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I Einführung
Grundsätzliche Gedanken
Der Sinn allen Wirtschaftens ist die menschliche
Bedürfnisbefriedigung. Wir leben nicht im Paradies, wo die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern wir müssen etwas dafür tun, dass wir
unsere Bedürfnisse befriedigen können, d.h. wir
müssen Arbeit aufwenden, um uns mit Nahrungsmitteln, Kleidung und einem Schutz (Obdach) zu
versorgen. Dies ist die Grundversorgung, ohne die
der Mensch nicht überleben kann. Die Natur bietet
zum Teil ein unerschöpfliches, zum Teil nur ein begrenztes Reservoir an Schätzen dar, aus denen sich
der Mensch bedienen kann. Um sich die Natur besser aneignen zu können, benötigte der Mensch in
der Urgesellschaft wie auch heute Werkzeuge, die
er wiederum aus der Natur gewinnen musste.
Gegenüber anderen Lebewesen insbesondere
Raubtieren war der Mensch in Teilbereichen
(Schnelligkeit, Stärke, gut entwickelte Sinnesorgane) unterlegen, aber überlegen in der Anwendung
seines Gehirns. Die Überlegenheit des menschlichen Denkens entwickelte sich über einen langen
Zeitraum. Am Anfang der Menschwerdung war es
der aufrechte Gang, den sich die Affenmenschen
9

nach dem Verlassen der Bäume und das Leben auf
dem Boden angewöhnten. Die Hände waren nun
frei und der werdende Mensch konnte sie benutzen,
um sich die benötigten Hilfsmittel, d.h. Werkzeuge
herzustellen. Deren beständigen Einsatz und ihre
Erneuerung auf höherem Niveau erfolgte im dauernden geistigen Austausch mit dem Gehirn. Die
Gehirnmasse vergrößerte sich auch durch die bessere Nahrung des mit Feuer zubereiteten Fleisches.
Aufgrund der regen Gehirntätigkeit konnte der
Mensch sich eine Vorstellung davon machen, was
er benötigt, um den Gegenstand aus der Natur zu
erschaffen oder die Nützlichkeit eines natürlichen
Gegenstandes zu erkennen.
Um dies besser zu illustrieren, kann man sich
auf das hervorragende Beispiel des Robinson Crusoe beziehen. Robinson hätte vor Traurigkeit am
Strand sitzen und auf das nächste Schiff warten
können, das ihn nach Hause bringt. Vielleicht hätte
er auch noch Stoßgebete gen Himmel schicken
können. Davon wurde er jedoch nicht satt und
konnte sich nicht gegen Wettereinflüsse oder wilde
Tiere schützen. Zu seinem Glück konnte er aus dem
Schiffswrack Kisten mit Werkzeug und Waffen retten, so dass er diese Hilfsmittel nicht mühsam der
Natur abringen musste. Er konnte somit Wild erle10

gen, sich einen Unterschlupf bauen und diesen absichern. Mit viel Arbeit hat er sein Überleben gesichert. Doch nahezu alle Menschen leben nicht als
Eremiten sondern in menschlichen Gemeinschaften. Wenden wir uns daher einer kleinen Gemeinschaft auf niedrigem Niveau, einer Sippe in der Urzeit zu. Die Natur ist feindlich, sie müssen sich gegen wilde Tiere, die schneller, stärker und mit
schärferen Sinnesorganen ausgestattet sind, behaupten.
Um zu überleben, müssen sie satt werden und
sich schützen können. Dies geschieht durch selbstgeschaffene Hilfsmittel. Die Schnelligkeit der Tiere
überwinden sie mit Hilfe von Speeren sowie Pfeil
und Bogen und ihre Stärke mit der Streitaxt. Die
besser ausgebildeten Geruchsorgane der zu Hunden
gezähmten Wölfe nutzen sie, indem sie sich von ihnen beim Aufspüren von Wild tatkräftig unterstützen lassen. Wenn sie Erfolg auf der Jagd haben, haben sie genügend zu essen und können sich in der
ihnen feindlichen Umgebung behaupten.
Die Urmenschen finden jedoch heraus, dass
nicht alle auf die Jagd gehen müssen, sondern nur
die geschicktesten und dass sich ein Sippenmitglied
besser für die Herstellung von Waffen eignet. Sie
entdecken die Nützlichkeit der Arbeitsteilung. Der
11

