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Transkription der 5. Folge (Transkription: A.C. & K.K.)

1. Zum Thema Entschuldigung für Abwesenheit ist mir eine Geschichte eingefallen, mit 
der ich anfangen möchte. Sie betrifft das Thema Organisation, was in Organisationen al-
les passiert, was man sich alles gefallen lässt und vor allem, was man bereit ist zu tun, 
auch dann, wenn die Beteiligten von einander wissen, dass das, was sie da tun, kom-
pletter Blödsinn ist, der auch genauso gut unterlassen werden kann, aber trotzdem ge-
schieht.
Ich will nicht das Thema verlassen, ich will auch weiterhin über Befruchtungsökonomie 
sprechen, aber ich will vor allem auch darüber reden, warum es uns so schwer fällt, an-
dere Dinge in Erfahrung zu bringen, andere Erfahrungshorizonte aufzuspannen, wenn 
wir andere Strukturen haben, wenn es mit anderen Erwartungen auf Kommunikation zu 
tun haben.

Eine Geschichte aus meiner Schulzeit: Ich war auf dem Gymnasium, ich glaube es muss 
die zwölfte Klasse gewesen sein, da war ich gerade 18 Jahre alt geworden. Vorher war 
das so, dass man, wenn man fehlte, eine von den Eltern unterschriebene schriftliche Ent-
schuldigung einreichen musste. Als wir dann 18 Jahre alt waren, gab es keine Erzie-
hungsberechtigten mehr, aber eine schriftliche Entschuldigung musste trotzdem sein. 
Und das führte dann dazu, dass die Schüler, wenn sie schwänzen wollten, einfach rein-
geschrieben hatten was sie wollten: „Ich habe Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen 
gehabt“ - egal, weil sie dachten, das kann der Lehrer ja doch nicht überprüfen. Nun gab 
es bei einer Gelegenheit eine Schülerin, die wollte nicht lügen und fragte den Sportleh-
rer, ob es wichtig wäre, dass sie ein Attest vom Arzt beilegen solle, wenn sie am Sportun-
terricht nicht teilnehmen könne. Seine Antwort war: „Nein, das brauchen wir alles nicht“
und dann erzählte er, was alle wussten: „Natürlich weiß ich ganz genau, wenn ihr keine 
Lust habt zum Unterricht zu kommen. Ihr seid 18 Jahre alt, dann macht ihr das.“ Das sei 
alles Quatsch mit diesen Entschuldigungen, sagte der Lehrer, aber so ist es nun mal, die 
Satzung, die Schulbehörde sieht das vor, dass es eine Entschuldigung geben muss. Und 
na Gott, wenn Du 18 Jahre alt bist und keine Erziehungsberechtigten mehr hast, dann 
schreibst Du halt irgendwas darein, dann sei das Ok. Und da wir ja auf einmal erwachsen
waren, konnten andere Dinge gesagt werden; und so fügte er hinzu: „Natürlich, wenn 
ich weiß, dass Du keine Lust hast, dann kommst Du halt einfach nicht“ und er sagte 
auch, mit Schülern, die keine Lust auf Unterricht haben, könne er sowieso nichts anfan-
gen, womit er Recht hatte.

Der Lehrer war also ganz aufgeweckt. Nun gab es aber auch Schüler, die ganz aufge-
weckt waren. Ein Schüler hatte genau zugehört und schrieb nun zwei Wochen später – 
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das war ein Sommermonat – in die Entschuldigung hinein: „Ich konnte wegen Schnee-
sturm nicht kommen.“ Nun hat der Lehrer das gelesen, er lachte natürlich und sagte: 
„Ja, tut mir leid, sicher ich habe gesagt, du kannst da reinschreiben, was du willst, aber 
so etwas kannst du nicht schreiben, denn ich muss diese schriftliche Entschuldigung hier 
abheften und der Schulleiter kontrolliert sie stichprobenartig und wenn der das liest, 
dann bekomme ich mit dem Schuldirektor Ärger.“

Es kommt nun nicht darauf an, dass die Kontrolle stichprobenartig war, es kommt darauf
an, dass die Erwartung auf Kontrolle bestand, dass Kontrolle stattfinden könnte, also die 
Erwartung von Kontrolle führt zur Kontrolle. Jetzt müssen die Beteiligten, auch wenn sie 
fast alles voneinander wissen, doch etwas tun, das sie sonst nicht tun würden, nur weil 
eine dritte Instanz verwickelt ist. Hier ist es eben die Kontrollinstanz als ein von der Ver-
waltung der Schulbehörde geregeltes Verfahren zur Kontrolle von Fehlzeiten. Und genau
diese Instanz ist eben auch ein Beobachter. Das ist eine soziale Beobachtungsleistung, 
die die Beteiligten, in dem Fall Lehrer und Schüler, nicht einfach ändern können. Diese 
dritte Instanz ist selbst ein Beobachter und genau daraufhin verhalten sich die Beteilig-
ten, weil eben das Verfahren der Kontrolle auch ein Beteiligter ist. Das ist soziale Reali-
tät: ein Beobachter der auf die Kontingenz des Handelns aufmerksam macht. Das führt 
dazu, dass die Beteiligten, die das voneinander wissen, etwas tun, was kompletter 
Quatsch ist, aber sie tun es trotzdem.

Schule ist eine  wichtige Sozialisationsinstanz. Da lernen wir  Organisation und damit 
eben auch solche Zumutungen. Bei vielen dieser Geschichten fragt man sich: Was soll 
das eigentlich noch? Ich habe das selbst einmal hier im Dorf erlebt. Da ging es um “Un-
ser Dorf soll schöner werden”. Es sollte eine Sitzbank installiert werden. Die Nachbarn 
hatte alles da, Werkzeuge, Material und es war auch alles geregelt. Es musst nur noch 
miteinander abgesprochen werden, wer was zu welchem Zeitpunkt macht, mehr nicht. 
Aber nein, das ging nicht so einfach das auf der Straße zu regeln. Stattdessen musste 
eine Vereinssitzung mit Tagesordnung und Protokoll durchgeführt werden. Und dann die
Frage: Wer schreibt heute Protokoll. Es war alles vorhanden, es ging aber darum, wer 
jetzt Protokoll schreibt. Und dann wurde Protokoll geschrieben, obwohl das niemand 
brauchte und die Beteiligten wussten das. So weit reichen diese Dinge. Sozialisation 
führt dazu, dass man wirklich – selbst da, wo die Menschen sich kennen, sich vertrauen 
und alles Entscheidende von einander wissen – dass sie selbst immer noch anfangen, ir-
gendwelche Dinge zu tun, die sie eigentlich auch genauso gut lassen könnten, weil das 
gar niemanden mehr interessiert, aber sie tun das trotzdem.

2. Noch ein kleiner Hinweis. Gestern habe ich mir das neue Interview von Tilo Jung mit 
Hans-Werner Sinn, dieser Professor für Ökonomie, angesehen. Das ist sehr interessant, 
was der Hans-Werner Sinn da erzählt. Ich wusste gar nicht, dass er ein alter Achtund-
sechziger war, der während seiner Studentenzeit beim sozialistischen Hochschulbund 
aktiv gewesen ist. In diesem Interview erzählte er etwas Interessantes. Es ging um die 
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Frage, ob Marktwirtschaft und Kapitalismus eigentlich dasselbe ist. In diesem Zusam-
menhang kommt er auf einen Punkt, den wir in dieser Dringlichkeit eigentlich gar nicht 
mehr verstehen, weil sich für uns schon längst andere Erfahrungshorizonte aufgetan ha-
ben, was aber auch der Professor für Ökonomie nicht mehr sehr differenziert verstehen 
kann, weil er diese Zusammenhänge selbst wiederum nur aus Lehrbüchern kennt.
Es ging um die Frage, wie es eigentlich dazu kommt, dass so ein Kapitalismus entstehen 
kann. Er führt in diesem Interview aus, dass eine Marktwirtschaft eben deshalb mit Kapi-
talismus und d.h. mit Kapitalakkumulation verbunden ist, weil tatsächlich nicht bloß ein 
Tauschen stattfindet. Es wird nicht nur Geld gegen Güter getauscht, sondern auch Geld 
gegen Investitionsgüter und der Professor findet dann die hübsche Formulierung, dass 
Investitionsgüter eben keine Güter seien, die man verbraucht und dann sind sie ver-
schwunden, sondern solche, die man aufhäuft. Sprich, das sind Werkbänke, Maschinen, 
Fabrikanlagen, um genau aus diesen dann wieder weitere Investitionsgüter zu gewin-
nen, die wiederum hingelegt, die anderen wiederum zur Verfügung gestellt werden, da-
mit Produktivität gelingt. Das ist natürlich eine Standardauffassung in der Ökonomie, 
aber wir fragen uns selten, wie es dazu kommt. Wir sind davon geblendet, dass wir dar-
über geordnete Erfahrungen haben, die wir, wenn wir darüber nachdenken, schwer auf 
ihre historisch-genetischen Ursprünge zurückführen können, weil nämlich die Erfahrun-
gen, die wiederum dazu geführt haben, dass man eben solche Erfahrungen macht, also 
die Erfahrung der Kapitalakkumulation, verschwunden und in Vergessenheit geraten 
sind. Man kann diese Erfahrungen auch nur sehr schwer rekapitulieren oder wiederge-
winnen.

Ich will das an einem kurzen schematischen Beispiel zeigen. Zeichne vor dein inneres 
Auge ein Dreieck und benenne alle drei Ecken mit A, B, C im Uhrzeigersinn. Versuch dir 
vorzustellen: A ist eine Person, die Geld hat, ob sie zu viel Geld hat, weiß man nicht, dar-
auf kommt es auch nicht an, sie hat jedenfalls genug Geld. Jetzt könnte man fragen, wie 
kommt eigentlich A dazu B Geld zu leihen. Die normale Antwort – wenn man es mit ge-
ordneter Erfahrung zu tun hat – könnte lauten: A sei ein Nutzenoptimierer, A sei ein 
homo oeconomicus, A sei egoistisch, geschäftstüchtig, wie auch immer rational motiviert
B Geld zu leihen, um es gegen Zinsen wiederzubekommen. Für diese Betrachtungsweise 
gibt es aber überhaupt keinen notwendigen Grund, auch dann nicht, wenn B Geld 
braucht, auch dann nicht, wenn B viele Zinsen anbietet, selbst dann nicht, wenn B sagt, 
ich zahle dir das drei- oder vierfache zurück.
Ich vermute nämlich, dass das einfach deswegen passiert, weil A und B in schon ablau-
fende soziale Bezüge verwickelt sind. Man kann sich das z.B. folgendermaßen vorstellen:
A hat Geld, vielleicht nicht zuviel, aber mindestens genug und er hat Schwierigkeiten, es 
aufzuheben und zwar deshalb, weil A nicht bewaffnet ist. Aber C ist bewaffnet und von C
ist bekannt, dass er gerne andere Leute überfällt und beraubt. Das weiß A und kann sich 
wegen mangelnder Bewaffnung etc. nur schwer dagegen wehren. Und von B weiß A 
nun, dass er Geld braucht und außerdem auch bewaffnet ist. Und jetzt sieht A eine 
Chance. Die Chance sind nicht Zinsen, sondern A sieht eine doppelte Chance, nämlich 
erstens der Gewalt von C aus dem Wege zu gehen und zweitens das Geld auch zu retten,
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sprich es aufzuheben und wiederzubekommen. Dazu könnte A tatsächlich aus diesem 
Grunde B Geld leihen, damit er es ratenweise zurückbekommt. Denken wir uns also A 
leiht B 12 Taler und jetzt bekommt er jeden Monat einen Taler in die Kasse zurück. 
Wenn jetzt C A überfallen würde, dann hat A immer nur einen Taler in der Kasse und 
dann raubt C maximal einen Taler, denn die anderen sind gerettet. Und deshalb hört C 
auf, A zu überfallen. Genau das könnte nun A dazu bringen, B Geld zu leihen, um sich so-
zusagen vor der Gewalttat zu schützen. Daraus könnte C wiederum lernen und feststel-
len, dass A gar kein Geld hat. Wer hat es denn? B hat es. Also könnte C jetzt B überfallen,
aber B hat nun selber Waffen und könnte sich dagegen wehren. Es muss allerdings nicht 
so kommen, dass B den Überfall abwehren kann, es könnte ja C auch gelingen B zu über-
fallen und ihm das Geld abzunehmen. Dann verliert A seinen Kredit. Daraus könnte A 
nun wiederum lernen und sagen, ja sicher C kann mich jetzt nicht mehr überfallen, aber 
er kann B überfallen und er könnte auf diese Weise Beute machen. A fragt sich nun, was 
er machen soll, um seinen Kredit nicht zur verlieren. Er könnte nun auf die riskante Idee 
kommen, sowohl B als auch C Geld zu leihen. Warum? Weil er weiß, die beiden verstri-
cken sich gegenseitig in Gewalt und rauben sich das Geld und wer auch immer gewinnt, 
A könnte trotzdem ein Geschäft machen, weil er mit mindestens einem Kreditausfall 
rechnen kann und deshalb dann Zinsen nimmt. Er nimmt von beiden Zinsen, weil er 
weiß, wenn ein Kredit ausfällt, bekommt er über die Zinsen den Kreditausfall doch wie-
der erstattet. Und jetzt kann es A egal sein, ob B oder C Beute macht, weil er sich raus-
halten kann und A vor der Gewalttat geschützt ist und trotzdem durch Zinsen sein Geld 
behält.

Ich nehme dieses Beispiel ganz bewusst schematisch und möchte sagen, wir haben es 
mit einer Dreierbeziehung zu tun und es sind Erfahrungshorizonte, die ein bestimmtes 
Handeln motivieren; und es sind erst solche Erfahrungshorizonte, die sich ordnen, prä-
gen, bilden und dann dazu führen, dass man entweder so weiter macht, wie bisher oder 
dass man etwas anderes tut.
Und so könnte man erklären, weshalb A anfängt nicht nur Geld zu verleihen, sondern 
dann auch noch Zinsen nimmt, nicht etwa weil er ein Nutzeroptimierer ist, er egoistisch 
ist oder andere austricksen will, sondern weil er sich selber nicht austricksen lassen will. 
Weil er nicht Opfer von Gewalt werden will. Natürlich kann man das Handeln von A als 
ein Handeln von jemandem auffassen, der eigentlich nur seine Gewinne maximiieren 
möchte. Aber man kann es auch anders auffassen, nämlich als ein Handeln von jeman-
dem, der sagt: mein Handeln, nämlich Geld zu verleihen, ist eigentlich ein friedliches 
Handeln und solange B und C nicht mit der Gewalt aufhören, bin ich immer der lachende
Dritte. D.h. man könnte das Handeln von A auch so auffassen, wie das Handeln von je-
mandem, der sagt: „Hört doch auf mit eurer Gewalt, ich bin doch auch nicht gewalttätig 
und habe sogar Vorteile davon.“ Aber B und C – wenn sie in Konflikten verwickelt sind – 
können nicht so einfach mit der Gewalt aufhören, weil B behauptet C habe angefangen 
und umgekehrt. Wenn aber B und C tatsächlich mit der Gewalt aufhören und auch an-
fangen, Geldgeschäfte zu betreiben, dann kann es richtig schicksalhaft werden. Sie ver-
wickeln nun auch A in Geldgeschäfte und dann beginnen sie vielleicht mit dem, was 
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Hans-Werner Sinn in dem Interview mit Tilo Jung beschrieben hat, nämlich nicht nur 
Geld zu verleihen, sondern auszugeben und ihre Produkte aufzustapeln, zu akkumulie-
ren und Produktionsanlagen gegen Geld bereitzustellen, d.h. in Produktion selber zu in-
vestieren.

