Rechte zu schützen und diese vor den Übergriffen Dritter zu schützen. Diese sind der Erhalt des
Lebens, der Freiheit und des Eigentums. Wohlfahrtsstaatliche Umverteilungsprogramme, gar
Sozialisierungen würden dagegen das Grundrecht auf  Eigentum verletzen. Wenn Lockes
Arbeitstheorie nicht widerlegt werden kann, so müßte wohl schlicht konstatiert werden, das sich
mit der Ausbreitung des Kapitalismus die Wahrheit sich  ihr historisches Recht verschafft hat.

Es gibt jedoch einige grundlegende Einwände gegen Lockes Arbeitstheorie. Diese ergeben sich
nicht nur allein aus der der Arbeitstheorie diametral entgegengesetzten historischen
Eigentumsgenese, die Locke gerade als Engländer anhand der sogenannten Enclosures hätte
nachvollziehen können.

Hier werden drei Widersprüche exemplarisch dargestellt, die in diesem Rahmen  verdeutlicht
werden können; in der Stichhaltigkeit der Argumentation stehen andere Einwänden diesen
allerdings in keiner Weise nach. Anschließend wird eine Eigentumskonzeption skizziert, die
diese Widersprüche mit der Konsequenz aufhebt, daß der Alleinvertretungsanspruch der
kapitalistischen Eigentumskonzeption für die wahre Inkarnation von Eigentum zumindest
theoretisch nicht aufrechterhalten werden kann.

1 Die Annahme unendlicher Ressourcen

Locke und andere Arbeitstheoretiker waren davon überzeugt, daß auf der Welt Rohstoffe und
Land im Überfluß vorhanden seien und damit jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten zur
Eigentumsgründung vorfinde. Daher könne die individuelle Bearbeitung und Aneignung
natürlicher Rohstoffe unmittelbar ein unantastbares und vererbbares Privateigentumsrecht
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begründen. Nun haben aber nach den Prämissen der Arbeitstheorie alle Menschen, also auch
zukünftige Generationen, das gleiche Recht, sich Güter als die Produkte ihrer Arbeit
anzueignen. Wird aber in einer Welt endlicher Ressourcen ein Punkt erreicht, an dem für einige
nichts mehr zu erwerben übrigbleibt, entsteht ein Widerspruch in der Arbeitstheorie selbst.
Denn nun kommt das sekundäre Recht auf Eigentum mit dem ursprünglicheren Recht auf Leben
und Freiheit in Konflikt, aus dem es selbst abgeleitet worden war. Ein Recht aber, das mit den
ihm zugrunde liegenden Prämissen nicht in Übereinstimmung gebracht werden kann, muß als
selbstwidersprüchlich abgelehnt werden. Wie auch immer ein Modus der Güteraneignung und
Ressourcenverteilung näher bestimmt wird, er muß: 
1. universalisierbar sein,
2. darf nicht zum notwendigen Ausschluß einzelner Menschen, zeitgleich Lebender oder
Nachgeborener führen und deren fundamentale Rechte auf Leben und Freiheit verletzen.

In einer endlichen Welt kann daher die Individualisierung der Besitz- und Gebrauchsrechte an
äußeren Gegenständen nicht eigenmächtig erfolgen, kann die vorgesellschaftliche bzw.
vorstaatliche Arbeit keine Eigentumsrechte schaffen, da sie den Güterbestand der Welt nicht
wirklich vermehrt, sondern die zur Durchführung der Arbeit erforderlichen Rohstoffe
vermindert. Da dies die gleichen  Zugriffsrechte Dritter beeinflußt und schmälert, kann der
individuelle Akt der Aneignung von sich aus kein Eigentumsrecht begründen. 