Waffenhersteller ist jedoch auch an der Jagdbeute
beteiligt und er und seine Familie erhalten den entsprechenden Anteil.
Da das Jagdglück sehr unbeständig und die
Versorgung der Menschen mit Fleisch starken
Schwankungen unterworfen ist, beginnen die
Menschen sich durch die Haltung von Nutztieren
und das Aussäen und Ernten von Nutzpflanzen eine
dauerhafte Nahrungsbasis zu schaffen. Aus den
herumstreifenden Jägern werden sesshafte Viehzüchter und Ackerbauern, die nicht mehr tagtäglich
sich um die Nahrungsversorgung kümmern müssen, sondern beginnen können, bessere Arbeitsgeräte zu entwickeln und kulturelle Leistungen wie
Verbesserung der Lebenssituation durch höherwertiges Geschirr, Schmuck usw. hervorzubringen.
Durch die Haltung von Vieh entsteht Eigentum und
auch die Auseinandersetzung darum.
In der Beschäftigung mit der natürlichen Umgebung hat sich der Mensch aus der Urzeit zum heutigen modernen Menschen entwickelt. Er ist durch
seine Arbeit, die Nutzbarmachung der Natur, die
Schaffung von Werkzeugen und später der Maschinen und Computern, die wissenschaftliche Erkenntnis der Naturprozesse, die Entwicklung von Kultur
und die Konfrontationen um das gesellschaftliche
12

Zusammenleben zu dem zivilisierten Menschen geworden, der er heute ist. Man kann es auch auf den
Punkt bringen: Die Arbeit hat den Menschen erschaffen. Arbeit kann als eine zielgerichtete planmäßige und bewusst ausführende körperliche und
geistige Tätigkeit definiert werden.
Andrerseits hat die Menschheitsentwicklung
auch eine Kehrseite: in der heutigen Weltgesellschaft wurde ein großes militärisches Vernichtungspotential angehäuft, das die Menschheit gefährdet,
ja auszulöschen droht.
Den erreichten hohen Produktivitätsstand zu erhalten und auszubauen, die Massenvernichtungswaffen zu zerstören und auf alle anderen Waffen zu
verzichten, gleichzeitig auf die Erhaltung der Umwelt zu achten und das Zusammenleben der Menschen in einer sozialen und gerechten Gesellschaft
zu organisieren, ist die Herausforderung für die neu
entstehende Gesellschaftsordnung.
Übertragen auf die neue Gesellschaft bedeutet
dies: auch sie muss sich die Güter, die sie ge- und
verbrauchen will, erarbeiten. Es gehört zu den Essentials der künftigen Gesellschaft, dass das Güterangebot vielfältig, langlebig, umweltgerecht und
für die Gesellschaft und den einzelnen nützlich ist.
13

Und die Herstellung der Güter erfolgt auf hohem
produktivem Niveau und in einer feingliedrigen
und koordinierten Arbeitsteilung. Jedoch das Prinzip ist das gleiche wie in der Urgesellschaft und bei
Robinson Crusoe. Um zu überleben und als
Mensch würdig zu leben, müssen die benötigten
Güter durch Arbeit sich angeeignet werden.
Die Geschichte der Menschheit hat sich von der
Urgesellschaft über mehrere unterschiedliche Etappen bis hin zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung entwickelt und die Menschen werden sich aus
ureigenem Selbstbehauptungswillen zu einer künftigen Gesellschaft weiterentwickeln. Nach der Urgesellschaft entstand, grob eingeteilt die Sklavenhaltergesellschaft, danach der Feudalismus, der von
der modernen kapitalistischen Gesellschaftsordnung abgelöst wurde.
Ich möchte kurz auf die Übergänge von einer
Menschheitsepoche zur anderen eingehen:
Urgesellschaft/Sklavenhaltergesellschaft
ca.
4000 J.v.u.Z.: Die Bildung von Eigentum an Nutztieren führte zu einer Verstetigung der Nahrungsmittelversorgung. Der Übergang vom Jagen zum
Halten von Tieren war eine männliche Angelegenheit, daher entstand mit dem Besitz an Nutztieren
14