Man kann sich das ganz einfach so vorstellen, dass man jemanden bezahlt, eine Werk-
bank zu bauen. Die stelle man anderen zur Verfügung, damit sie Hämmer herstellen. 
Diese Hämmer wiederum stelle man nun denen zur Verfügung, die im Steinbruch arbei-
ten. Die Steine wiederum werden denen zur Verfügung gestellt, die Häuser bauen und 
die Häuser wiederum werden denen zur Verfügung gestellt, die Werkbänke haben. Und 
so merkt man, das Akkumulieren von Kapital tun Menschen nicht einfach, weil sie egois-
tisch oder rational sind oder weil sie ein homo oeconomicus sind, sondern weil es be-
stimmte Chancen unter bestimmten Bedingungen eröffnet.
Diese Erfahrungen, die einen überhaupt dazu bringen, mit so etwas anzufangen, sind für
uns schwer nachvollziehbar, weil wir schon sehr viel geordnete Erfahrung darüber ha-
ben, was man tun müsste, könnte oder sollte, wenn man ein Geschäft gründen möchte, 
nämlich Kredit aufnehmen, zur Bank gehen, einen Businessplan vorlegen, die Methoden 
der Buchhaltung usw. Das alles ist über einen langen Zeitraum in Erfahrung gebracht 
worden. So etwas tun immer mehr Menschen und immer mehr sind bereit, sich auf so 
etwas einzulassen, aber die Erfahrungen, die einmal dazu führten, sind versunken. Wir 
wissen  nicht mehr, warum wir das eigentlich noch tun, für irgendeinen Nutzen schon 
lange nicht mehr, denn wir humans of late capitalism haben schon lange keinen Nutzen 
mehr davon.
Hans-Werner Sinn hat in dem Interview noch behauptet, dass wir Vorteile aus dem Ver-
tragshandeln ziehen würden, doch die Erfahrungen sind längst andere. Wir leiden schon 
darunter und reagieren darauf, indem wir das Muster reaktivieren, dass uns dazu bringt,
solche Erfahrungen zu machen. Wenn dann nämlich irgendwelche Defizite in die Welt 
kommen, kommt der nächste Spaßvogel und bietet uns einen Kaufvertrag an, einen 
Workshop über work-life-balance und so einen Quatsch an und dann können wir wieder 
Geld ausgeben. Oder wenn man aufgrund der Stresssituation nicht mehr richtig schlafen 
kann, dann kommt ein anderer Spaßvogel und bietet dir einen Workshop an, wie man 
richtig schläft. Wir werden also immer wieder auf diejenigen Ordnungsinstanzen zurück-
verwiesen, durch die wir diese Erfahrungen machen. Das sind im wesentlich zwei Ord-
nungsinstanzen für uns, nämlich:

- Der Markt soll es regeln und Mark heißt dann ‘handle vertragsgemäß’, indem du
Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge usw. abschließt oder eben

- Satzung, das ist dann der Staat, also beteilige dich an der Herstellung und Durch-
setzung von Satzungen, das nennen wir Demokratie

Demokratie ist ja im Prinzip nichts anderes als das Zugeständnis, dass keiner vom Kampf 
um die Macht ausgeschlossen werden darf. Demokratie heißt dann die Probe zu wagen, 
wem es denn noch gelingt und wem nicht.
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Genau in dieser Hinsicht scheint mir social media interessant zu werden, wo die Vorga-
ben jetzt nicht mehr funktionieren. Das hat Peter festgestellt, indem er nämlich folgen-
des gesagt hat: „Das finde ich auch wiederum hochspannend, weil die Regeln, mit denen
wir Verbindlichkeit üblicherweise bestimmen, eben nicht mehr funktionieren, wenn wir 
im Netz unterwegs sind oder uns mit Unbekannten einlassen. So wie Du es mit der zuge-
schickten Jingledatei erlebt hast, die Du nicht annehmen konntest, obwohl das vielleicht 
ganz gut gemeint war, weil du aufgrund der mangelnden Information über den Sender 
und des daraus resultierenden Vertrauensmangels die Gabe nicht annehmen konntest.“
Genau, die eingeübten Antworten und Routinen funktionieren an dieser Stelle nicht 
mehr.