1 Welche Arbeit schafft Eigentum?

Das Grundprinzip neuzeitlicher Eigentumstheorien ist einfach: Arbeit schafft Eigentum.
Schwierig, wenn nicht gar unmöglich, ist es allerdings zu definieren, welcher Art die Arbeit
sein muß, damit sie Eigentum begründen kann. Selbst wenn das Kriterium werterhöhende
Arbeit definiert werden könnte (der Marktwert scheidet hierbei aus, da dieser impliziert, daß
ein Anbieter bereits über Eigentumstitel an den Waren verfügt, die er verkauft, deren Wert
wiederum erst den Eigentumstitel begründen soll), besteht weiter das Problem, daß so nur
temporäre Eigentumstitel begründbar sind, also keinesfalls ein Recht zur Vererbung. Auch ist
in der Arbeitstheorie die Frage ungelöst, wie die individuellen Arbeitsanteile an einer
gemeinschaftlich ausgeübten Produktion auseinanderdividiert werden können; letzteres
Problem stellt sich v.a. bei der Legitimation der Aufteilung des erwirtschafteten Ertrages
zwischen Kapital- und Arbeitsseite im Kapitalismus.

1 Naturalistischer Fehlschluß

Der Arbeitstheorie liegt ein naturalistischer Fehlschluß zugrunde: Aus der bloß körperlichen
Bearbeitung und Formung eines materiellen Gegenstandes sollten Rechte und Pflichten 
resultieren. Nun kann aber keinesfalls aus einer physischen, rein empirischen Handlung eine
Norm abgeleitet werden. Diesen Schluß vollzieht aber die Arbeitstheorie, die im
Eigentumsrecht ausschließlich eine Relation zwischen einer Person und dem durch Arbeit
angeeigneten Gegenstand sieht. 

1 Anthropologische Prämissen
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Das spezifische Strukturmerkmal der herrschenden Eigentumsordnung ist die
Sphärenabgrenzung, das aus der Beziehung Mensch-Sache resultierende umfassende, gegen
jedermann gerichtete Herrschaftsrecht an einer Sache. Daraus läßt sich herleiten, daß die
zentrale anthropologische Prämisse unserer Eigentumsordnung die Annahme der
„Individualnatur des Menschen“ ist.Des weiteren kann die Annahme eines Besitztriebes als
konstitutive Prämisse unserer Eigentumsordnung angesehen werden. Diese Prämissen erweisen
sich jedoch bei näherer Betrachtung als Teil eines sich gegenseitig bedingenden historischen
Wirkungsgefüges von kapitalistischer Wirtschaftsordnung, Eigentumskonzeption und Entwurf
eines Menschenbildes, das diese Gesellschaftsordnung hervorbringt und gleichzeitig von ihr
hervorgebracht wird. Kulturhistorisch vergleichend lassen sich keine Entwicklungsgesetze im
Eigentumsbereich feststellen, weshalb eine naturrechtliche Begründung einer bestimmten
Eigentumskonzeption in die Irre führen muß. Daraus folgt gleichzeitig, daß es „keine
inhaltlichen Richtlinien für die konkrete Gestaltung des Instituts“ und „eine entsprechende
Gestaltungsfreiheit für den Verfassungsgeber [gibt]“.

1 Grundzüge einer alternativen Eigentumskonzeption und der
Eigentumssoziologie

Wie kann nun aber eine Eigentumstheorie aussehen, die diese Widersprüche nicht aufweist?
Kant machte mit seiner wenig rezipierten Transzendentalphilosophischen Eigentumstheorie als
erster darauf aufmerksam, daß Eigentum kein Verhältnis zwischen einer Person und einer
Sache darstellt , sondern ein Personenverhältnis ist. Dieses Personenverhältnis beinhaltet einen
interpersonalen Konsens darüber, inwieweit Güter exklusiv genutzt werden dürfen, und ist
damit die Grundlegung der Eigentumssoziologie.
In Anlehnung an Max Weber und Reinhard Kreckel kann so gesagt werden: 

Eigentumssoziologie soll heißen: eine politische Wissenschaft, welche das Anerkennen von
Besitzpositionen und Verteilungsregelungen deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf
und seinen Wirkungen ursächlich erklären will, um so deren vermeintliche
Selbstverständlichkeit und Unantastbarkeit ins Wanken zu bringen. Anerkennen soll ein
solches Handeln heißen, durch das sich eine bestimmte Eigentumskonzeption herausbildet,
durchsetzt und reproduziert. Eine politische Wissenschaft ist sie, weil sie die konkreten
Machtverhältnisse und Strukturen einer Gesellschaft untersucht, die eine jeweilige
Eigentumsordnung konstituieren.  

