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Macht und Eigentum

John Locke (1632-1704)

•

•

Sozialer Hintergrund
•

Mitglied des Standes der Landed Gentry

•

Philosoph, Dozent, Leibarzt

•

Vertreter des klassischen Liberalismus

Wesentliche philosophische Schriften
•

Briefe über die Toleranz (1686)

•

Zwei Abhandlungen über die Regierung (1690)

•

An essay concerning human understanding (1690)
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Locke#/media/
File:John_Locke.jpg
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Menschenbild und Gesellschaftsvertrag bei Locke
•

Menschenbild und Naturrecht
•

Mensch hat Recht auf Selbsterhaltung, ist von Natur aus frei und strebsam.

•

Recht auf Selbsterhaltung als Gebot der „natürlichen Vernunft“:
Menschenwürde fordert die Möglichkeit zur Selbsterhaltung.

•

Grad der Freiheit des Individuums äußert sich hingegen in seinem Handlungsspielraum:
Dieser hängt von seinem Besitz ab.

•

Eigentum ist ein Signum vergangener Arbeit:
Aneignung des Gemeineigentums durch Arbeit als legitim.

•

•
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Grenzen der Freiheit liegen in der Freiheit (d.h. in den Eigentumsrechten) der anderen.

Rolle des Gesellschaftsvertrags
•

Schutz der Individuen und ihres Eigentums.

•

Guter Staat: Macht nicht absolut → Gewaltenteilung, Revolutionsrecht.
Jakob Kapeller

Selbsterhaltung durch Arbeit
und die Entstehung von Eigentum

“

„Es gereichte auch niemandem zum Schaden, wenn
man sich derart, indem man es bebaute, irgendein
Stück Land aneignete, denn es war noch genügend und
ebenso gutes Land vorhanden – und mehr sogar, als
die nutzen konnten, die noch ohne Land waren.“

Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung,
1690
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Jean-Jaques Rousseau:
Ungleichheit und individuelle Freiheit

“

Im Hinblick auf die Gleichheit soll dieses Wort nicht
bedeuten, dass das Ausmaß an Macht und Reichtum
absolut dasselbe für alle sei, sondern daß [...] kein
Bürger genügend vermögend sei, sich einen anderen
kaufen zu können, und keiner so arm, daß er sich zu
verkaufen gezwungen wäre.“

Rousseau, Du contrat social, 1762
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Vermögen und Schuld:
Zwei Quellen der Macht

“

The very fact that we don’t know what debt is, the
very flexibility of the concept, is the basis of its power.
If history shows anything, it is that there’s no better
way to justify relations founded on violence, to make
such relations seem moral, then by reframing them in
the language of debt - above all, because it immediately
makes it seem that it’s the victim, who is doing
something wrong.
Graber (2011): Debt. The first 5000 Years, S. 5
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Vermögen und Schuld:
Zwei Quellen der Macht

“

The dost spectacular example of this is the history
of the Republic of Haiti. Haiti was a nation founded
by former plantation slaves [who rebelled against
France and defeated] Napoleon’s armies sent to return
them to bondage. France immediately insisted that the
new Republic owed it 150 million Francs in
[reparations]. The sum was intentionally impossible and
[…] ensured that the name ‚Haiti‘ has been a synonym
for human misery ever since.“
Graber (2011): Debt. The first 5000 Years, S. 6
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Die Macht des Schuldverhältnisses
Der Fall Griechenland

Own calculations based on data from http://atlas.media.mit.edu/en/
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Ist die Rousseausche Kritik aktuell?

Die Macht der Schuld auf der individuellen Ebene

“

A national daily recently published a suicide note by
an 18-year old girl who was forced to hand over her
last 150 rupees, her school fees, to bullying employees
of the microfinance company. The note read, ‚Work
hard and earn money. Do not take loans.‘“
Roy (2014): Capitalism - A Ghost Story, 27.
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Eigentumsaneignung durch Vertrag
Eine globale Perspektive
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Die Natur der Vermögensverteilung
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Zunehmende Vermögenskonzentration
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Konzentration in Konzernnetzwerken
•

Beispielhafte Anwendung: Globale Konzernnetzwerke
•

80% der Kontrollrechte von 43060 Konzernen liegen bei nur 737 Firmen (knapp 2%).

Vitali/Glattfelder/Battiston (2011): The Network of Global Corporate Control. PLOSOne.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995
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Free trade vs. the race for the best location
Power in global competition

profitable gatekeeping

scale of competition
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Convergence and Divergence
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Convergence and Divergence

in the era of globalization (1988-2008)
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Ökonomische Machtverhältnisse

•

•

Zunehmende Ungleichheit von Vermögen - Zunehmende Machtgefälle
•

Polarisierung zwischen SchuldnerInnen und GläubigerInnen.

•

Konzentration von Vermögen (auf Personenebene).

•

Konzentration von Kontrollrechten (auf Unternehmensebene).

Veränderte Verteilungsdynamiken bei Einkommen
•

Globale Elite profitiert im Standortwettbewerb.

•

Globale Masse fällt trotz steigender Löhne relativ immer weiter zurück.

•

Mittelschicht der entwickelten Welt erodiert.

•

Ergo: Herausbildung einer neuen ökonomischen Elite - Wettbewerb des Rest zu Gunsten
dieser Eliten.
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Macht und Wettbewerb

Der ökonomische Fortschrittsoptimismus
Die Verheißung des Wettbewerbs

“

Im Wettbewerbssystem des Marktes besteht der
wirkungsvollste Anreiz für Wirtschaftssubjekte in der
Chance, ihren Nutzen zu mehren und Gewinne zu
erzielen. […] Der Wettbewerb mobilisiert Leistungen,
steigert die Effizienz […] und bewirkt die
‚Zerstreuung‘ wirtschaftlicher Macht.“
Willke (2003): Neoliberalismus, 57-58
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Gefahr des ökonomischen Fortschrittsoptimismus
Rationalisierung und Kommodifizierung des Menschen

“

Die heutige kapitalistische Wirtschaftsordnung […]
zwingt dem Einzelnen, soweit er in den
Zusammenhang des Marktes verflochten ist, die
Normen seines wirtschaftlichen Handelns auf. Der
Fabrikant, welcher diesen Normen entgegen handelt,
wird ökonomisch ebenso unfehlbar eliminiert, wie der
Arbeiter, der sich ihnen nicht anpassen kann oder will,
als Arbeitsloser auf die Straße gesetzt wird.“
Weber (1904-05): Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus, 37
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Is competition socially embedded?
Polanyi: Economic activities are always socially embedded

•

•

Hence, proponents of economic liberalism had to politically engineer competition:
„paradox of economic liberalism“

•

What do rules do anyway? - Foundational rules and competition

spheres of
competition

foundational
rules

•
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Politics

Constitution

Sports

Economy

Rules of the game

Competition
regime

Foundational rules secure that competition indeed leeds to ‚public benefits‘
Jakob Kapeller

Is competition socially embedded?
•

What do rules do anyway? - Foundational rules and competition

spheres of
competition

foundational
rules

Politics

Sports

Economy

Constitution

Rules of the
game

Competition
regime

http://www.justiceforcolombia.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball#/media/File:Fu%C3%9Fballgeschichte_(17._Jahrhundert).jpg

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/februar-1934/februar-1934-wien-oberoesterreich-steiermark-bilder-und-berichte-von-zeitzeuginnen-doew

What if these ‚foundational rules‘ give way to full-scale competition?
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An old idea:

competition as socially destructive

“

We may then come to the conclusion that while the
element of competition can play a useful and
constructive part in some departments of our lives, its
unrestricting acceptance as the basic driving force will
foster undesirable qualities like greed, fraud,
ruthlessness, at the cost of truthfulness, readiness to
help and solidarity.“
Rothschild, K.W. (1954): The Wastes of
Competition, p. 311
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Innovation in globalized markets
•

Generally: markets as a source of innovations
•

market activity is socially embedded (Rüstow, Polanyi)

•

markets allow to experiment with new ideas to generate some competitive advantage
(Schumpeter)

•

•
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„markets breed on social foundations to generate innovations“

Specifically: „Marginal ethics“ as a specific variant of innovations
•

„circumvention of existing social obligations“ as a source of competitive advantage.

•

market-competition undermines social embeddedness and shared morality

•

„markets do not only breed, but also feed on their social foundations“

Jakob Kapeller

Marginal ethics

“

By ‘marginal ethics’ I mean the ethics of those least
restrained in the competitive struggle by moral, [who]
force competing groups, at the penalty of elimination
from competition, gradually to adapt in their trading to
the respectively lowest level of social ethics (i.e., to the
’marginal ethics’).”
Briefs (1957),
as translated by Streeck (2011): 145
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Marginal ethics: some evidence

•

Evidence for marginal ethics
•

History of Economic Thought: Keynes, Rüstow, Kapp…

•

Behavioral Economics: Does competition enhance performance or increase cheating
(Schwieren and Weichselbaumer 2010), unethical behavior (Shleifer 2004) and moral
neglect (Falk and Szech 2013, Bartling et al. 2015)?

•
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Other social spheres: doping in sports, violence in politics.
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Marginal ethics:

Ireland and ‚the way of the weasel‘

Own calculations based on data from http://atlas.media.mit.edu/en/
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Globalisierte Märkte:
Standortwettbewerb vs. Freihandel
costs Portugal
Freihandel

Standortwettbewerb

Globaler
Föderalismus

Nationale
Souveränität

Demokratie

Tuch

8

10

Wein

6

10

Regulierung von
Handels- und
Kapitalflüssen
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costs Great Britain
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Freihandel und der Primat der Politik

Globalisierung und die ökonomische Machtfrage
•

Globalisierung → Reduktion staatlicher Macht
•

Wer nimmt die freiwerdende Machtposition ein?

•

Theorie der Macht?

•Soziologisch:

•

A hat Macht, wenn A B zu etwas bringen kann, das B sonst nicht tun würde.

Theorie der Macht!

•Ökonomisch:

A hat Macht, wenn A andere dazu bringen kann um die Erfüllung der Bedürfnisse

von A zu konkurrieren.
•Ergo:
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„Macht hat, wer andere zu seinen eigenen Gunsten in Wettbewerb setzen kann.“
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Freihandel und der Primat der Politik
Beispiel: Standortwettbewerb

NEW WORLDS – NEW APPROACHES
Figure 2

KURT W. ROTHSCHILD

ST 5 State; TC 5 Transnational Companies; SB 5 Small Businesses; LF 5 Labor Force

Figure 1

ST 5 State; BS 5 Business Sector; LF 5 Labor Force
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and power – to meet to some extent the wishes of the business sector in order to
obtain a secure economic basis and to take into account to some extent
In particular, the new developments have a decisive influence on the power
the social and economic demands of labor, because their votes are required
relations pictured in Figure 1. Using again an extremely simplified presentation,
(2005),change
Kyklos
one can sketch the new situation as shown inRothschild
Figure 2. The important
in elections.
Figure 1 is that the business sector is now split into two parts: transWe thus obtain a picture where the business sector has a particularly from
strong
national companies (TC) on the one hand, and other (nationally constrained)
position, but has to meet the demands of the state and of the ‘countervailing
firms, here called ‘small business’ (SB) on the other hand9. This split emphasizes
power of the labor force’, which limits its range of action. There is a certain
the fact that, with the globalization-liberalization mixture, the big transamount of ‘give and take’, of circular dependence, which enabled reality
and companies have become – nationally and internationally – an
national
theory to reach a certain balance of forces between an influential business
especially powerful interest group. They – and they alone – have gained a
8
Jakob
Kapeller
strong advantage in bargaining power, because they can move their activities
sector, an organized labor force, and an accepted state as an intermediate
with comparative ease from one country to another in a way which is not open

The power to move nations
Australia as a resource colony

Own calculations based on data from http://atlas.media.mit.edu/en/
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Einsichten zum Verhältnis von Macht und Wettbewerb
•

Relation von Wettbewerb und Regeln
•

Je weniger Regulierung, desto gewalttätiger der Wettbewerb und desto mehr Macht für
den Sieger.

•

Sinkende Grenzmoral des Wettbewerbs
•

Bei variierenden Regelformation: Wettbewerb um Kollaboration mit den Siegern des
globalen Wettbewerbs - Abbau von Standards.+

•

Wettbewerb für wen?
•

AkteurInnen im Wettbewerb vs. ProfiteurInnen des Wettbewerbs — Frage der
Rollenverteilung entscheidend für Machtverhältnisse.
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Macht und öffentliche Meinung

Politische Ziele, Politische Mittel
und die Rolle von Philosophie und Wissenschaft

“

Die Gedanken der Ökonomen und
Staatsphilosophen, sowohl wenn sie im Recht, als auch
wenn sie im Unrecht sind, sind einflussreicher, als
gemeinhin angenommen. Die Welt wird in der Tat
durch nicht viel anderes beherrscht. Praktiker, die sich
ganz frei von intellektuellen Einflüssen glauben, sind
gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen
Ökonomen.“
Keynes, General Theory
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Politische Ziele, Politische Mittel
und die Rolle von Philosophie und Wissenschaft

“

Die Auseinandersetzung über die Probleme der
Gesellschaftsordnung wurde und wird nie anders
geführt als mit dem Gedankengut
nationalökonomischer Theorien.“

Mises (1940), Nationalökonomie - Theorie des
Handelns und des Wirtschaftens, S. 744
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Hegemonie und Ökonomie:

Das Beispiel der Mont-Pelerin Society
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Hayeks Hegemonietheorie

Öffentliche Meinung, politischer Wandel und die „liberale Utopie“

“

The main lesson which the true liberal must learn
from the success of the socialists is that it was their
courage to be Utopian which gained them the support
of the intellectuals and therefore an influence on
public opinion which is daily making possible what
only recently seemed utterly remote.“
Hayek (1949): Intellectuals and Socialism
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Hayek, Hegemonie und die öffentliche Meinung

policy recommendations

Original Thinkers

Intellectuals

abstract thought

39

Public Opinion

Public Opinion and the opinion of Intellectuals as
self-referencing process
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Hegemonie und Ökonomie:

Das Beispiel der Mont-Pelerin Society

“

The central values of civilization are in danger. Over
large stretches of the earth’s surface the essential
conditions of human dignity and freedom have already
disappeared. [… The MPS’] sole objective was to
facilitate an exchange of ideas between like-minded
scholars in the hope of strengthening the principles
and practice of a free society and to study the
workings, virtues, and defects of market-oriented
economic systems.“
MPS (1947): Statement of Aims
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Neoklassik und Neoliberalismus
Kontinuität zentraler Denkfiguren

Denkfiguren der frühen
Neoklassik
(ab 1870)

Paradigmatische
Konsolidierung der
Neoklassik (ab 1920)

Neoliberale Parole
(ab 1980)

Zentrale
Fragestellung

Verhalten in ökonom.
Kontexten
(Marshall)

Knappe Mittel vs.
Konkurrierende Ziele
(Robbins)

„there is no such thing
as a free lunch“:
Effizienz als Ziel

Individuum und
Gesellschaft

„Werte“ als Privatsache:
sind immer subjektiv
(Menger)

Methodologischer
Individualismus

„there is no such thing
as society“

Menschliches
Verhalten

Marginalismus
(Jevons/Walras/Menger)

Homo oeconomicus

„Jeder ist seines
Glückes Schmied“

Eigenschaften von
Märkten

Gravitating Prices (Smith)
Partialmarkt (Marshall,
Cournot)

Allgemeine
Gleichgewichtstheorie
(Arrow-Debreu)

„Märkte als überlegene
soziale Institutionen"

Pareto-Kriterium

Hauptsätze der
Wohlfahrtstheorie +
Coase-Theorem

„Eigentumsrechte sind
notwendig:
Privatisierung“

Eigentum
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Neoklassik und Neoliberalismus

Wissenschaft, Ideologie und unrealistische Annahmen

“

Zwei Merkmale sind es vor allem, die den IdeologieCharakter eines Aussagesystems kennzeichnen: Es
enthält unwahre Aussagen, und diese dienen dazu, das
System als Waffe im politischen Kampf verwendbar zu
machen. Unwahrheit und darauf beruhende politische
Brauchbarkeit machen also das Wesen der Ideologie
aus.“

Albert (1954): Ökonomische Ideo
und Politische Theorie, 126
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Neoklassik und Neoliberalismus

Die Unfehlbarkeit von Modellen: Utopisch vs. realistisch

“

Die ‚guten’ Aspekte der Wirtschaft sind – so wird
suggeriert – im Modell zu finden. Für ‚Fakten’ dieser
Art wird die Theorie realistisch interpretiert. Alles
‚Schlechte’ an der Wirtschaft [ist der] der Hinweis, dass
die Wirtschaft nach dem Vorbild des Marktes
‚reformiert’ werden muss. Für ‚Fakten’ dieser Art wird
die Theorie utopisch interpretiert.“

Ötsch (2009): Mythos Markt, 113
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Paradigmen in der Ökonomie heute:
Ein grober Überblick

“

<Zitat>

Interparadigma,c.Discourse.in.Economics.(198982008).
120.00%'
100.00%'

97.15%'

80.00%'
60.00%'

47.58%'

52.42%'

40.00%'
20.00%'
2.85%'
0.00%'
in'top'13'orthodox'

Dobusch/Kapeller (2012): Hetero
United vs. Mainstream
in'top'13'heterodox' City, JEI

percentage'of'cita<ons'from'top'13'orthodox'journals'
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percentage'of'cita<ons'from'top'13'heterodox'journals'

Axiomatische Variation und Theoriegeschichte
Keynes und das Prinzip der effektiven Nachfrage
•

Keynes: „General Theory of Employment, Interest and Money“ (1936)
•

Keynes verwirft einige traditionelle Annahmen der (neo)klassischen Ökonomie

•

Nach Paul Davidson vor allem die folgenden drei: (1) neutrality of money, (2) grosssubstitutability of inputs, (3) the „ergodic axiom“ (equilibrium vs. path-dependency)

•

Aus (1) folgt die Ablehnung von Say‘s Law „Jedes Angebot findet seine Nachfrage.“ Prinzip der effektiven Nachfrage. (Was bestimmt das gesamtwirtschaftliche Ergebnis)

•

Keynes in short:

A1, A2, A3 ... Aeffective demand* ... An
----------------------------------------------------------------------

EKeynes: unfreiwillige Arbeitslosigkeit
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Axiomatische Variation und Theoriegeschichte:
Keynes und die Assimilation konkurrierender Ansätze
•

EKeynes ist dabei als theoretische Innovation zu verstehen.
•

Zuvor unbekanntes Resultat - Relevanz demonstriert durch Wirtschaftskrise der 30er.

•

Neoklassik: Keine strukturelle AL - nur temporäre und freiwilliges Aussetzen der Arbeit
aufgrund zu geringer Lohnsätze W.

•

Modigliani (1944): Replikation des Keynesschen Resultats
•

Allerdings: Andere Variation in der Theoriestruktur.

A1, A2, ... Asticky wages ... An
------------------------------------------------------------------------------------

E“Bastard-Keynes“: unfreiwillige Arbeitslosigkeit
• akademisch: Post-Keynesianismus vs. Neu-Keynesianismus
• politisch: unterschiedliche Implikationen für Lohnpolitik
46
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Milton Friedman:

A Monetary History against the New Deal

vs.
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Milton Friedman:

A Monetary History against the New Deal

“

Everything reminds Milton of the money supply.
Well, everything reminds me of sex, but I keep it out
of the paper.”
Robert Solow über Milton Friedman
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Edward Bernays (1891-1995)

•

Ein Wiener in den USA
•

Jüdischer Abstammung - Neffe von
Sigmund Freud.

•

Begründer der Public Relations - erster
„Spin-Doctor“ / „The father of spin“

•

Kein Philosoph; ein Praktiker
•

Im Hintergrund: Ökonomisches und
soziologisches Fachwissen
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•

Crystallizing Public Opinion (1923)

•

Propaganda (1928)

Jakob Kapeller

Die „Fackeln der Freiheit“ (1929)

http://www.spiegel.de/fotostrecke/pr-erfinder-bernays-fotostrecke-108346-9.html
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Bernays Geschichtsbild

“

The steam engine, the multiple press, and the public
school, that trio of the industrial revolution, have taken the
power away from kings and given it to the people. The people
actually gained power which the king lost. For economic
power tends to draw after it political power; and the history
of the industrial revolution shows how that power passed
from the king and the aristocracy to the bourgeoisie.
Universal suffrage and universal schooling reinforced this
tendency, and at last even the bourgeoisie stood in fear of the
common people. For the masses promised to become king.
Bernays (1928): Propaganda, 19
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Das Volk als „König ohne Kleider“

“

The conscious and intelligent manipulation of the
organized habits and opinions of the masses is an
important element in democratic society. Those who
manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling
power of our country.“

Bernays (1928): Propaganda, 9
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Anwendungsfelder von Bernaus „Propaganda“

http://mentalfloss.com/article/59326/11-facts-eleanorroosevelts-130th-birthday
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http://www.nytimes.com/2015/05/17/books/review/
goebbels-a-biography-by-peter-longerich.html

Die Unvermeidbarkeit der Propaganda

“

Propaganda will never die out. Intelligent men must
realize that propaganda is the modern instrument by
which they can fight for productive ends and help to
bring order out of chaos.“

Bernays (1928): Propaganda, 159
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Öffentliche Meinung und politischer Wandel
Die Frage der Hegemonie
•

•

Der Terminus der Hegemonie stammt aus dem Alt-Griechischen
•

„Hegemon“ als Einheit mit der obersten Befehlsgewalt in gemischten Verbänden

•

Hegemonie steht für „intellektuelle Vorherrschaft“

Es geht um die Fähigkeit dominante „Bilder der Wirklichkeit“ zu etablieren.
•

Soziologische Binsenweisheit: Die (gesellschaftliche) Realität ist sozial konstruiert
(Berger/Luckmann, Mead, Goffmann u.v.a.)

•

Es geht also in der gesellschaftlichen Interessendurchsetzung darum diese Bilder zu
prägen! Dafür spielen Intellektuelle eine entscheidende Rolle.

•

Hegemonie bei Antonio Gramsci
•

Herrschaft = „Hegemonie gepanzert mit Zwang.“

•

Im Anschluss an Macchiavelli: „es ist leicht [die Menge] zu einer Sache zu überreden, aber
schwer, sie bei der Stange zu halten. Darum ist es gut darauf eingerichtet zu sein, dass
man sie, wenn sie nicht mehr glauben, dazu zwingen kann.“
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Fallbeispiel: „Weapons of Mass Destruction“
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Ähnliche Mittel, andere Zwecke:

Der Kriegseintritt der USA im 1. Weltkrieg (1917)
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Fallbeispiel:
Initiative neue soziale Marktwirtschaft (INSM)
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Zwei Theoretiker der Hegemonie
Friedrich August von Hayek

Antonio Gramsci
italienischer Marxist und Kommunist (KPI)
ab 1926: politischer Gefangener des Mussolini-Regimes
Verfasser der Gefängnishefte
59
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österreichischer Vordenker des Neoliberalismus
ab 1931: Professor an der LSE
Intellectuals & Socialism, Road to Serfdom,
Mont Pelerin Society

Gramscis Hegemonietheorie

Partikularinteressen als Allgemeininteressen

“

[Hegemonie wird hergestellt indem] die herrschende
Gruppe sich auf konkrete Weise mit den allgemeinen
Interessen der untergeordneten Gruppen abstimmen wird
und das Staatsleben als ein andauerndes Formieren und
Überwinden von instabilen Gleichgewichten zu fassen ist
[...], von Gleichgewichten, in denen die Interessen der
herrschenden Gruppen überwiegen, aber nur bis zu einem
gewissen Punkt, d.h. nicht bis zu einem engen
ökonomisch-korporativen Interesse.“

Gramsci (1927): Gefängnishefte, B
1584
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Hegemonie und Schweigespirale
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Macht und öffentliche Meinung: Zusammenfassung

•

Die Rolle der Wissenschaft
•

Ökonomische Bewertung als entscheidend für pol. Gestaltung und Machtverteilung

•

Politischer Charakter der Ökonomie — Die theoretische Debatte als politisches Gefecht

•

Einseitigkeit der modernen Ökonomie — Machtgefälle in der öffentlichen
Auseinandersetzung

•

Hegemonie und Propaganda
•

Frage nach der Genese und Änderung gemeinsamer Vorstellungen und Bilder der Welt.

•

Gemeinsame Vorstellungen der Welt als „wahr“ und Grundlage eines sozialen Konsens.

•

Sprechen über die Welt: Gestalten von Vorstellungen und Bildern - Manipulation und
Aufklärung als konkurrierende Motive.
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Macht und Demokratie

Globalisierte Märkte:
Standortwettbewerb vs. Freihandel
costs Portugal
Freihandel

Standortwettbewerb

Globaler
Föderalismus

Nationale
Souveränität

Demokratie

Tuch

8

10

Wein

6

10

Regulierung von
Handels- und
Kapitalflüssen
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costs Great Britain
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Ehrfurcht gegenüber und Furcht vor der Elite

Kollektive Vernunft und die demokratische Nachkriegsordnung

“

Die Verbände, in denen sich Menschen der
verschiedenen Gruppen und Schichten zu gemeinsamen
Zwecken zusammenschließen, sind notwendige
Einrichtungen der modernen Gesellschaft. Sie müssen
eine demokratische Ordnung haben. Je machtvoller sie
sind, desto größer ist ihre Verantwortung, aber auch die
Gefahr des Machtmissbrauchs. Die Parlamente, die
Verwaltung und die Rechtsprechung dürfen nicht unter
den einseitigen Einfluss von Interessenvertretungen
fallen.“
SPD (1959): Godesberger
Programm, S. 6.
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Karl R. Popper:
Demokratie als „Erhaltung der Offenheit“

“

Democracy can not be fully characterized as the rule of
majority, although the institution of general elections is
most important. […] In a democracy, the power of the
rulers must be limited; and the criterion of a democracy is
this: In a democracy, the rulers – that is to say, the
government – can be dismissed by the ruled without
bloodshed. Thus if the men in power do not safeguard
those institutions, which secure to the minority the
possibility of working for a peaceful change, then their
rule is a tyranny“

Popper (2010): The open society and i
enemies, Vol. I, 176)
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Joseph A. Schumpeter:
Demokratie als „Wettbewerb um Herrschaft“

“

Die demokratische Methode ist diejenige Ordnung
der Institutionen zur Erreichung politischer
Entscheidungen, bei welcher Einzelne die
Entscheidungsbefugnis vermittels eines
Konkurrenzkampfes um die Stimmen des Volkes
erwerben.“
Schumpeter (1950): Kapitalismus,
Sozialismus und Demokratie, S. 428
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Jürgen Habermas:
Demokratie als „idealer Diskurs“

“

demokratische Legitimität kann nicht nur durch
Deliberation und Öffentlichkeit allein hergestellt
werden, sondern erfordert die Kombination
vernünftiger Kommunikation mit der Teilnahme
aller potentiell Betroffenen am Entscheidungsprozess.“
Habermas (2007): Kommunikative
Rationalität und grenzüberschreitende
Politik: eine Replik, in: Peter Niesen,
Benjamin Herborth (HG.): Anarchie der
kommunikativen Freiheit, S. 431.
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Drei Demokratietheorien im Vergleich

Definition

Schumpeter:

Habermas:

„Erhaltung der Offenheit“

„Wettbewerb um Herrschaft“

„Idealer Diskurs“

gewaltfreie Machtwechsel

Eliten konkurrieren um Macht

möglich

im Rahmen von Wahlen

freie und offene soziale
Kommunikation
(„Deliberation“)

Finden des

Inklusive und verbesserte

„besten Herrschers“

Problemlösungskompetenz

Gewaltfreiheit und Vernunft

Markt und Wettbewerb

idealer Diskurs

Entscheidungs

Mehrheitsprinzip und

ungefiltertes

Verständigungs- und

findung

Abwehrrechte

Mehrheitsprinzip

Konsensprinzip

Wirkung
normatives
Ideal
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Popper:

Erhaltung der Offenheit

Jakob Kapeller

Demokratie ist… (?)

“

…government of the people, by the people, for the
people“!

“

…eine Regierung des Volkes durch eine aus dem
Volker hervorgegangene Elite!“
Maurice Duverger,
im Anschluss an Max Weber
Abraham Lincoln
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Ökonomische Macht:

Die Verteilung von Vermögen
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Kulturelle Macht:

Die Verteilung von Aufmerksamkeit
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Der Matthäus-Effekt

Wer hat dem wird gegeben…

“

[T]he Matthew effect consists in the accruing of
greater increments of recognition for particular
scientific contributions to scientists of considerable
repute and the withholding of such recognition from
scientists who have not yet made their mark.“
Merton (1968): The Matthew Effect in
Science, Science, 159, S. 58
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Der Matthäus-Effekt

Wer hat dem wird gegeben…

“

<Zitat>

<Quelle>
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Matthäus-Effekte und Elite: „Paretos Gesetz“
•

Vilfredo Pareto, ital. Soziologe und Ökonom (1848-1923)

•

Befund: „80% des Bodens gehören 20% der Bevölkerung“
•

für Pareto: naturgesetzliche Anordnung der Dinge

•

Umverteilung sinnlos: 80/20 stellt sich wieder ein

•

Elite unabwendbar - kann nur durch eine
andere „Reserve-Elite“ ersetzt werden.

•
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Naturgesetz oder menschliches Produkt?
•

Sinnhaftigkeit politischer Eingriffe?

•

Kontrolle der Elite als unabwendbar?

Jakob Kapeller

Verehrung der Elite III

Vilfredo Pareto und die Notwendigkeit der Manipulation

“

Pareto hatte 1922 Mussolini den Rat erteilt, um der
Stabilisierung der Macht willen das Parlament in
gewandelter Form weiter am Leben zu lassen: Massen, die
demokratischen Gefühlen zuneigen, seien am besten durch
ein Organ neutralisierbar, das ihnen die Illusion einer
Beteiligung an der staatlichen Macht vermittelt. Nicht die
gänzliche Abschaffung des Parlaments mache den Neuen
Staat stark, sondern die Verlegung der Entscheidungsbefugnisse vom Parlament in den engeren Kreis nicht
öffentlich tagender "Eliten". ... Sie bilden die plurale
Fassung einer Einheitspartei.“

Johannes Agnoli: „Thesen zur
Transformation der Demokratie, (1967)
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Die Elite in der Demokratie

•

•

Gilens/Page (2014): Testing Theories of American Politics
•

1779 Gesetzesinitiativen + