
de diese Entwicklung durch eine Inter¬
pretation des Rechts auf geistiges Eigen¬
tum, die Wissen zunehmend zum Pri¬
vateigentum und zur Ware machte. Bil¬
dung und Ausbildung wurden den Im¬
perativen der Wirtschaft unterworfen.
Die »neue« Gesellschaft, die »Informati¬
onsgesellschaft«, die angeblich unsere
Zukunft darstellt, wurde - im Einver¬
ständnis und mit Hilfe der Politiker -
von den großen Privatunternehmen ver¬
einnahmt: Microsoft, Cisco, Intel, IBM,
Ericsson, Nokia, Time Warner & Walt
Disney, CNN, Bertelsmann, Murdoch
usw. In der Sicht dieser Firmen ist die
Informationsgesellschaft im Begriff,
eine neue politeia zu entwickeln, eine di¬
rekte Regierung im Weltmaßstab, die
ohne Staat auskommt.

Nach alledem bleibt dennoch unver¬
ständlich, wieso die westlichen Politiker
— und zumal die mit »linkem« Selbstver¬
ständnis — an dieser Selbstenteignung
des Staates aktiv mitgewirkt haben. Eine
Erklärung bietet vielleicht folgende Hy¬
pothese: Seit der Französischen Revolu¬
tion sieht die Linke in Wissenschaft und
Technik einen Motor des technischen
und wirtschaftlichen Fortschritts, ein
Instrument zur Befreiung von Unter¬
drückung, Sklaverei und der Beschrän¬
kung von Freiheit und Menschenrech¬
ten. Als dann jedoch um die Mitte unse¬
res Jahrhunderts politische Führer der
Linken zu Sachwaltern von Politik und
Wirtschaft wurden - und damit auch in
die wohlhabende Mittelschicht aufstie¬
gen —, sorgte ihre positivistische Grund¬
einstellung zugleich für eine Affinität zu
anderen Segmenten der Führungs¬
schichten, und zwar im Zeichen zweier
Ziele: Produktivität und internationale
Wettbewerbsfähigkeit.

Billigkeit und
Marktgesellschaft

Vor diesem kulturellen und soziologi¬
schen Hintergrund kamen Ende der
Sechzigerjahre vor allem drei Erschei¬
nungen hinzu, von denen sich die Linke
veranlasst sah, aktiv in einen neuen Dis¬
kurs über Gesellschaft und Welt einzu¬
steigen: Erstens die wissenschaftlichen
und technischen Umwälzungen, insbe¬
sondere aufden Gebieten der Automati¬
sierung, Information und Kommunika¬
tion, mit all ihren Auswirkungen auf
Produktion, Beschäftigung, Arbeits¬
markt und internationalen Wettbewerb;
zweitens der Rückgang der Profitraten

in einer westlichen Wirtschaft, die ge¬
genüber den neuen aufstrebenden Kon¬
kurrenten an Dynamik verloren hatte;
und drittens die immer deutlicher wer¬
dende Gewissheit, dass die »sozialis¬
tisch« genannten Länder als glaubwürdi¬
ges Alternativsystem nicht taugen.

Das neue Weltbild, das die Sach¬
walter unseres Planeten artikulieren,
stützt sich auf fünf tragende Ideen.
Das erste Prinzip ist der eindeutige
Vorrang des Individuums in seiner Rolle
als Innovator, Konsument und Produ¬
zent. Das Individuum ist es also, das in
Interaktion mit seinesgleichen die Spiel¬
regeln festlegt. Diese Interaktion beruht
auf dem Prinzip, dass jeder Einzelne frei
ist, sich auf eine Weise zu verhalten und
auszutauschen, die einen maximalen in¬
dividuellen Nutzen verspricht. Wobei
sich der Nutzen wiederum am Geldwert
der Güter und Dienstleistungen be-
misst, die dem Individuum zu Eigen
oder zugänglich sind. Die Gesellschaft
basiert auf ökonomischen Transaktio¬
nen, in denen der Einzelne - im Aus¬
tausch von Lebenszeit, Kenntnissen,
Gütern oder Dienstleistungen - bestrebt
ist, die Kosten zu minimieren und den
Gewinn zu maximieren. Der Prozess der
gesellschaftlichen Steuerung verläuft
nicht mehr vertikal, indem Normen von
oben geltend gemacht werden, und zwar
gemäß Prinzipien, die den Individuen
»äußerlich« bleiben. Er verläuft nun¬
mehr horizontal, also auf unterer Ebene
über ein Vertrags- und Konsensverfah¬
ren und gemäß Prinzipien, die »inner¬
halb« der Individuen angelegt sind.

Das zweite Element: Wo nicht allge¬
meine Normen, sondern allein die indi¬
viduell festgelegten und beliebig wech¬
selnden Prozeduren gelten, ist offen¬
sichtlich der Markt das Modell, das für
die Optimierung der Transaktionen
sorgt. Der Markt setzt sich gegen alle an¬
deren Optionen durch: gegen Koopera¬
tiven, Genossenschaften und Solidarge¬
meinschaften, gegen den Staat und das
Prinzip unentgeltlicher Leistungen. Der
Markt stellt das einzige Verfahren dar,
nach dem sich die Individuen immer
wieder — mittels des Preises - über die
Zuweisung und Verteilung der Ressour¬
cen einigen können. Damit wird die
ganze Gesellschaft zu einem Markt und
bietet sich die »Marktgesellschaft:« - und
nicht nur die Marktwirtschaft - als qua¬
si »natürliche« Form der Organisation
und Ausgestaltung des Staatswesens an.

Tony Blairs Hausphilosoph

Der Markt sorgt — und dies ist die
dritte Hauptidee - über das Kriterium
der »Angemessenheit« für soziale Ge¬
rechtigkeit im wahren Sinne. Im Gegen¬
satz zum Wohlfahrtsstaat sei die »Markt¬
gesellschaft« zutiefst gerecht. Weil sie je¬
dem Individuum erlaube, sich am Wett¬
bewerb zu beteiligen, könne jeder die
Verantwortung für sich selbst überneh¬
men und mittels Eigeninitiative und
Kreativität sein eigenes Wohlergehen si¬
chern. Diese These erinnert stark an
Theorien von John Rawls4) oder auch
an den »Dritten Weg« von Autoren wie
Anthony Giddens5), dem Hausphiloso¬
phen von Tony Blair. In diesen Theorien
wird das Prinzip der Eigenverantwort¬
lichkeit aufgewertet. Zum Beispiel Ar¬
beitslosigkeit: Da hat einer versäumt,
eine gute Ausbildung abzuschließen, in
seiner beruflichen Karriere ist etwas
schiefgelaufen, er war nicht ausreichend
konkurrenzfähig. Der Ubergang vom
Begriff des Rechts aufArbeit zu der Ver¬
pflichtung, den Beweis für die eigene
»Verwendbarkeit aufdem Arbeitsmarkt«
anzutreten, zeigt das ganze Ausmaß der
ideologischen Verschiebung, die sich in
den Neunzigerjahren in allen politi¬
schen Lagern vollzogen hat. In diesem
Zusammenhang kommt dem Bereich
Ausbildung und Fortbildung ein zentra¬
ler Stellenwert zu. In einer sich rasch ver¬
ändernden Gesellschaft bleiben nur die
wettbewerbsfähig, die optimal in der
Lage sind, ihre Kenntnisse und ihr Wis¬
sen zu erweitern und sich auf neue An¬
forderungen einzustellen. Um das zu er¬
reichen, bedarf es einer guten Schulaus¬
bildung. Nach dem Prinzip der Ange¬
messenheit ist ein Staat dann gerecht,
wenn er allen den Zugang zu Schule und
Ausbildung ermöglicht. Doch dann
bleibt es den Einzelnen überlassen, sich
im Rahmen des schulischen Wettbe¬
werbs den größten Nutzen zu verschaf¬
fen. Auf diese Weise haben die Politiker
nicht nur die Idee akzeptiert, dass es be¬
gründete Ungleichheiten zwischen den
Menschen gibt, die insbesondere aus
den Unterschieden im Bemühen und im
Erfolg der Einzelnen resultieren. Sie
sanktionieren auch die Auffassung, dass
das Erziehungs- und Ausbildungssystem
mehr und mehr der sozialen Auslese zu

4) Vgl. sein Hauptwerk »Eine Theorie der Gerechtig¬
keit«, aus d. Engl, von Hermann Vetter, Frankfurt/Main
(Suhrkamp) 1996.

5) Anthony Giddens, »Der dritte Weg«, Frankfurt am
Main (Suhrkamp) 1998.
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