Eigentum existiert immer nur als beschränktes Recht. Dessen Schranken werden dabei nicht
alleine nur negativ durch die Rechte Dritter bestimmt. Im Gegenteil: Eigentum wird auch
positiv durch die demokratisch zu ermittelnde Funktion bestimmt, die Eigentum in einer
gegebenen Gesellschaft erfüllen soll. Artikuliert und beschlossen werden die Bedingungen und
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Grenzen der wechselseitig zuzugestehenden Gebrauchs- und Nutzungsrechte in der
Legislativkörperschaft einer Gesellschaft, Parlament, Räte: Was dort demokratisch beschlossen
wird, ist Inhalt des Eigentumsrechts. Es gibt demnach kein naturrechtlich überpositives
Eigentumsrecht. Eigentum ist somit nichts anderes als die Summe der Bedingungen, unter
denen die Gesellschaftsmitglieder sich den Gebrauch der Sachgüter wechselseitig gestatten. Es
ist ein Bündel von positiven Rechten und Pflichten. Lawrence C. Becker hat 13 idealtypische
Elemente dieses Bündels ausgemacht z.B. das Recht der Einkommenserzielung aus der
Nutzung der Sachen, das Recht der Vererbung, das Recht der Veränderung und Modifikation
u.a.. Die Kombination dieser Elemente ergibt 4080 verschiedene mögliche
Eigentumskonzeptionen. Verschiedene Formen des Eigentums können selbst innerhalb einer
Gesellschaftsordnung nebeneinander stehen. Somit macht es keinen Sinn, nur eine bestimmte
Kombination der genannten Elemente als echtes Eigentum zu bezeichnen. Es ist somit kein
genau definierbares natürliches Rechtsinstitut, und kann somit prinzipiell beliebig verändert
werden - entsprechend den Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen.

1 Eigentum und Ungleichheit: Zwei Seiten einer Medaille

Bei diesen Überlegungen angelangt, drängen sich nun zwei Fragen auf: Was hat genau die
herrschende bürgerlich-kapitalistische Eigentumskonzeption mit sozialer Ungleichheit zu tun?
Und zweitens: Warum wird diese anerkannt? Auf die erste Frage kann schon mit Rousseau
geantwortet werden: „daß die  Ungleichheit [...]schließlich durch die Einführung des Eigentums
und der Gesetze dauerhaft und rechtmäßig ist“, was logisch ist, da nun die Nichteigentümer von
er Nutzung der Gegenstände ausgeschlossen sind, womit allerdings noch nicht das Spezifische 
der kapitalistischen Eigentumskonzeption ausgemacht ist, nämlich die „Trennung des Arbeiters
von den sachlichen Betriebsmitteln“. Aus dieser folgt zwar zum einen eine ungeheure
Anhäufung von Reichtümern, indem vermittels stetig voranschreitender Arbeitsteilung und
Technisierung im Kapitalismus Kapital (= angehäufte menschliche Arbeit) akkumuliert wird.
Auf der anderen Seite sind die Produzenten dieses Reichtums von diesem systematisch
ausgeschlossen. Sie werden im Gegenteil um so ärmer, je mehr sie arbeiten und produzieren.
Die Folge ist Entfremdung vom Produkt ihrer Arbeit, von der Umwelt, dem Produktionsprozeß,
sich selbst und ihren Mitmenschen.