Jetzt könnte man sehr wohl darüber nachdenken, da bin ich vielleicht nicht der Allerk-
lügste, Allerschlauste, Gerissenste, aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass viel-
leicht irgendwann mal Leute kommen, die Gerissener sind als ich, die eine solche para-
soziale Beobachtungs- und Informationssituation ausnutzen können. Wie kann man die 
Beteiligten, die mit ihrem Vertrags- und Satzungshandeln nicht aufhören wollen und 
auch nicht einfach aufhören können, wie kann man die in andere Kommunikationen ver-
wickeln? Wie kann man die dazu bringen mit Vertrags- und Satzungshandeln aufzuhö-
ren, wenn der Appell nicht funktioniert und das Ein- oder Durchgreifen auch nicht funkti-
oniert? Zwei, die in einem Konflikt sind, können damit nicht einfach aufhören, denn es 
gibt doppelte Kontingenz: sie würden gerne aufhören, aber es geht nicht, weil man eben
den Schutz vor der Gewalttat des anderen braucht und gerade dieser Schutz, die Ab-
wehrrüstung kann vom anderen wiederum als Angriffshandlung aufgefasst werden.

Wir haben in unserer Wohlstandsgesellschaft nicht das Problem, einen militanten Auf-
rüstungswettbewerb zu betreiben, wir haben aber durchaus einen Aufrüstungswettbe-
werb, der darin besteht, die Zumutungen auszuhalten, die aus diesen Sozialisationsprä-
gungen heraus entstehen und die wir aus Sozialisation und durch Organisation in Erfah-
rung gebracht haben. Die ständigen Zumutungen, von denen wir und alle Beteiligten 
auch wissen, dass sie Quatsch sind, und denen wir uns dennoch beugen müssen. Eine 
weitere Zumutung präsentiert sich uns, wenn wir Massenmedien einschalten und zu le-
sen und zu hören kriegen, was es sonst noch alles für Schwachsinn in der Welt gibt. Man 
kann dann fragen, wie können wir damit aufhören? Was eben nicht funktioniert, ist der 
Zeigefinger der Moralapostel, die sagen, hört doch einfach auf. Der Appell funktioniert 
nicht und das Durchsetzen auch nicht.
Man kann niemanden davon abhalten, einfach Kuschelkurse zu besuchen. Es gibt so et-
was, Dienstleistungen, da kann man für 45 Euro die Stunde einen Kuschel- oder Strei-
chelkurs besuchen oder irgendwelche anderen abwegigen blödsinnigen Konsumdinge, 
die überhaupt nichts mehr bringen. Der Appell hilft nicht und Durchsetzen auch nicht, 
aber warum ist das überhaupt wichtig, dass wir das nicht können? 
Wir fangen langsam an zu kapieren, dass man CO2 einsparen muss, aber was fällt uns 
ein? Uns fällt nur wieder etwas ein, das man den Leuten etwas verkaufen könnte, näm-
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lich Windräder und Elektroautos z.B. oder uns fällt ein, dass Gesetze uns Satzungen be-
schlossen werden  müssten, etwa das Klimapaket, um die Menschen richtig zu erziehen. 
Und beides führt deshalb nicht aus dieser Falle heraus, weil genau durch diese Ord-
nungsinstanzen die Probleme erst entstanden sind. Weshalb das mit Windrädern, Elek-
troautos und Klimapaketen nicht das geringste hilft. Warum können wir damit nicht ein-
fach aufhören?

Das hat mit Gesinnungsgründen wenig zu tun. Ich selbst beispielsweise bin ziemlich kon-
sumfaul, aber das sind Sozialisationsprägungen. Ich fliege nicht, ich bin das letzte Mal 
vor 15 Jahren mit dem Flugzeug geflogen, was in erster Linie damit zusammenhängt, 
dass ich ein bisschen Flugangst habe. Ich fliege nicht sehr gerne, ich kaufe nicht sehr ger-
ne ein, ich versuche jede Art von Kauf auch dann, wenn es dringlich wird, solange wie 
möglich, hinauszuzögern, weil ich einfach keine Lust habe, Läden zu betreten. Bei mir ist 
es also Konsumfaulheit, aber das hat überhaupt keine Auswirkungen. Mein Verzicht auf 
Konsum, der keine Gesinnungsgründe hat, sondern nur Faulheit ist, hat logischerweise 
kein Auswirkungen. Schütte mal in einen riesigen Ozean ein Glas voller Wasser, das ist 
nicht messbar. Und man kann auch nicht einfach sagen: „Durchsage an alle, verhaltet 
euch doch mal einfach wie Klaus!“
Man kann sich nämlich ohne weiteres eine ewig lange Liste von Dingen machen, auf die 
man verzichtet: ich z.B. verzichte auf Babywindeln, auf drei Kokosnüsse, weil ich nur 
eine kaufe, ich verzichte auf Äpfel, wenn ich Birnen kaufe und ich verzichte auf Birnen, 
wenn ich Äpfel kaufe, ich verzichte auf Damenhygiene, ich verzichte einfach darauf und 
kauf mir das nicht, ich verzichte jeden Monat auf Damenhygiene, also ein ganzes Leben 
lang verzichte ich schon auf Damenhygiene, ich verzichte auf Rasierwasser, Franzbrand-
wein tuts auch. Ich kaufe einfach keine Flugzeugträger. Nun könnte jemand sagen, ja, du
hast ja nicht das Geld dafür, nee, nee, ich verzichte darauf, denn ich habe ja auch für an-
dere Dinge kein Geld, beispielsweise habe ich kein Geld für Schweissbrenner, ich ver-
zichte auf Schweissbrenner und jeder kann sich auch so eine Liste machen, die unendlich
lang ist. Ich und du und er, sie, es tun das auch und wir kommen zu der Einsicht, dass wir
auf unendlich viele Dinge verzichten und jetzt kommen die Spaßvögel und sagen, ihr 
sollt aber verzichten. Wir verzichten aber schon auf ewig viel. Unser Verzichtshandeln ist
politisch nicht von Bedeutung.

Jetzt nochmal zurück zu unserer Dreiecksbeziehung. Wir denken ja, dass das Handeln 
von A, wenn A dem B Geld leiht, aus ökonomischen Gründen geschieht oder aus vertrag-
lichen Gründen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so? Denn um das beurteilen zu kön-
nen, kommt es eben nicht darauf an, den A jetzt zu fragen, sag mal, was machst Du da 
oder warum tust du das, warum leihst du B Geld? Weil nämlich die Antwort, die er B gibt
ja auch falsch sein kann. Wir kommen also mit Fragen nicht unbedingt weiter und man 
könnte auch genauso gut B fragen: Warum nimmst Du von A eigentlich Geld an? Warum
bist du überhaupt bereit, A Zinsen zu zahlen, so dass man, wenn wir nicht einfach die 
Selbstbeschreibung, die Selbstauskunft für bare Münze nehmen können, eher danach 
fragen müssten, wie man diese Dreiecksbeziehung zwischen A, B und C auffassen könn-
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te, wenn wir nicht einfach sagen können, dass das nur ein ökonomisches Handeln ist. Es 
ist sicher auch ein ökonomisches Handeln, aber eben nicht nur, sondern man könnte es 
ja auch als ein politisches Handeln auffassen.

Damit sind wir bei dem, was Ökonomen eine politische Ökonomie nennen, dass eben 
eine ökonomische und eine politische Dimension nicht einfach voneinander getrennt 
werden können, sondern miteinander verwickelt sind. Und wenn man dann nach der po-
litischen Dimension von Marktwirtschaft fragt, die ja von Unternehmern immer gern ge-
leugnet wird, müsste man fragen, welche politische Dimension daran beteiligt ist, auch 
wenn die unmittelbar Beteiligten darüber keine Auskunft geben. Die sagen, wir machen 
hier nur Geldgeschäfte, wir machen hier nur Buchhaltung und Bilanzen. Und welche poli-
tische Dimension könnte das sein? Im Fall von Marktwirtschaft ist die politische Dimensi-
on, Verbindlichkeiten über Arbeitsteilung zu stiften, das deutet Hans Werner Sinn in 
dem Interview auch an. Arbeitsteilung bedeutet nämlich, dass diejenigen, die sich ge-
walttätig einmischen wollen, einen enormen Aufwand betreiben müssen. Und das ist 
mit der Nationalstaatenbildung und dem Rüstungsaufwand, den sie für Ihre Sicherheit 
betreiben mussten, auch passiert, wenn sie denn immer noch von der Gewalt nicht las-
sen wollten. Wie weit das im 20. Jahrhundert gegangen ist, davon brauche ich jetzt nicht
zu reden. Am Ende musste auch noch eine Atombombe erfunden werden, um irgendwie
auf diese Weise mit der Gewalt aufhören zu können.

Wir haben es also mit einer politischen Ökonomie zu tun und ich will sagen, dass uns 
auch social media dazu auffordert, uns um eine politische Ökonomie zu kümmern, aber 
wir können dann nicht einfach in Lehrbüchern nachschlagen, wir können nicht einfach 
mit empirischen Methoden, wie das die Herrn Professoren an den Universitäten ma-
chen, ankommen. Wir können nicht einfach hingehen und Fragenbögen verteilen, Statis-
tiken analysieren, von irgendwelchen Korrelationen ausgehen, wir können mit einem 
Wort nicht einfach von geordneter Erfahrung Gebrauch machen. Wir können auch nicht 
einfach auf den große Experten oder Gelehrten warten, der es uns zeigt oder uns be-
lehrt, denn wer sollte das sein?

Zumal - und das ist ja das Wichtige an politischer Ökonomie, wie sie von Adam Smith 
ausgehend zustande gekommen ist - die Beteiligten unvollständig informiert sind und 
können kaum etwas dagegen machen, das sie ihr eigenenes Handeln nicht verstehen, 
obwohl dass sicher immer ein sinnbestimtes Handeln ist, wenn es als solches auffällt, 
aber nur weil es ein sinnbestimmtes Handeln ist, ist es noch kein eindeutig bestimmtes 
Handeln, d.h. man kann es immer auch anders auffassen. Das gilt für meine Rede und 
mein Handeln genauso wie für deins. D.h. anders ausgedrückt, ich kann eigentlich gar 
nicht wissen, was ich tue. Oder sagen wir besser, ich kann das schon wissen, aber dann 
weiß ich eben immer noch nicht alles, sondern nur etwas. Und in dem Maße, wie wir uns
gegenseitig Redefreiheit schenken, wie wir uns gegenseitig Gehör schenken, wir uns ge-
genseitig in Kritik verwickeln, ist es völlig ausgeschlossen, dass ich eine Souveränität 
über die Sinnbestimmung meines Handelns haben könnte. Die haben wir eben nicht und
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das war schon in der Zeit vor dem Internet erkennbar. Wir flüchten uns dann in verant-
wortliches Handeln und dazu brauchen wir machtvolle Schutzmechanismen und Schutz-
organisationen. Das ist ein Grund weshalb wir gerne Erwerbsarbeit leisten. Nicht weil 
wir egoistisch sind, nicht weil wir Geld brauchen, nicht weil wir meinen, mit Geld könne 
man so etwas wie finanzielle Unabhängigkeit garantieren, denn man stellt ja ganz 
schnell fest, wenn man dann Geld hat, hat man nur die nächsten Probleme. Man hat ei-
nen Chef, Kollegen und solche Dinge. Sondern weil eigentlich sehr viel durch Inklusion 
und Verwicklung in Folge von Inklusion, weil sehr viel Schutz in Folge von Inklusion ga-
rantiert ist und auf diesen Schutz kann man nur schwer verzichten.
Darüber will ich dann beim nächsten Mal sprechen, denn es gibt ein interessantes Phä-
nomen, wo genau diese Schutzwirkungen wegfallen, nämlich bei solchen, die nicht ver-
gesellschaftet sind durch Organisation, sondern die auf andere Weise in Gesellschaft hin-
eingeraten und sich auf andere Weise in Gesellschaft behaupten können. Das sind näm-
lich genau diejenigen, die reich und berühmt sind, die prominent werden durch Massen-
medien. Bisher ist das eine marginale Bevölkerungsgruppe, wir kennen das von Musi-
kern, Künstlern, Schriftstellern, die eben keine Arbeitsverträge haben, die keinen Chef 
haben und sehr viel Geld verdienen müssen, damit sie über Geld dann doch ihre Body-
guards und Angestellten, die sie schützen können, haben.
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