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Habermas grenzt das (familiäre) Bestandsinteresse des Subjekts - sofern er ihm überhaupt 

präsent ist - nicht sauber ab vom gesellschaftlichen Interesse. Dieses ist gehalten, sich 
überfamiliär-konstruktiv zu verstehen, indem es unverrückbare moralische Maxime formuliert 
(du sollst nicht foltern), die sich dadurch auszeichnen, dass sie ausnahmslos für alle gelten. 
Daher ist er nicht nicht in der Lage, das Subjekt ernst zu nehmen. Er denkt, es reiche, die 
Subjekt in seine Existenz zu würdigen, einzukleiden im expressiven Wahrhaftigkeitsbegriff
(meinen, was man sagt), sozusagen schön und wunderbar finden, dass es den Menschen gibt. 
Jemanden ernst nehmen geschieht nicht über das Gefühl: die gefühlte Liebe zum Menschen, 
resp. abstrakt (unverbindlich), sondern indem man einem konkreten Subjekt unmittelbar 
einklagbare moralische Maxime zugesteht und ermöglicht, solche, die für alle gelten: 

Kein Arbeitszwang, keine Folter, keine Todesstrafe.
Das sind gesellschaftliche Maxime, die vor allem in Grenzsituationen mit dem (familiären) 

Bestandsinteresse des einzelnen nicht zusammen passen. 
Es ist ja nicht so, dass es für Habermas keine festen moralischen Grundsätze gäbe, die sich 

eine Gesellschaft historisch über schwierige Entwicklungsprozesse erarbeitet habe 
(Aufklärung), nur wird in keiner seiner vielen Denkfiguren deutlich, dass diese 
Gemeinsamkeiten (Werte) nicht aus existierenden Gemeinsamkeiten heraus generierbar sind. 
Ein Wert gebiert keinen Wert. Sofern es ihn gibt, verweist er zunächst einmal auf das familiär 
fundierte Bestandinteresse: auf ein Anliegen aus dem Gefühl, resp. Instinkt heraus. Die 
kommen bei Habermas nicht vor. Ein schwerwiegender Fehler unbenommen davon, dass wir 
in der sozialen Analyse - und da folgen wir Habermas - den Akzent auf Verobjektivierungen 
legen, auf die Notwendigkeit, dass ein Anliegen gehalten ist sich in Strukturen ergießen, die 
ihm eine Stimme verleihen. In diesem Vewrobjektivierungsvorgang verwandelt sich das 
Bestandsinteresse in ein gesellschaftliches Interesse; es verrät sich selbst dort, wo es 
notwendig um allgemeine Interessen gehen muss, die sich dann mit dem Bestandsinteresse 
nicht mehr decken.

Die Maxime “du sollst nicht töten” nimmt zunächst erst einmal jede Familie, jede 
Seilschaft für sich in Anspruch, während die “anderen Familien”, die “anderen Seilschaften” 
immerzu Gründe liefern, ihnen die Inanspruchnahme von Maximen zu verwehren. Das folgt 
aus der Logik des Überleben-, des Nicht-serben-wollens. 

Kurzum, Habermas macht den schwerwiegenden Fehler, das Bestandsinteresse zu 
ignorieren als das primäre Interesse des Einzelnen zu ignorieren. Und zwar explizit, insofern 
er andere Autoren diskriminiert, weil sie es nicht ignorieren, wie z.B. Luhmann, der ja nur 
den Fehler macht, das Bestandsinteresse mit dem gesellschaftlichen Interesse zu 
identifizieren, so dass seine Analyse um einen depressiven Ton nicht herumkommen. 

Nicht dass es im Hinblick auf das Bestandsinteresse viel zu analysieren gäbe. Da gibt es 
buchstäblich nichts weiter zu tun, als eben immerzu mit ihm zu rechnen, es nicht zu 
ignorieren, um es dem Subjekt zuzuschreiben. Mehr nicht. Aber ignorieren bedeutet, dass die 
Analyse das Subjekt zwar zu feiern vermag (ich liebe dich). Der Einzelne will aber nicht 
primär gefeiert, sondern ernst genommen werden; er möchte, dass sein (subjektgefärbtes) 
Anliegen wahrgenommen wird. Als Substitut dafür fhrt Habermas den Begriff expressiver 
Wahrhaftigkeit des Subjekts (subjektivistischer Wahrheitsbegriff) ins Feld - nichts als Fake, 
der nicht einmal lustig ist.

Habermas mag zwar, wenn er sich in feuilletonistische Diskurse einmischt (SZ, DIE ZEIT, 
SPIEGEL, FAZ), immerzu von Konsenswerten sprechen (normativer Wahrheitsbegriff), 
durchaus im Sinne von Quasi-Unverrückbarkeiten, hinter die man nicht mehr zurückfallen 
dürfe, die eine Gesellschaft sich allzu oft durch großen Leidensdruck hindurch erarbeitet habe 
(z.B. die Ächtung des Antisemitismus) - dennoch: Konsenswerte wie “gegen den 



Antisemitismus zu sein” können nicht als unverrückbar im konstruktiv-gesellschaftlichen 
Sinne gelten; denn sie beziehen nicht alle Menschen ein, ja sie machen die Juden zu einer 
besonderen Spezies, eine besonders hinterhältige Form von Antisemitismus, würde Henryk 
M. Broder sagen: Die Juden möchte nichts besonderes sein, was sie im gesellschaftlichen 
Kontext von anderen Menschen unterscheidet. Wie jede andere “normale” Gruppe oder 
Seilschaft möchten sie ihre Anliegen bestandsorientiert formulieren können, ohne immerzu 
“Verdacht zu erregen”. Genau dies, antisemitische Verdachtsmomente, perpetuiert Habermas 
mit seiner “Theorie des kommunikativen Handelns”, noch ohne es zu wollen oder zu merken, 
weil er das Bestandsinteresse ausblendet, das, wir geben es ja zu, durchaus zu 
Gefühlsborniertheiten neigt. (vgl. “Lob der Dummheit” in WIF-KUV) 

, vielleicht weil solche Werte buchstäblich erlitten wurden, verstehen sich nur von solchen 
Werten, die sie sich von selbst verstehen, wiewohl er sie dennoch in einem kritisierbaren 
Kontext sieht. Dann nämlich, wenn in der Kritik an Israel eine Spielart von Antisemitismus 
zum Vorschein kommt. Das einmal, quasi unverrückbar Erreichte, wird mit historischen 
Reminiszenzen aufgeweicht, als sei es durch historische Tatsachen hindurch zu begründen. 
Während eine konstruktive Maxime, die unverrückbar für alle gilt, historisch gar nicht 
begründbar ist. Dort, wo dies versucht wird, sind sie nicht mehr unverrückbar. Wie überhaupt 
der Sinn eines Diskurses: Rede und Gegenrede, gar nicht vermittelbar, sofern dieser von den 
Diskursteilnehmern nicht als offen begriffen wird.

Schwerwiegender ist, dass der sprachlich vermittelte Diskurs seiner sozialintegrativen 
Funktion beraubt ist, wenn er sich nicht konstruktiv auf etwas bezieht, was nicht in ihm selbst, 
resp. im sozialintegrativen Kontex enthalten ist; oder anders herum: sofern Sozialintegration 
ohne unverrückbare Maximen gehalten ist, sich am eigenen Bestandsinteresse zu orientieren, 
kommt diese zum Erliegen, bzw. wird Integration in ihr Gegenteil verkehrt noch dort, wo sie 
exzessiv stattfindet wie im Nationalsozialismus und Leninismus/Stalinismus. Und zwar, dies 
die Ironie, weil das Bestandsinteresse für die Familie ähnlich absolut gilt wie das 
gesellschaftliche Interesse (kein Arbeitszwang) absoluten Vorrang vor jedem singulären 
Bestandsinteresse beanspruchen muss. Hinter dem Rücken der Interaktionsteilnehmer, die in 
Grenzsituationen weder zum gesellschaftlichen noch zu konkurrierenden Interaktionskreisen 
gar keinen Zugang haben. Hier konstituiert sich Zugang durch Zwang, der auf keinen 
Arbeitszwang, keine Folter, keine Todesstrafe zielt, der sämtlichen Interaktionskörpern 
gesellschaftlich aufzuerlegen ist und derart auf das Spannungsverhältnis zwischen Subjekt 
(und seine Familie) und Gesellschaft verweist.

“Die Theorie des kommunikativen Handelns” von Habermas (HAJ-TK1, HAJ-TK2, HAJ-
PDM) bleibt merkwürdig indifferent dort, wo sie begreiflich machen müsste, wieso es keinen 
zwanglosen Diskurs zur Herstellung konsensueller Werte, z.B. eine zwanglose Einigung 
hinsichtlich einer unumstößlichen Ächtung von Antisemitismus gibt. Wir wollen ihm mit 
einer Antwort beiseite stehen: weil Antisemitismus kein einklagbarer Wert ist, schon weil sich 
Antisemitismus in der Regel nicht offen äußert, so dass hier das Bestandsinteresse (des 
jüdischen Mitbürgers) nicht ernst genommen werden kann, selbst wenn man sich noch so 
darum bemühte.

Anolog wie beim Antisemitismus verurteilt man sich zur Indifferenz, wenn es darum geht, das 
Anliegen eines beliebigen Bürgers ernstzunehmen, das notwendig aus dem Bestandsinteresse 
heraus sich ergießt in Bemühungen um Verobjektivierung im Kontext eines gesellschaftlichen 
Interesses. Dort, wo sich Subjekte äußern, treten sie notwendig in einen Vorgang 
gesellschaftlicher Verobjektivierung, dann sind sie, genau genommen, als kollektivierte 
Subjekte keine Subjekte mehr mit einem ihnen zurechenbaren Besitzanspruch auf irgend was, 
wiewohl sie einen solchen immerzu einklagen wohin man sieht. 



Anders ausgedrückt: das Subjekt öffnet sich notwendig überfamiliären Strukturen, die 
ihrerseits im Konstruktiven gründen, auf Unverrückbarkeiten verweisen. Solange es diese 
nicht gibt, gibt es keinen Zugang zum Subjekt, nicht einmal über Sexualität: den reinen Trieb. 
Dann sind Subjekte nicht in der Lage, sich zu verstehen. Man könnte sagen: sie leben 
mechanisch aneinander vorbei; sie sind einfach nur da; es wäre unmöglich und völlig sinnlos, 
ein wie immer geartetes Anliegen zu formulieren, denn das Subjekt ist notwendig gehalten, 
noch ohne es merken zu müssen, sich in einem gesellschaftlichen Interesse zu 
verobjektivieren, und sei es im Kurzschluss einer Gleichschaltung von familiärem und 
gesellschaftlichen Interesses (ich und mein Führer).

Wohin die Reise einer Verobjektivierung eines subjektiven Anliegens immer hingehen 
mag: wichtig ist zunächst nur, dass der sich politisch verstehende Mensch das sich äußernde 
Subjekt ernst nimmt, wahr-nimmt, und zwar notwendig durch eine politische Organisation, 
Institutionen, kurzum: Strukturen hindurch, ohne die wir als politische agierende und 
fordende Menschen überfordert wären. 

Diskussion ist
2] Philosophisch gesprochen: zwischen Innen (Subjekt) und Außen (Kollektiv) besteht 

keine Identität, sondern prinzipiell eine Differenz, die in unterschiedlichen 
Wahrheitsbegriffen ihre Entsprechung findet. Diese Differenz nimmt Habermas nicht richtig 
ernst, denn er fügt dem propositionalen und moralischen Wahrheitsbegriff einen dritten hinzu: 
den Wahrheitsbegriff des einsamen Subjekts: den der Wahrhaftigkeit im Ausdruck, der die 
Differenz zwischen Innen und Außen wieder zurücknimmt, zumindest relativiert. Aristoteles 
war da schon weiter. Er war überzeugt, dass man wahre Aussagen strikt von dem trennen 
könne und müsse, der sie ausspricht. So dass sein Verhältnis zum Menschen unbefangen sein 
konnte: Kein Problem, den Menschen zum Gegenstand wirklichen Interesses zu machen. 

Die Griechen waren ohne überbordenen Autonomiebegriff des Subjekts, den Habermas 
vergegenständlicht durch die in den Himmel gehobene Kunst sieht, und sie waren daher eher 
in der Lage, das Subjekt in seinen Rechten ernst zu nehmen, während unsere Kultur das 
Subjekt nur in den Himmel hebt und ihm was auf die Schnauze gibt, sobald es einklagbare 
Rechte beansprucht, die was kosten. 

Die Griechen interessierten sich nicht für eine Wahrheit, über die nur das Subjekt Bescheid 
weiß, für Wahrheiten, in die sich keiner, schon gar nicht irgendein dahergelaufener Naseweis 
einzumischen hat. Durch Wahrhaftigkeit im Ausdruck ist man angeblich das, was man tut: 
authentisch. Man meint, was man sagt. Und sagt, was man meint. Halleluja. Innen und Außen 
gehen hier einszueins zusammen. Auskunft über Menschliches ist dann nicht wirklich mehr 
möglich, zumindest nicht mit sprachlichen Mitteln. Kunst ist auch mehr als Sprache, mehr als 
nur ein schnödes Medium der Verständig und weil das so ist, ist Menschliches an dieser Stelle 
per definitionem nicht verobjektivierbar, und verhandelbar nur zwischen den ganz 
Eingeweihten. 

Als wolle Habermas hier ein letztes Refugium der Romantik, die altehrwürdige Identität 
des Subjekts mit sich selbst, nicht aufgeben. Weil es sonst keine Hoffnung mehr gibt? Der 
Künstler darf heute, über 200 Jahre nach der Romantik, immer noch voll aufgehen in der 
kontemplativen Betrachtung dessen, was er macht und gemacht: im Kunstwerk. Die Griechen 
hätten das Melancholie genannt und geraten, einen Arzt aufzusuchen. Aber wieso denn? Ist 
der Mensch im Kunstwerk abseits sozialer Strukturen nicht ganz und gar er selbst? 
Schließlich muss man sich ja auch mal von der Moral erholen, im Geiste die Sau rauslassen, 
ganz im Geheimen mit sich selbst. So was ist doch wunderbar. 

Habermas buhlt mit seinem subjektivistischen Wahrheitsbegriff um eine autonom sich 
dünkende Kunst, wie er überhaupt gerne buhlt und schleimscheißt. Anders als Kant. Er, der 
das Kontemplative sehr wohl kannte, kontemplative Gefühle sehr wohl zu schätzen wusste, 



hat sich für den Dichterfürsten Goethe ausdrücklich nicht interessiert. Darunter hatte Goethe 
gelitten, wie er dem getreuen Eckermann anvertraute: “Kant hat nie Notiz von mir 
genommen.”

Habermas dagegen suhlt sich zusammen mit der Kunst im Mythos des einsamen, zuweilen 
auch unverstandenen Künstlers, der seiner Umgebung, der Welt, dennoch seinen 
zukunftsweisenden Stempel aufdrückt, noch ohne dass dieser so recht weiß, was er da macht. 
Ist das nicht putzig? Der kunstunverständige Mensch kriegt natürlich gar nichts mit; er verfügt 
nicht über den besonderen Blick, über keine kontemplativen Fähigkeiten, um sich vom 
Unsagbaren einen sprachlosen Begriff zu machen. So was können nur die 
Allereingeweihtesten. 

Kurzum, die alte Leier: sich ewig sehnen. Kunst als Träger unsagbarer Wahrheit, die 
Verheißung verspricht, die sich nur erfühlen, gar zur Heideggerschen Seinsverheißung 
stiliseren lässt. Heidegger macht wenigstens keinen Hehl daraus, dass er mit Moral wenig bis 
nichts im Sinn hat. Bei ihm spielt der Einzelne ausdrücklich keine Rolle, geschweige dass er 
ihn als Rechtsperson ernst nimmt. Leute, die von ihm was wollen, nerven nur. Da weiß man, 
woran man ist.

A3.4 Bedingunsloses Grundeinkommen (Götz Werner)
Dies ist unser Ansatz: überall dort, wo wir von einem gesellschaftlichen Kontext sprechen, 

haben wir abstrakt-konstruktives im Sinn. Das soll in den nächsten Texten immer deutlicher 
werden. Wir wollen verstehen lernen, was es heißt, eine konkret-soziale Forderung 
umfassender im gesellschaftlichen Kontext, das heißt abstrakt zu formulieren, um sie als 
politische Forderungen zu begreifen, und damit gleichzeitig zu zeigen, was wir unter Politik 
verstehen. Wir wollen den Gesellschaftsbegriff gleichsam politisieren. 

Im Kontext mit dem Gesellschaftlichen ist der Konflikt primär, nicht der Konsens. Anders 
formuliert: wir wollen den politisch denkenden und handelnden Bürger, der sein Handeln aus 
der Differenz heraus begreift: aus der Differenz von Individuum und Gesellschaft. Im 
Umkehrschluss heißt das, dass wir den Gesellschaftsbegriff der herrschende Politik, in 
Tateinheit mit dem, wie sich DIE LINKE versteht, für unpolitisch halten. Kurzum, wir finden 
nicht über die Solidarität zur Solidarität, sozusagen tautologisch im vorauseilendem 
Gehorsam, sondern über den Konflikt, ohne diesen zu hypostasieren, will sagen: auf ein 
Piedestal zu stellen. Denn es muss immer konkret um etwas gehen. Noch der abstrakteste 
Wert muss konkret auf etwas zielen, wenn auch gilt: je abstrakter, desto uneingeschränkter 
(du sollst nicht foltern).

Apropos gesellschaftlicher Kontext: Es ist unpolitisch, um nicht zu sagen: naiv, zu glauben, 
dass die Durchsetzung eines Mindestlohns Armut nachhaltig - über den Augenblick hinaus -
bekämpft. Schlimm ist es, auf der Straße für den Mindestlohn zu werben mit dem Hinweis, 
dass durch ihn sich etwas zum Besseren wendet. Im herrschenden gesellschaftlichen Kontext 
verbessert er die ökonomische Lage bei Menschen nur dann und vor allem dennoch nicht 
nachhaltig, wenn sie einen Arbeitsplatz haben, überdies vielfach und nachgewiesenermaßen 
auf Kosten derjenigen, die keinen Arbeitsplatz haben. 

Das heißt nun nicht, dass wir uns gegen den Mindestlohn aussprechen müssen. Wir finden 
es nur fragwürdig, für den Mindestlohn auf die Straße zu gehen. Denn dann würden wir den 
Bürger hinters Licht führen nach dem Muster amerikanischer Krankenversicherungs-
Konzerne, die dem US-Bürger weismachen, er sei durch sie krankenversichert. (vgl. Sicko, 
USA 2007, Dokumentation, Regie: Michael Moore, Filmstart: 11.10.2007)

Ähnlich verhält es sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir sind gegen 
Arbeitszwang, wohl wahr, doch glauben wir nicht, dass unter den herrschenden 
gesellschaftichen Strukturen das bedingungslose Grundeinkommen vor Armut schützen kann. 
Das wäre aber die Voraussetzung, um keinen Arbeitszwang auszuüben. Dennoch kämpfen wir 



auch hier nicht gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Wir überlassen es der SPD, der 
neuen Partei DIE LINKEN oder anderen Neoliberalen, das bedingungslose Grundeinkommen 
durchzusetzen. Die werden das schon machen.

Allgemeiner gesprochen: Gesetze berühren die herrschenden Strukturen nicht nachhaltig, 
wenn an den Eigentumsverhältnissen nichts geändert wird: Die Gesellschaft reproduziert sich 
bisher technisch-ökonomisch über den Kapitalverwertungsmechanismus. Über die 
Kapitalverwertung sind Rechtsansprüche auf Konsum mit der Produktion verknüpft auf eine 
Weise, die es nicht zulässt, eben diese Rechtsansprüche auf Konsum an die 
Produktionskapazitäten zu knüpfen, mit der Folge, dass die Nachfrage strukturell schwächelt. 
Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind Konsumausgaben aus der einzelwirtschaftlichen 
Perspektive zu vermeidende Kosten im Standortwettbewerb, dem der einzelnen Betrieb 
gehalten ist auszuweichen durch Standortverlagerungen. 

Die beschriebenen strukturellen Probleme lassen sich vermeiden unter der Voraussetzung, 
dass die Zentralbank den Geldschöpfungsprozess nicht nur als Kreditschöpfung begreift und 
realisert. (Kredit)Geld-Schöpfung (Geld drucken) bedeutet: Die Zentralbank versortgt die 
Wirtschaft mit Geld unter der Voraussetzung, dass es sich verzinst. Es muss aber als 
Rechtsanspruch auf Verzehr in die Wirtschaft fließen können, ohne dass dieser 
Rechtsanspruch sich gleichsam vermehren muss, ja ohne dass dieser als Schuld wieder 
zurückgezahlt werden muss. Ein Rechtsanspruch auf Verzehr, der vorgängig in Kreditgeld 
gekleidet in die Wirtschaft fließt, treibt dieses Geld zunächst immer in die Vermögensanlage, 
bevor daran gedacht werden kann, es im Verzehr der Vernichtung zuzuführen. Dieses Prinzip 
gilt es zu durchbrechen, noch bevor davon die Rede ist, ob der Arbeiter seinen Betrieb besitzt 
oder nicht. Es geht um den 

In der Architektonik unseres Eigentumsbegriffs stellt sich die Eigentumsfrage an den 
Produktionsmittel gesamtwirtschaftlich. Die Enteignung findet nicht unmittelbar statt, 
sondern indirekt über einen unbedingen Rechtsanspruch auf Verzehr vorbei am 
Kapitalverwertungsmechanismus, wodurch sich dieser auflöst, wie immer man diesen 
Rechtsanspruch auf Verzehr auch organisieren mag: ob über kostenlose Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen (Gesundheit, Pflege, etc.) oder durch Geld - es bedeutet gesamtwirtschaftlich 
gesehen in jedem Fall: allen gehört alles. Es gibt nicht mehr den Unternehmer, sonder 
Menschen, die frei genug sind, etwas zu unternehmen, was es gesamtgesellschaftlich zu 
definieren gilt, was sich nicht nur von selbst ergibt, wie Götz Werner in seinem Buch etwas 
einfältig glaubt. Wesentlich ist dabei, es gibt keinen privilegierten Zugang auf Verzehr, es 
gibt vor allem keinen solchen, der gezwungen wäre sich am Verzehr vorbei in der 
Anlagesphäre zu tummeln, weil ihn ein allgegenwärtiger Kapitalverwertungsmechanismus 
systemtechnisch dazu zwingt, nicht zwingen kann. 

Kurzum, das bedingungslose Grundeinkommen existiert technisch-ökonomisch nicht 
systemneutral, vielmehr nur eingebettet in ganz bestimmten gesellschaftlichen Strukturen. 
Einfach nur zu fordern, bringt nichts. 

Das Buch “Einkommen für alle” (WEG-BGE) von Götz Werner lässt systemtechnische 
Imperative nahezu völlig außen vor. Systemtechnische Fragen reduziert Götz Werner auf 
Steuerfragen: Mit einer Konsumsteuer soll alles funktionieren und finanzierbar sein. Wir 
glauben das nicht. Wie dem auch sei, das Buch ist von unschätzbarem Wert, weil es 
zumindest den Begriff “bedingungsloses Grundeinkommen” in die Debatte wirft und 
öffentlich in den Köpfen der Menschen präsent macht, Lernprozesse auslöst, Debatten 
ermöglicht. 

A3.3.2 Hypostasen: verheißen anstatt einlösen



Aus dem gerade Gesagtem ergibt sich: eine soziale Forderung muss im Kontext 
gesellschaftlicher Strukturbedingungen formuliert werden. Eine soziale Forderung einfach nur 
in ein zusätzliches Gesetz zu gießen, ist nicht hinreichend. Wir unterscheiden zwischen 
notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Das Gesetz allein reicht nicht aus, was nicht 
heißt, dass wir gegen Gesetze sind. Nur gründet unser Blick auf gesellschaftliche Strukturen 
nicht im Tatsachenfetisch. Das heißt, er nimmt das, was er sieht nicht gleich für bare Münze. 
Der Mindestlohn allein, in ein Gesetz gegossen, bekämpft die Armut nicht nachhaltig und vor 
allem nicht für alle. 

Unter dem Tatsachenfetisch gerinnt Recht und Rechtsprechung zur Hypostase, zur aparten 
Person, die etwas tut, ohne das der Mensch noch etwas wollen und tun muss. Es gerät aus 
dem Blick, dass das Recht medial nur zwischen Menschen vermitteln, ohne dass klar sein 
muss, wie es um ihre Verhältnisse tatsächlich, vor allem strukturell bestellt ist. Das 
Strukturelle muss vielleicht geändert werden. Ein Gesetz einzuführen bedeutet nicht 
unbedingt, dass damit auch das Strukturelle entscheident geändert wird: wie etwas 
funktioniert, in unserem Falle: wie die Gesellschaft sich technisch-ökonomisch reproduziert. 

In vorkapitalistischen Zeiten waren die Dinge, technisch-ökonomisch gesehen, noch sehr 
übersichtlich. Dort mochte man denken, dass ein Gesetz unmittelbar etwas bewirkt. Der 
zehnte Teil der Ernte waren 10% von 100 Sack Korn. Im Kapitalismus verschieben und 
verändern sich die Relationen unentwegt, heute immer schneller. 5% Lohnerhöhung mag für 
den Augenblick etwas bringen. Morgen dreht Ulla Schmidt eine Stellschraube im 
Gesundheitssystem. Münte eine andere am Rentensystem und die 10% werden flugs zum 
Fliegendreck selbst für Arbeitnehmer, die gerade einen Arbeitsplatz haben. Wohlgemerkt, das 
heißt nicht, dass wir gegen Lohnerhöhungen sind. Allein nur für Lohnerhöhungen organiseren 
wir aber keine Strassendemos. Das überlassen wir SPD/CDU/DIE LINKE zusammen mit den 
Gewerkschaften und anderen Neoliberalen. Die machen das schon.

Ein weiteres Beispiel für eine legalistische Mentalität. Was soll es für einen Sinn haben, 
wenn DIE LINKE im Gestus des Humanen die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten 
anmahnt, ohne dass dem Arbeitnehmer wirklich geholfen ist, selbst wenn er Rechte im 
Einzelfall durchsetzen mag. Zum Beispiel, wenn der arbeitslos gewordene Arbeitnehmer nicht 
nachträglich für die kriminell-verzögerte Insolvenz seines ehemaligen Arbeitgebers zur Kasse 
gebeten wird, wie es Gerichte tatsächlich entschieden haben und zwar mit der Begründung, 
der Arbeitnehmer hätte die Insolvenz bemerken und rechtzeitig kündigen müssen. 

Natürlich bedeutet das nicht - man muss es leider immer wieder sagen -, dass wir dagegen 
sind, wenn Arbeitnehmer herrschendes Recht für sich in Anspruch nehmen. Im Gegenteil, wir 
halten Beiträge für außerordentlich ermutigend, die sich dafür einsetzen, dass von Hartz4 
betroffene Menschen geltendes Recht vor Gericht für sich erstreiten und freuen uns 
außerordentlich, wenn diese Beiträge über das Internet zugänglich gemacht werden. (vgl. 
VAB-DEM, WOB-HFF)

Was bedeutet das, an das Gesetz zu glauben? Die meisten Linken sitzen einem 
hypostasierenden Gesellschaftsbegriff auf. Sie glauben, dass mit Mindestlöhnen alles besser 
wird. Hypostasierend heißt personaliseren. Zum Beispiel vom Geist der Gesetze zu sprechen 
und an einen solchen Geist tatsächlich, nicht nur im metaphorischem Sinne zu glauben. Nun, 
und wo geglaubt werden muss, ist die Verheißung nicht weit. In ihr findet das Subjekt seinen 
irdischen Platz nicht. Um nicht zu sagen: es wird nicht ernst genommen noch da, wo immerzu 
vom Subjekt die Rede ist. Seine Bestimmung ist denn auch warten. 

A3.3.3 Vernunft als Verheißung
Eine Politik, die immer nur verheißt, ist unpolitisch; sie setzt nicht darauf, dass das Subjekt 

politische Aussagen beim Wort nehmen können muss. Im Gegenteil. Politische Forderungen 
werden immer so formuliert, dass sie nicht unmittelbar einklagbar sind. Und wenn sie im 



Einzelfall einklagbar sind, ändern sie an der Situation des Arbeitnehmers substanziell nichts: 
er wird für eine kriminell verzögerte Insolvanz nicht in Haft genommen, weil er dagegen 
erfolgreich klagt, bekommt dafür aber nie wieder einen Job. 

Auch die Philosophie von Jürgen Habermas, die sich ausdrücklich politisch versteht, läuft 
unvermeidlich auf Verheißung hinaus, weil sie die Gesellschaft aus einem - wie immer 
gearteten - Vernunftzentrum heraus angetrieben begreift, uneingestanden systemisch-
funktionalistisch, sofern etwas von Innen her nach außen treibt - objektivierend. Er huldigt 
damit einem falsch verstandenen Funktionalismus noch dort, wo er vorgibt, ihn zu kritisieren. 
(A3.2.1) Darauf zielt der Titel des Zweiten Bandes seines Hauptwerks “Theorie des 
kommunikativen Handels”, der da lautet: “Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft” (HAJ-
TK2). Desgleichen seine kritischen Bemerkungen zur Systemtheorie von Luhmann. (HAJ-
PDM) 

Um es gleich zu sagen - unsere These lautet: Das gesellschaftliche Ganze, überhaupt 
soziale Körper oder Felder, von einem sozialisierenden (Vernunft)Zentrum her zu begreifen, 
heißt: sich von vornherein eines (moralischen) Maßstabs zu enthalten, mit dem die 
Gesellschaft primär von ihren Rändern in den Blick gerät. Die Randexistenz interessiert 
hypostasierend, wenn überhaupt, nur als Entität von Verheißung, als personaliserender Geist, 
als bloße Vorstellung, als mythologisierbarer Gegenstand. Der Hungerleider interesiert nicht 
als Subjekt, das unmittelbar und sofort Rechte einklagen kann, denn Rechte können ihm erst 
dann zuteil werden, wenn sich schließlich und endlich einmal wird durchgesetzt haben, was 
man heute immer noch Vernunft nennt als Voraussetzung einer menschlichen Gesellschaft. 

Unterdessen der Arme sich prächtig goutieren, politisch instrumentalisieren lässt, als 
jemand, der - obwohl arm in jeder Hinsicht, bis hin zur vollständigen Einfalt - dennoch zu 
den schönsten Hoffnung Anlass gibt, der es daher verdient, dass er Rechte hat. In Filmen zum 
Thema Todesstrafe zeigen Amerikaner gerne Todeskandidaten mit Herz, z.B. in The Green 
Mile mit Tom Hanks, als seien “Einfalt”, “Herz” und offensichtliche Fehlurteile, die dennoch 
vollstreckt werden, gravierende Einwände gegen die Todesstrafe. 

Ein Film gegen die Todesstrafe will der Film The Green Mile denn auch nicht wirklich 
sein: Ja, der Arme hat den Tod doch ganz und gar nicht verdient. Das muss man doch 
verstehen. Und dann versteht es das bürokratische System doch nicht. Ja, ja, das 
unmenschliche System. Nun, wir verstehen einfach nur nicht, wieso es überhaupt die 
Todesstrafe in den USA gibt - wir halten sie für ein Verbrechen, ohne Wenns und Abers. Und 
wir wollen, ganz schlicht, einfach nicht verstehen, wieso es bei uns im Strafvollzug keine 
einklagbaren Rechte für Strafgefangene gibt (menschliche Würde), als da u.a. sind: auf 
körperliche Unversehrtheit, auf Intimität, auf Arbeitsverweigerung. Stattdessen entlässt man 
Strafgefangene nach Verbüßung ihrer Strafe als lebende Zeitbomben in die Freiheit und nennt 
so was dann “zweite Chance”. 

Man mag die Verheißung, die sich in einem wie immer gearteten Vernunftzentrum, das alle 
Komponenten der Lebenswelt (Person, Kultur, Gesellschaft) befärbend vor sich hertreibt, mit 
dem Attribut “kommunikativ” versehen; das ändert nichts an jener apolitischen 
Unverbindlichkeit, die sich in dem Maße unerträglich verstärkt, wie Habermas alles in seinem 
Sinne zurecht paraphrisiert, als seien sämtliche Werke aller nur möglichen Philosophen seit, 
Kant, Hegel und Marx, schon zu ihrer Zeit auf seine kommunikationstheoretiserende Lesart 
von Philosophie ausgerichtet. 

Dabei hatten die mit Menschlichkeit, wie wir sie verstehen wollen, nichts, aber auch gar 
nichts gemein, es sei denn im hypostasierenden Sinne, selbst Marx, obwohl dieser in seinen 
drei Bänden des Kapitals sich vornehmlich auf (sachliche) Analyse beschränkte, weil er 
immer weniger Lust hatte, irgendwelche Zukunftsvisionen sogar von Engels zu bedienen. Der 
ließ sein Werk vom Ursprung der Familie lieber erst 1884 in den Druck geben, ein Jahr nach 
Marx Tod. Mit seinem Antidüring und seiner Dialektik der Natur hat er sich auch nicht gerade 



mit Ruhm bekleckert. Derweil braucht Habermas seine Vorbilder, die, so ganz im Vertrauen, 
nur ein Lidschlag von seinem Ansatz kommunikativer Vernunft entfernt sind. 

Es kommt noch toller: den alten Hegel kritisiert er mit dem jungen Hegel. Der junge Hegel 
ist es, der seinem kommunikationstheoretischen Ansatz am allernächsten kommt, gefolgt vom 
jungen Marx der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie bis hin zum etwas älteren Marx des 
Kommunistischen Manifestes (1848) und, etwas verhaltener den Junghegelianern 
(Bruno Bauer und Konsorten). Kurzum, mit der jeweils Jüngeren bejammert er die 
obrigkeitsstaatliche Kälte einer alles verabsolutierden Wahrheit des alten Hegel. 

Und es wird noch einmal toller. Diesmal darf es der alte Schiller sein, der unseren 
Habermas dabei unterstützt, die althegelsche Vernunftkälte im ästhetischen und alles 
ästhetisierenden Kunstgenuss zu bejaulen wie der Kojote den Mond bei Nacht: auf dass durch 
Kunst irgend etwas, was zuvor kalt entzweit, versöhnlich wieder zusammenwachse, die in 
sich entzweite Ganzheit und wieder versöhnt werde: das Subjekt wieder eins werde mit sich 
selbst. Darüber die Welt endlich eine andere werde. Auch Habermas möchte auf das 
Phantasieren nicht ganz verzichten. Zusammen mit Schiller, den er zum Zeugen der Moderne 
stilisiert, wiewohl er auch ihn nur kommunikationstheoretisch paraphrisiert. Was waren die 
Jungs damals doch goldig. 

Wie sagt Habermas so schön? Ihre Philosophien kommunikationstheoretisch einholen: Der 
Bürger solle endlich zu seinem Programm stehen: er müsse das praktisch einlösen, was er 
schon immer, wenn auch nur in den Kunstwerken versteckt, gewollt hat, noch ohne es zu 
merken, um es dann bis heute immerzu zu verraten, weil er es nie gemerkt hat, was er 
eigentlich wollte. Diese Denkfigur sieht Habermas bestätigt im jungen Hegel, dessen Ideale 
vom alten Hegel verraten wurde. Der junge Hegel mutiert zum Vordenker der Moderne, der 
bis heute das Gute immer noch möglicher wird, zusammen mit Schillers “Ästhetischen 
Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen”. Diese gilt es rückzuübersetzen in 
Begriffe kommunikativer Vernunft, auf dass der Bürger auch heute endlich erkenne, dass er 
mit sich und der Welt ins reine kommen müsse. (HAJ-PDM, S. 32f, S.59ff)

Götz Werner
Götz Werner, Multimillionär und Gründer der bekannten Drogeriemarkt-Kette dm, hat eine 

Idee vom Menschen; wir haben eine Idee von der Gesellschaft: eine Idee, was wir vom 
einzelnen Menschen erwarten. Ginge beides zusammen, das heißt, gäbe es zwischen Subjekt 
und Gesellschaft keine Differenz, bräuchte man von der Gesellschaft keine Idee, keine 
Vorstellungen zu entwickeln, wie sie sein möge. Die gute Gesellschaft wüchse, frei nach 
Habermas, naturwüchsig unmittelbar aus dem Handeln der Menschen heraus. Ein derartiger 
Ansatz setzt einfältig auf das Gute im Menschen, das - schon Rousseau zufolge - befreit 
gehöre, auf dass der Mensch sich kreativ entfalte und wir auf diesem Wege zu einer ebenso 
guten Gesellschaft würden gelangen können. 

Unser Ansatz setzt nur auf den Menschen, er möge sein wie er will. Das, was an Moral 
notwendig, setzen wir nicht als anthropologische Invarianz im Menschen voraus, sondern ist 
etwas, was wir dem Menschen und uns selbst durch Erziehung auferlegen müssen -
lebenslang. Insofern wir uns lebenslang als Lernende begreifen, wir uns immerzu dem Druck 
des Diskurses und nicht dem Verdacht aussetzen wollen, wir wollten uns einen besseren 
Menschen schnitzen für eine bessere Gesellschaft. Eine bessere Gesellschaft ist möglich mit 
Menschen, wie wir sie auf der Straße vorfinden. Wir wollen keine anderen Menschen haben, 
schon gar nicht den sogenennaten “Besseren” - dies unsere Vision, die sich tatsächlich, welch 
eine Ironie, an dem, was ist, orientiert, um sich derart einem permanenten, von Zeit zu Zeit 
immer wieder konfliktträchtigen, auch anstrengenden Spannungsfeld auszusetzen: 

Nicht der Konsens ist primär, wenn auch notwendig unter der Oberfläche streitbarer Kultur 
immerzu präsent als unverrückbare Gemeinsamkeit (du sollst nicht foltern), sondern der 
Konflikt ist primär, der den Diskurs durchaus zu etwas macht, was nicht immer nur amüsant 



und liebenswürdig - Liebenswürdiges die Menschen zwar anderen immer weniger angedeihen 
lassen, dafür aber für sich selbst immer mehr brauchen. 

Dieser Hang zu einem einseitigen Geborgenheitsanspruch kann ausgerechnet dort gut 
beobachtet werden, wo man ihn gar nicht so sehr vermutet - dort, wo Menschen z.B. als DKP-
oder SAV-Anhänger in abgetrennten Ecken einer Partei, z.B. “DIE LINKE”, gemütlich unter 
sich sein wollen, um sich von äußeren Anfeindungen abzuschirmen. In diesen Gruppen 
gerinnt der Diskurs schnell zur sektiererischen Selbstbestätigungszeremonie, um den Akzent 
auf Macht- und Organisationsfragen zu lenken (für das Gute, versteht sich), die wiederum 
davon ablenken sollen, dass es zuweilen recht ungeniert um die Verteilung von Pfründen geht.

In seinem Vorwort zu seinem Buch “Einkommen für alle” (WEG-BGE) fragt Götz Werner, 
ob er denn ein Träumer sei. Natürlich sei er einer, sagt er ein wenig kokett. Jeder 
Unternehmer, der etwas unternehme und erfolgreich sein wolle, müsse einer sein. Wir sagen: 
auch wir, die wir keine Unternehmer und vor allem keine Menschen unmittelbarer, nicht 
einmal erfolgreicher Praxis sind, sind Träumer. Menschen, die erfolgreiche Praxis betreiben, 
sind dem Grunde nach keine Träumer. Zumindest nicht mehr. Sie haben keine Idee von der 
Gesellschaft, die sie - im Spannungsfeld zum Subjekt - durchsetzen wollten, im Widerstreit zu 
einer Praxis, für deren Erfolg sie selbst stehen, um sie zum Zeugen für die Richtigkeit ihrer 
Ideen zu machen. Wir haben nur eine Idee davon, wie Menschen miteinander umgehen sollen, 
egal wie sie in praxi zueinander stehen, egal ob sie sich mögen, kulturell nahestehen oder 
nicht: Wir wollen gegen jede Praxis, vor allem gegen die herrschende Praxis, die sich noch 
dazu als erfolgreich verkauft, eine

Gesellschaft, in der es keine Folter und keine Todesstrafe gibt. 
Und wir wollen nicht, dass Menschen bevormundet werden: 
dass man sie unter Armutsandrohung zu einer Arbeit zwingt, 

die sie nicht machen wollen.
Dies als Abstraktion, als Konstruktion, als Vorstellung, als Idee, die dennoch konkret 

(realisierbar, empirisch überprüfbar), wenn auch nicht in einem Kontext, in dem Menschen 
unmittelbar, in Familie, miteinander verkehren, wo Gefühle - sich mögen oder hassen - eine 
größere Rolle spielen. Da wo wir von Gesellschaft sprechen, sprechen wir also nicht von 
einem sozialen Raum, in dem sich Menschen nahe stehen. Ich muss einen Kinderschänder 
nicht mögen oder Mörder nicht mögen. Dennoch hat der Kriminelle ein Recht auf Würde 
(keine Folter, keine Todesstrafe) und Resozialisierung.

Wesentlich ist also nicht, dass wir unsere Idee von einer besseren Gesellschaft aus einem 
sozialen (Praxis)Kontext heraus begründen können, sondern dass wir sie wollen. Da, wo 
Begründungen versucht werden, unbewusst auch von uns selbst - so als wollten wir unsere 
Werte durchsetzen, weil sie sich begründen lassen - sind sie nichts wert. 

So auch, was die dritte Forderung, “kein Arbeitszwang”, betrifft. Um diese dritte 
Forderung geht es in Götz Werners Buch. Hier sind wir mit ihm einer Meinung; nur dass er 
glaubt, dass sich diese Forderung begründen lässt. Er preist sie an wie Sauerbier, obwohl die 
herrschende Praxis eine völlig andere Sprache spricht, vor allem dort, wo Menschen 
unmittelbar aufeinander treffen, um sich gegenseitig die übelsten Dinge anzutun. Des 
weiteren sind die herrschenden ökonomischen Strukturbedingungen noch viel weniger dazu 
angetan, dass sich ein armutsresistentes Einkommen für alle realisieren ließe. Ein 
Einkommen, das bedingungslos aber die Menschen in Armut belässt, brauchen wir nicht; so 
was wollen auch die Neoliberalen.

Wobei wir sagen: wir glauben es; sicher sind wir nicht. Wahrscheinlichkeiten sprechen nur 
dafür, dass es angebracht ist, sich über technisch-ökonomische Strukturbedingungen 
Gedanken zu machen; diese spielen in Götz Werners Buch überhaupt keine Rolle. Da, wo er 
glaubt, über diese in den Blick zu nehmen, redet er über unser Steuersystems, dass diese 
grundlegend geändert werden müsse, dass es nur eine einzige Steuer geben dürfe, die 



Konsumsteuer, um Arbeit und Kapital von allen direkten Steuern zu befreien. Wohl wahr 
redet er mit großer Liebenswürdigkeit und viel Charme als ein erfogreicher Millionär, der für 
die Armen ist und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck schon mal in einer Talkrunde 
sagt, dass er nicht kompetent genug sei, sich mit ihm über die wirklichen Probleme unserer 
Gesellschaft zu unterhalten könne. Das erfreut das frustierte und geschundene Herz eines 
jeden Hatz-IV-Betroffenen.

Natürlich freuen wir uns auch, zumal wir es für nicht ganz unwichtig erachten, den Begriff 
des bedingungslosen Grundeinkommens in der Öffentlichkeit präsent zu machen. Doch heißt 
das auch, dass Götz Werner darüber kompetent spricht?, weil er den Begriff einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich macht?, dass er überhaupt kompetenter spricht als Peter Struck, der 
sich für ein bedingungsloses Einkommen für alle überhaupt nicht erwärmen kann? Wir 
meinen nein. Werner behauptet einfach nur, dass das bedingungslose Grundeinkommen 
realisiert werden könne; beweisen tut er das nicht. Er tut, als läge das Geld dafür auf der 
Straße; als musse man es nur aufheben: an dem Steuersystem drehen. Das wäre doch zu 
schön, um war zu sein. 

Wir sagen, dass die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) wie 
jede andere Forderung auch, z.B. der Mindestlohn, in einem umfassenderen technisch-
ökonomischen Kontext gestellt werden muss, in einen Kontext, der sich im Steuerrecht nicht 
abbilden lässt und sich dort auch nicht abbildet. Ähnlich verhält es sich mit dem Mindestlohn: 
ein Mindestlohn berührt nur die Menschen, die im Besitz eines Arbeitsplatzes sind, also nur 
eine Minderheit der Bürger. Alle anderen, vor allem Rentner, Kranke, Alte, Pflegebedürftige, 
etc. bleiben außem vor. Im Gegenteil. Höhere Löhne können sogar dazu führen, dass 
notwendige Profitbedürfnisse auf Kosten von Rentnern, Kranken, etc. realisiert werden, gar 
nicht mal direkt über den Lohn, solange milliardenschwere Rentenkürzungen viel leichter 
möglich sind.

Wir sind keineswegs sicher, dass ein BGE für alle wirklich bezahlbar ist unter den 
gegenwärtigen Strukturenbedingungen. Desgleichen sind wir nicht sicher, ob ein technisch-
ökonimischer Strukturwandel durchsetzbar ist und wenn, ob er eine zureichende Bedingung 
darstellt, um ein BGE zu realisieren. Wir sind aber sicher beweisen zu können, dass die 
herrschende politische Praxis und Ideologie viel dazu beiträgt, dass ein Einkommen für alle 
möglichst unbezahlbar ist und bleibt. Und sie hat dafür zwei Verbündete, über die wir nicht 
verfügen. Die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen werden immer ungünstiger. Ein 
zureichend intelligenter Diskurs zur Lösung gesellschaftlicher Probleme immer 
unwahrscheinlicher in dem Maße, wie das Bedürfnis nach “einfachen Lösungen” (Kopf-ab-
Mentalität) wächst. Das ist das eine.

Der zweite Verbündete ist noch gravierender; es ist die herrschende Praxis, eine Praxis, die 
uneingestanden auch Götz Werner für sich in Anspruch nimmt als ein Mann, der durch seinen 
Erfolg in der Welt der Betriebswirtsachaft bewiesen hat, dass man ihm als ein Mann der 
Praxis trauen kann, weil er weiß, wovon er spricht. Aus ihm ist was geworden; er ist - mit 
einem Wort - die personifizierte Kompetenz. Gott sei dank, wird der nach Orientierung 
lechzende Bürger denken. Endlich mal einer, der auf meiner Seite ist. Trotzdem glauben wir 
nicht, dass eine Umstellung des Steuersystems auf Konsumsteuer ein “Einkommen für alle” 
bezahlbar macht, bzw. dass man auf die Kreativität des Menschen aus sich selbst heraus
vertrauen kann und schon haben wir überall blühende Landschaften. Mehr gibt sein Ansatz 
nicht her. Um zu überzeugen, zaubert er auch schon mal den Apostel Paulus oder die eine 
oder andere Anekdote aus dem Evangelium aus dem Hut. Ein bibelfester Praktiker. Es wird 
immer besser. 

Da wo er von Moral absieht und die technisch-ökonomische Seite ins Spiel bringt, ist er 
noch weniger überzeugend. Hier setzt er ganz ungeniert auf die Selbstheilungskräfte des 
Marktes. Dabei gerät aus dem Blick, dass wir als Gesellschaft dafür Sorge zu tragen haben, 
dass Arbeitsplätze für alle angeboten werden, vor allem in der sozialen Infrastruktur (Bildung, 



Gesundheit, Pflege, Sicherheit). Der Mensch weiß eben nicht allein aus sich selbst heraus, 
über den Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage, was wir als Gesellschaft an Arbeit 
brauchen oder nicht brauchen: was gesellschaftlich notwendig ist, oder nur mieß zu 
bezahlende Beschäftigungstherapie. Insofern darf es unserem Ansatz zufolge durchaus ein 
Recht auf (Erwerbs)Arbeit geben. Es müssen halt genügend Arbeitsplätze definiert und 
eingerichtet werden. Geschieht das, müssen wir den einzelnen auch nicht zwingen, 
irgendeinen Dreck zu machen, den der Markt bei entsprechend niedrigen Stundensätzen aus 
sich selbst, sozuasagen naturwüchsig, herausgebiert. Für uns ist der Markt nur ein Instrument, 
ein Medium für den ökonomischen Tausch, mehr nicht. Er sorgt nicht dafür, dass genau die 
Arbeitsplätze entstehen, die wir als Gesellschaft brauchen, um menschenwürdig zu leben.

Das heißt: so wenig wir sicher sind, dass unsere Idee von einer Gesellschaft umsetzbar ist, so 
sehr nehmen wir das Recht für uns in Anspruch, die herrschende Praxis, in der Werner sich 
zweifellos schlafwandlerisch bewegt, zu kritisieren. Wir sehen die Schlafwandelei durchaus 
nicht nur als erkenntnisträchtigen Vorteil. Wiewohl wir meinen, dass auch wir irren können 
mit unserer Idee von einer anderen Gesellschaft. Wir bilden uns nicht ein, den Stein der 
Weisen gefunden zu haben; ja, wir sind noch nicht einmal besonders weise. Im Gegenteil 
reagieren wir äußerst allergisch auf alles, was auch nur im geringsten nach Esoterik riecht. 
Und Werners Buch riecht nach Esoterik. Glaubenssätze, wohin man guckt, die sich hinter 
dem gefühlsselig-religiösen Blick des Praktikers und Erfolgsmenschen verstecken. Da wo die 
Beweislast drückt und dünn, feiert dieser Blick immerzu fröhliche Urständ: Der Sprecher 
druckst herum, fängt an, um Vertrauen beim Hörer zu buhlen, vor allem mit religiös gefärbten 
Argumentationen, weil er insgeheim fürchtet, dass er genügend Vertrauen anders nicht 
erlangt. Wenn es etwas gibt, was Sprecher und Hörer fürchten, dann dies: ich könnte Unrecht 
haben und meine Gegener im Recht sein. Kurzum: es ist der Zweifel, den wir alle fürchten, 
den es zu vernichten gilt.

Es gibt noch eine weitere Methode, die auf den ersten Blick nicht religiös ist, ohne die aber 
keine Religion auskommt. Sie heißt: “Ihr könnt mir vertrauen, denn ich bin einer von euch.” 
Seht her, ruft Götz Werner dem Hart4-Empfänger zu. Man sagt mir, ich bin Milliardär, weil 
ich den dm-Laden besitze. Aber in Wirklichkeit habe ich nichts - nur Schulden. Ich könnte 
meinen Laden gar nicht verkaufen, weil ihn keiner haben wollte. Hoffentlich sagt er nicht 
gleich, dass er bitterlich arm sei, könnte man beim Lesen fürchten. Nun, ganz so schlimm 
trieb er es nicht. Trotzdem, peinlich genug. Wir sagen es ihm zum Mitschreiben: wir haben 
nichts gegen Reichtum; wir haben nur etwas dagegen, wenn Leute, ob arm oder reich, 
dummes Zeug reden und sich nicht zureichend in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, 
bzw. sich in diesen einmischen mit dem Ergebnis, das andere, die es ernsthafter meinen, 
weniger Platz haben, sich zureichend zu äußern.

Geht es dem Betrieb gut, geht es der Allgemeinheit gut; es es dem Betrieb besser, geht es 
der Allgemeinheit besser - hochgerechnet auf alle Unternehmen eines Raumes, versteht sich, 
z.B. bezogen auf Bayern, Deutschland oder die EU. So ist es doch rührend, wenn Helmut 
Schmidt sich als Vorstandsvorsitzender der Deutschland AG fühlt. Nur dass solche Sätze sehr 
fragwürdig sind und wahrscheinlich gar nicht stimmen. Die VWL hat es in ihrer Geschichte 
denn auch nicht geschafft, den betriebswirtschaftlichen Blick abzustreifen. VWLer benehmen 
sich und denken wie BWLer. Der gesamtwirtschaftliche Blick gerinnt zum 
einzelwirtschaftlichen Blick bei allen Lippenbekenntnissen, dass hier zwei grundsätzlich 
unterschiedliche Perspektiven notwendig seien, so dass gilt: was volkswirtschaftlich für alle 
gut ist, muss nicht für den einzelenen Betrieb gut sein und umgekehrt: was für den einzelnen 
Betrieb gut ist, kann für die Allgemeinheit schlecht sein. Das sind Sätz, die schlechthin immer 
richtig sind. Wichtiger ist das Begriffsinstrumentarium. Und hier zeigt sich, dass 
einzelwirtschaftliche Größen nur zu gesamtwirtschaftliche Größe aggregiert werden, um zu 
volkswirtschaftlichen Begriffen zu werden. Einzeleinkommen aller Betriebe werden 



Gesamteinkommen aller Betriebe eines Raumes aggregiert. Die einzelwirtschaftliche Bilanz 
geht in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf (VGR). So dass der 
volkswirtschaftliche im einzelwirtschaftlichen Blick gefangen bleibt. Und Volkswirte tun 
alles, um dies zu verschleiern und selbst nicht merken zu müssen.

Zuweilen mag es so scheinen, als müssten sie es merken. So auch Götz Werner, wenn er 
von Zinsen und Geld im Unterschied zu realwirtschaftlichen Strömen spricht: Zinsen 
existieren nur, wenn es Gewinne gibt, wenn also die Realwirtschaft floriert. Diese richtige 
Spur verliert sich aber gleich wieder, wenn Zins- und Kapitaleinkommen den Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit begrifflich gleichstellt werden. Auf diese Weise geraten 
realwirtschaftliche Ströme und Relationen - Arbeitskraft, Maschinen, Rohstoffe - nicht 
unmittelbar, sondern nur über Marktgrößen in den Blick. Das kann man machen, wenn man 
weiß, dass man sich nicht in der Sphäre realwirtschaftlicher Ströme bewegen will, dass heißt, 
wenn man sich begnügt, die ökonomische Analyse mit Markt-, bzw. Geldgrößen zu füttern, 
wie man sie in der einzelwirtschaftlichen Bilanz, bzw. der VGR wiederfindet. Eine Analyse, 
in der diese unterschiedlichen Ebenen: Geldströme versus Realströme, begrifflich akzentuiert 
werden, unterscheidet auf der Ebene bloßer Marktgrößen nicht zwischen Zinsen, Dividenden 
und Geldeinkommen. Werner kapiert das nicht und kapiert deshalb die Kapitalismusanalyse 
von Marx nicht. Dort, wo er ein einziges mal über Marx spricht, wiederholt er die üblichen 
Klischees und beweist damit nur, dass er ihn entweder nicht gelesen oder aber rein gar nichts 
verstanden hat. Das ist ja auch nicht schlimm. Er ist halt Unternehmer und betrachtet das 
Ganze aus der Brille eines sogar erfolgreichen Unternehmers. An einer Stelle behauptet er 
steif und fest, Marx hätte mit Verstaatlichung auch nur das geringste im Sinn. 
Verstaatlichungen werden in seiner Analyse noch nicht einmal als notwendige Bedingung für 
einen zukünftigen Sozialismus oder Kommunismus in Betracht gezogen. 

Werner nähert sich der Marxkritik an, indem er strömungstechnisch zunächst ganz sinnig 
anmerkt, dass man eine Ernte nicht einfach nur ganz und gar wegfressen dürfe, sondern ein 
Teil müsse zurückfließen als Investitionen in den Produktionsprozess: “Unser Problem ist 
nur, auch das hat Marx analysiert, dass wir vornehmlich auf die Nominaleinkommen, den 
‘Tauschwert’, das Geld starren starren, und nicht auf unsere Realeinkommen, den 
‘Gebrauchswert’, ergo die Produkte und Dienstleistungen, von denen wir alle leben.” Und 
nun komm es knüppeldick: Marx Irrtum läge darin, “dass er glaubte, dieses falsche 
Bewusstsein im Starren aufs Geld gründe im ‘Privateigentum’ an Produktionsmitteln und 
Kapital. Die historische Erfahrung hat wohl bewiesen, dass der Staat oder andere 
gesellschaftliche Großorganisationen weitaus schlechter und ineffizienter über die 
Verwendung von Kapital entscheiden als jeder private Unternehmer ”. 

Nun, in den drei Bänden des Kapitals steht nicht ein Wort von Verstaatlichung als 
notwendige, geschweige denn Bedingung für eine zukünftige sozialistische 
Gesellschaftsordnung. Und wo Marx und Engels sich außerhalb des Kapitals äußern, haben 
sie mit dem Staat wahrlich nicht viel im Sinn. Sie äußern sich zwar positiv über das 
Genossenschaftswesen, aber auch mögen notwendige Lernprozesse stattfinden, allein auch sie 
ändern nichts an der privaten Aneignung des Mehrwerts und dem damit einhergehenden 
Lohnarbeitsverhältnis. Verstaatlichung und Genossenschaft heben die Lohnarbeit nicht im 
geringsten auf. Das dem so ist, behauptet er nicht an einer einzigen Stelle, weder im 
Hauptwerk. In späteren Schriften steht eher das Gegenteil. Überall dort, wo Sozialisten auf 
den Staat hoffen, sogenannte Staatshilfe im Auge haben, regen Marx und Engels sich mächtig 
auf:

Diese drei zentralen Forderungen stehen schon in unserem Präambelentwurf; dabei fühlen 
wir uns dem Grundgesetz verpflichtet nicht wie es die meisten Bürger verstehen verstehen, 
die zum einen von Menschenwürde sprechen und zum anderen davon, wie sie durch Gesetze, 
sogenannte Durchführungsbestimmungen, wieder zurückgenommen wird. Auch Götz Werner, 



Mann erfolgreicher Praxismensch, spricht vom Grundgesetz in dieser naiven Weise, die ohne 
den rührseligen Blick nicht auskommt - so in der Art: es mag zwar die Würde des Menschen 
unantastbar sein; aber zu weit darf sie auch nicht gehen. Er zitiert das GG, Artikel 2, in dem 
vom Recht auf körperliche Unversehrt die Rede ist, und das in diese Rechte nur auf Grund 
eines Gesetzes eingegriffen werden dürfe (Durchführungsbestimmung), ohne aber diesen 
Passus mehr als nur ein bisschen merkwürdig klingend zu apostrophieren; so als hätten 
Mörder und andere Verbrecher keine Würde, als dürfe man mit ihnen nach Belieben 
umgehen, z.B. ggf. hinrichten, nachdem man ihnen ein menschenwürdiges Gerichtsverfahren 
hat angedeihen lassen. 

Unser Ansatz ist grundlegend anders. Wir träumen davon, Menschen, die kaum mehr 
resozialisierbar, so zu behandeln, dass sie eine Chance haben auf Wiedereingliederung ins 
gesellschaftliche Leben. Wir wollen das nicht, weil wir Möder und Kindesentführer lieben 
oder eine besondere Beziehung zum Menschen als solchen für uns beanspruchen, kurzum: uns 
irgendwelche elitäre Schwachheiten einbilden würden, sondern weil wir das so wollen - selbst 
dann, wenn die herrschende Praxis eine ganz und gar andere Sprache spricht. Ja, wir sind 
Träumer. Denn unser Ansatz kann scheitern; er kann widerlegt werden durch die Praxis. 
Kurzum, er ist nicht begründbar, nicht rationalisierbar. Unser gesellschaftlicher Ansatz ist 
nämlich ein anderer: er ist abstrakt und konstruktiv: er setzt nicht auf Praxis: herrschende 
Realität, sondern will eigensinnig ggf. gegen die herrschende Praxis durchgesetzt werden. Er 
setzt auch nicht auf das Gute im Menschen, saeine Kreativität, sondern schlicht und allein auf 
eine Idee vom Menschen, die es durchzusetzen gilt. Er mag nun kreativ sein oder nicht. Die 
meisten Menschen sind einfach nur dumm. Wir lassen uns aber von ihrer Dummheit nicht irre 
machen. Selbst nicht von der Dummheit eines Habermas oder Götz Werner. Der Mensch mag 
sein wie er will: dumm, sadistisch und anderes mehr sein. Wir wollen dem gegenüber, dass 
die Gesellschaft eine andere sei. Wir sagen: es gibt ein Menschenrecht auf Dummheit, aber 
keines auf Bevormundung, foltern und töten. Genau dies wollen wir unverrückbar im 
Grundgesetz stehen haben: unveränderlich selbst nicht durch eine Zweidrittelmehrheit im 
Grundgesetz.

Und wir glaubenwie er sich in die Gesellschaft einzubringen hat, was er zu arbeiten 
hat, um darüber seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Götz Werner sagt zwar, dass er ein Träumer ist, aber das tut er wie einer, der nicht 
weiß, was träumen ist. Er nimmt nämlich für sich in Anspruch, dass seine Praxis als 
erfolgreicher Unternehmer, der für sich Kompetenz in Anspruch nimmt, für sich selbst 
spricht: Einkommen für alle sei nicht nur wünschenswert, sonder auch machbar und vor 
allem bezahlbar. Woher weiß er das? 

Auf radikale Weise stand der Führer damals – und auf eigentümliche Weise bis heute –
Modell für eine derartige Mentalität des Besitzenwollens, nicht zuletzt für Linke, die, wie alle 
anderen Parteien auch, unentwegt bevormunden und ausgrenzen, exkommunizieren und 
ausblenden müssen. 

Ist das möglich?, “Einkommen für alle”, so der Titel des jüngsten Buches von Götz Werner, 
Multimillionär und Gründer der Drogeriekette dm. Werner sagt ja. Es darf sogar ein bisschen 
mehr sein: über das bloße Existenzminimum hinaus. Denn schließlich lebt der Mensch nicht 
von Brot allein, sondern hat nocht kulturelle Bedürfnisse und möchte sich in das 
gesellschaftliche Leben einbringen nicht aus der Not heraus, sondern weil ihm danach ist: frei 
und selbstbestimmt. Endlich mal einer, der es wissen muss, ein unbedingt glaubwürdiger 
Zeitzeuge, der den anderen, den Neoliberalen, allen Schmeißfliegen der Politik, die Leviten 



liest, dem man vertrauen kann. Er ist ein Mann der betriebs- und volkswirtschaftlichen Praxis 
und überdies einer der erfolgreichsten Unternehmer Europas. Doof ist er nicht, vielmehr die 
personifizierte Kompentenz, der schon mal ‘ne Lippe riskieren kann und auch riskiert.

weil er nicht nur ein Mann der Pra
Endlich mal einer, der es wissen muss. 
Man kann hinschauen, wohim man will: Der Zweifel findet in der Gesellschaft: dort, wo 

diskutiert wird, nicht wirklich statt. Diskussionsansätze werden so formuliert, dass sie nicht 
wirklich kritisierbar 

Und wenn er der Theorie von Habermas nicht wirklich statt.