Von der Reichtums- oder Eigentumsdimension sozialer Ungleichheit  ist immer dann die Rede 
„wo immer der Zugang zu materiellen Produkten und Bedingungen v e r g a n g e n e r

und/oder gegenwärtiger menschlicher Arbeit in asymmetrischer Weise reguliert ist und
dadurch ungleich Handlungsbedingungen und Lebenschancen entstehen“ 

Dazu ist es in ungleich strukturierten Gesellschaften nicht notwendig, wie oben bereits
angedeutet, daß alle  knappen materiellen Güter asymmetrisch reguliert werden. So steht
öffentliche Infrastruktur nicht notwendig dem kapitalistischen Eigentum und seinen Folgen
entgegen, es können diese Eigentumsformen „interferieren“, als Beispiel denke man etwa an
das öffentliche Gut „Autobahn“, das überwiegend vom professionellen Fernverkehr und
privaten Autobesitzern - also: von Privilegierten- genutzt wird. 
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Die Verfügung über Geld als Tauschmedium stellt das Regulativ zum Zugang über käufliche
knappe Güter dar. Da wird zwar einerseits von der herrschenden Ökonomie auf den
beständigen Ausgleich von Angebot und Nachfrage in einer Marktwirtschaft hingewiesen,
wodurch sich die Allokation der Ressourcen optimal im Einklang mit den Bedürfnissen regelt.
Diese bunte Seifenblase zerplatzt allerdings sehr schnell, hat ein Mensch Bedürfnisse, aber
keinen Zugang zu Geld.

1 Warum wird Eigentum anerkannt?

Die überwiegende Mehrheit der Menschen ist in der Situation, Bedürfnisse zu haben, die nur
noch marktvermittelt befriedigt werden können sie haben jedoch kein bzw. nicht genügend
Geld für die Bedürfnisbefriedigung. Warum wird sich also nicht einfach genommen, was man
braucht, wo doch gleichzeitig objektiv auch die Bedingungen gegeben sind, das Übermaß an
materieller Ungleicheit maßgeblich zu reduzieren? 

Zur Erklärung dieses Phänomens bietet Kreckels politische Soziologie der sozialen
Ungleichheit einen umfassenden Ansatz. Folgende Momente kommen hier zusammen: Zum
einen läßt sich soziale Ungleichheit nicht nur auf materielle Ungleichheiten reduzieren, die sich
aus der kapitalistischen Wirtschaftsform mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln
ergeben. Symbolisches Wissen, das hierarchische Prinzip sowie die selektive Assoziation sind
mindestens gleich zu gewichten.

„Dennoch [...] kommt dem asymmetrischen Spannungsverhältnis von Lohnarbeit und
Kapital als primärem Machtgefälle innerhalb und außerhalb des k a p i t a l i s t i s c h e n
Arbeitsmarktes noch immer ein überragendes Gewicht zu. Der strukturelle Zwang zur
Profitorientierung, gekoppelt mit der privaten Verfügung über Produktionsmittel und der
Tendenz  zur Kapitalkonzentration, fungiert weiterhin als wirksamer Hebel. Das heißt,
das abstrakte Klassenverhältnis von Kapital und Arbeit als strukturelle Bedingung
besteht, trotz mancherlei Veränderungen, weiterhin fort, während gleichzeitig die diesem
Klassenverhältnis entsprechenden konkreten empirischen Klassen teilweise verwischt,
ausdifferenziert und überlagert worden sind, so daß sich ihr Einfluß auf das alltägliche
Handeln und Erleben vermindert hat.“

Die Verfügung über materiellen Reichtum kennzeichnet die individuelle Klassenlage. Sie ist in
einer kapitalistischen Klassengesellschaft der Ausdruck für die über den Markt vermittelten
Machtverhältnisse. Kreckel sagt mit Weber: 

„Es ist die aller elementarste ökonomische Tatsache, daß die Art, wie die 
Verfügung über sachlichen Besitz innerhalb einer sich auf dem Markt zum Zwecke des
Tausches begegnenden konkurrierenden Menschenvielheit verteilt ist, schon für sich allein
spezifische Lebenschancen  schafft. ... ‘Besitz’ und ‘Besitzlosigkeit’ sind daher die
Grundkategorien aller Klassenlagen.“

Entgegen der Anahme von Marx begründet diese Klassenlage allerdings nicht notwendig ein
gemeinsames Interesse der Besitzlosen: Die Aufhebung des Kapitalismus, des Privateigentums
an Produktionsmitteln. In der Geschichte der westlichen Industrieländer hat sich eine andere
Option der Besitzlosen durchgesetzt: Die  materiell Benachteiligten legen ein besonders
marktrationales Verhalten an den Tag, indem z.B. deren Organisationen wie die



10

Gewerkschaften versuchen, systemimmanent möglichst hohe Preise für die Arbeitskraft
durchzusetzen oder die abhängig Beschäftigten danach trachten, ihren Marktwert durch (Fort-)
Bildungen zu erhöhen.

Werden diese Ungleichheitsverhältnisse unter Zuhilfenahme der Zentrum-Peripheriemetapher
analysiert, so ergibt sich eine komplexes Geflecht von sozialen Ungleichheiten, in dem
dieselben Individuen, Kollektive und Gesellschaften jeweils gleichzeitig in peripheren und
zentralen sozialen Lagen verortet werden können, mit jeweils asymmetrischen
Austauschrelationen untereinander, woraus sich das Problem der Kräftezersplitterung für
etwaige emanzipatorische Bewegungen ergibt, klassisch formuliert in Lenins
Arbeiteraristokratiethese: Ausgebeutete Ausbeuter wie die Industriearbeiterschaft in den
westlichen Industrieländern lassen sich ungern ihre Privilegien nehmen, die sie gegenüber
Gattungsgenossen in Entwicklungsländern haben.

Eingerahmt werden diese Ungleichheitsstrukturen vom Staat, dem „Not- und Verstandesstaat“
wie Hegel formulierte, der die Anerkennung des Eigentums kraft seiner Staatsgewalt durchsetzt
und sichert. Unter Sicherheit wird somit primär die Sicherung des Eigentums verstanden anstatt
sozialer Sicherheit. Für Delinquenten steht ein umfangreicher Paragraphenkatalog im
Strafgesetz zu Verfügung, um dem Recht zu seinem Recht zu verhelfen.

Neben diesen objektiven Gründen, die zur Anerkennung bzw. Nicht-Infragestellung der
herrschenden Eigentumsverhältnisse führen, ist auf der subjektiven Seite die Anerkennung der
Eigentumsordnung verbunden mit einem gemeinsamen kommunikativen Hintergrund von
Eigentümern und materiell Benachteiligten: Mittels gemeinsamer Normen und Institutionen
verschwimmt die klare Konfliktlinie zwischen Reichtum und Armut. Alltagsideologien führen
zu einer Soziodizee der bestehenden Eigentumsordnung mit ihren Konsequenzen für die
Minderbegüterten. Das Elend, das der Kapitalismus über breite Bevölkerungsschichten brachte
und bringt, ist nicht nur die objektive Widerlegung der klassischen wie neoklassischen
politischen Ökonomie mit ihrem von Mandeville begründeten Dogma, daß nämlich die
invisible hand des Marktes dafür sorgen wird, daß das egoistische Streben aller zum Wohlstand
für alle führt. Dieses Elend stellt auch eine Gefahr für den Bestand der bürgerlichen
Eigentumsordnung dar, und somit traten und treten Ideologien auf den Plan, die bestehende
Ordnung zu rechtfertigen. Anfangs geschah dies im Gewande religiöser Anschauungen wie bei
den Calvinisten, bei denen es gerade als besonders gottgefällig gewertet wird, dem business
nachzugehen, je mehr desto besser. Später kamen weitere hinzu wie z. B. der American dream,
mit dem selbst dem letzten New Yorker Obdachlosen weiß gemacht wird, er könnte reich sein,
wenn er denn nur wolle und sich ordentlich anstrengt. Dazu können in der bürgerlichen
Gesellschaft aber auch die Menschenrechte zählen, wie Marx  herleitet: 

„Die praktische Nutzanwendung des Menschenrechts der Freiheit ist das 
Menschenrecht des Privateigentums. [...] Das Menschenrecht des Privateigentums ist [...]
das Recht, willkürlich (á son gré), ohne Beziehung auf andere Menschen, unabhängig
von der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu disponieren, das
Recht des Eigennutzes. Jene individuelle Freiheit, wie diese Nutzanwendung derselben,
bilden die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Sie läßt jeden Menschen im andern
Menschen nicht die Verwirklichung, sondern vielmehr die Schranke seiner Freiheit finden.“
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Wenn das subjektive Moment der Anerkennung von Eigentum nicht vorhanden wäre,  wäre
allerdings auch jegliches in Hinblick auf Veränderung gerichtetes Agieren sinnlos, da sich
ansonsten emanzipatorische Potentiale in den Ungleichheitsstukturen verlören und
Veränderungen vom Verlauf der Geschichte determiniert wären, unabhängig vom Bewußtsein
und Willen der Menschen. Dies wäre das Ende jeglicher Politik - sie könnte als bewußte
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens gar nicht stattfinden.

1 Dabei ging’s doch auch ohne. Ein Ausblick

Hier soll nicht der Ort sein, sogenannten postmaterialistischen Auffassungen Raum zu geben,
die da vermelden: das Materielle sei nicht wichtig, es gibt noch andere Dinge im Leben, denen
sich hinzugeben viel mehr Erfüllung verheißt als der schnöde Mammon. Mag an letzteren auch
etwas dran sein, so unterschlagen christliche Moralapostel, Esoteriker bis hin zu ebenso
frommen kritischen Geistern, die beinahe heideggerianisch das Sein dem Haben gegenüber
hervorheben, daß dieses Voraussetzung ist, um dem Sein, dem Reich der Freiheit überhaupt
erst Geltung verschaffen zu können. Die postmaterialisitsche Perspektive erscheint angesichts
globaler sozialer Ungleichheit mit immer noch größtenteils tödlichen Folgen materieller
Unterausstattung als die Feierabendethik bereits Saturierter. Schließlich geht hierbei meist eher
um individuelle Erleuchtung oder wohlgemeinte Ratschläge zum savoir vivre denn um
Aufhebung der  Verhältnisse, welche die meisten Menschen von den psychischen Nöten der
Wohlstandsbürger nur träumen läßt. Vielmehr soll hier nur zusammenfassend festgestellt
werden: Das Unmaß an materieller Ungleichheit in der Welt geht auf die Anerkennung der
global durchgesetzten kapitalistische Eigentumskonzeption zurück, wie bisher skizziert wurde,
die allerdings nicht so einfach weg gewünscht werden kann, sondern sich statt dessen beständig
weiter reproduziert. Soll dies jedoch nicht einfach zynisch hingenommen werden, so ist ein
Modus der Reichtumsproduktion und Verteilung zu finden, der theoretisch und praktisch die
bestehende Eigentumsordnung in Frage stellen kann, also Anerkennung finden kann - mag
dieser dann noch unter dem Begriff Eigentum gefaßt oder anders bezeichnet werden. Das Ob,
Wie und Wann der Aufhebung wird nicht nur von den Verdammten dieser Erde entschieden, so
daß in Zukunft vielleicht 

„vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation das 
Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt e r s c h e i n e n
[wird] wie das Privateigentum eines Menschen an einem andern Menschen. Selbst eine
ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen G e s e l l s c h a f t e n
zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. sie sind nur ihre Besitzer, ihre
Nutznießer, und haben sie als boni patres familias den nachfolgenden Generationen
verbessert zu hinterlassen.“
1
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