auch das Patriarchat, d.h. die Herrschaft des Mannes über die Ehefrau, Kinder und alle zum Haushalt
gehörenden Personen. Andrerseits hatten die Menschen nun genügend Zeit und Kraft, um neue Werkzeuge zu fertigen, Techniken zu entwickeln und
auch die Ausstattung ihrer Behausungen zu verbessern. Man hatte auch mehr Gelegenheit, sich arbeitsmäßig zu spezialisieren und „Politik“ zu betreiben, d.h. sich um das Eigentum mit anderen
Sippenangehörigen aber vor allem mit Ortsfremden
zu streiten. Dies führte zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Den besiegten überlebenden Gegner
konnte man als Sklaven nehmen.
So wie man Wildtiere einfing, zähmte, zu seinem Besitz machte und züchtete, so konnte der im
Kampf unterlegene Gegner auch zum Besitz erklärt
werden. Wie die Haustiere als Nutztiere zur Verfügung standen, wurde die Arbeitskraft des Sklaven
genutzt. Genauso wie die Nutztiere wurde er zur
Sache, die man auch nach eigenem Gutdünken benutzen konnte. Die Nachkommen der Sklaven blieben wie die Haustiere im Besitz des Sklavenhalters.
Sklavenhaltergesellschaft/Feudalherrschaft ca.
500 J.u.Z.: Aus dem Zusammenprall der römischen
Sklavenhaltergesellschaft mit den germanischen
Stammesgesellschaften in der Zeit der Völkerwan15

derung entwickelte sich die Feudalgesellschaft. Die
Germanen z.B. waren davor in Stämme und diese
wieder in sippenartige Dorfgemeinschaften
zersplittert. Der männliche Haushaltsvorsteher war
der Herr über seine Familie, Knechte und auch
Sklaven. Die Anführer wurden von den freien
Stammesmitgliedern gewählt. Es war ein gegenseitiges Treueverhältnis zwischen den Anführern
und der Gefolgschaft, die sich auch in der
Feudalzeit im Prinzip hielt und sich zum Lehnswesen weiterentwickelte. Andrerseits wurden
infolge der Auseinandersetzungen mit den Römern
und ihrem für die damalige Zeit hochorganisiertem
Staatswesen mit schlagkräftigem Heer die
germanischen Stämme zu Völkern (Franken,
Deutsche) meist durch Zwang durch überlegene
Stammesführer vereinigt. Die bisherigen gewählten
germanischen Anführer entwickelten sich zu
Königen mit vererbbaren Dynastien, die bedingt
durch den römischen Einfluss ihre Herrschaft
ebenfalls auf ein starkes Heer und eine effektive
Verwaltung aufbauten. Und als Symbolik der
Kontinuität der römischen Staatsidee übernahm der
fränkisch-deutsche König von den Römern die
Kaiser(Cäsaren)-würde mit dem imperialen Anspruch als Schutzherr aller Christen anerkannt zu
werden. Die zersplitterte Stammeskultur der frühe16

ren Germanen konnte dies nicht mehr leisten. Das
moderne römische Staatswesen verschmolz sich
mit dem germanischen Schutz-und Treuebündnis
zum feudalen Reich des Mittelalters. Diese Entwicklung erfolgte in Deutschland aber auch in den
anderen früheren germanisch-römisch geprägten
Ländern Europas. Jedoch war der Feudalismus
nicht nur eine europäische sondern auch eine weltweite Erscheinung.
Der König bzw. Kaiser brauchte für seine
großen Länder Unterführer und Krieger, die sich
nicht mehr um die Lebensmittelversorgung kümmern mussten. Sie waren von der Arbeit befreit,
und als Adlige erhielten sie für ihre Treue gegenüber dem Herrscher als Lehen große Ländereien,
die sie an Unterführer weitergeben konnten und
von der Bauernschaft bearbeitet wurden, die wiederum an sie und die Kirche Abgaben aber auch
niedere Kriegsdienste leisten musste. Die Gegenleistung des Adels gegenüber dem König bestand
im Kriegsdienst und in der Verwaltung, gegenüber
den Untertanen in ihrer Beschützerfunktion.
Dass der Adel im Laufe der Feudalzeit immer
egoistischer gegenüber dem König bzw. Kaiser seine eigenen Interessen verfolgte und immer brutaler
seine Untertanen ausnutzte, führte zu vielen kriege17

rischen Auseinandersetzungen und zahlreichen
Bauernaufständen.
Das Halten von Sklaven hat auch in der Feudalzeit in den Mittelmeerländern und besonders in den
Beziehungen zu den Kolonien bis zum amerikanischen Bürgerkrieg zwar nicht epocheprägend aber
doch angehalten. Nicht mehr als im Kampf Besiegte sondern in der Jagd auf sie und im Handel zur
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft lag das Schwergewicht der Sklavenhaltung. Mit Einschränkungen
kann man diese Entwicklung im Sklavenwesen als
extensive Frühform des Ausbeutungsverhältnisses
vom Lohnarbeiter zum Kapitalisten ansehen.
Feudalzeit/Kapitalismus
ca.1800:
Schon in der Feudalzeit begann durch den Handel
in den Städten der Aufstieg der Kaufmannschaft.
Begehrte Waren für den Adel wurden durch den
Fernhandel besorgt. Die Kaufmannschaft wurde dadurch reich und selbstbewusst. Zum Handel kam
das Verleihen von Geld an die wegen ihrer Kriegsführung und Hofhaltung immer knappe Kassen der
Herrschenden hinzu. Die von den kaufmännischen
Patriziern regierten Städte behaupteten sich resistent gegen die Machtansprüche der Landesherren
und der unteren Adligen (Ritter).
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Der industrielle Kapitalismus entstand in England. Die Landwirtschaft wurde im 18.Jahrhundert
produktiver, es wurde nicht mehr so viel Ackerfläche für den Anbau von Nahrungsmitteln benötigt,
sondern als Weideflächen für die Schafhaltung genutzt. Die Wolle war begehrt und wurde in den Webereien zu stark nachgefragten Textilien verarbeitet. Durch den mechanischen Webstuhl wurde die
Textilproduktion sehr produktiv. Auch der Abbau
von Kohle und Erz und deren Verhüttung, ebenso
wie die Erfindung der Dampfmaschine als energiegetriebene Maschine und Anwendung als Lokomotive bedeutete mit dem Eisenbahnwesen die Revolutionierung des Verkehrswesens. Die Nachfrage
nach Eisen und Stahl stieg dadurch gewaltig. Durch
den Fernhandel und dem räuberischen Kapern der
reich beladenen Schiffe der anderen Nationen
(z.B.Spanien) war in England genug Kapital vorhanden, um in die aufkommende Industrie investiert zu werden. Die von ihren Ländereien vertriebenen Bauern wurden als Arbeitskräfte von den
neuen Industriebetrieben regelrecht aufgesogen und
von den Fabrikherren extensiv ausgebeutet. Das
Leben der Arbeiter im aufkommenden Industriekapitalismus war für sie und ihre Familien menschenunwürdig.
19

Den politischen Übergang zur bürgerlichen Gesellschaftsordnung leitete vor allem die Französische Revolution ein. Das aufstrebende Bürgertum
war nicht mehr bereit, die dekadente Königsherrschaft mit ihrer parasitären Hofhaltung allein ohne
Beteiligung des Adels und der Kirche vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Angetrieben durch
die Volksmassen, deren Grundnahrungsmittel durch
die Verteuerung aufgrund von Missernten, Verwüstungen und ungerechten Verteilung unerschwinglich wurden, wandte sich die ganze Volkswut gegen
den König und die Adelsherrschaft und stürzte in
der blutigen Revolution von 1789 die Monarchie.
Waren die Gesellschaftsformen nach der Urgesellschaft bis heute auch unterschiedlich organisiert, sie waren alle durch die Herrschaft von Minderheiten über die Mehrheiten gekennzeichnet. Die
Minderheiten haben sich einen Großteil der Arbeitsergebnisse unentgeltlich angeeignet und auch
zur Herrschaftssicherung benutzt. In der kapitalistischen Gesellschaft hat die Produktivität und die
Gütervielfalt die höchste Stufe erreicht, den Grundwiderspruch der gesellschaftlichen Produktion und
privaten Aneignung der Arbeitsergebnisse nicht beseitigt sondern auf die Spitze getrieben.
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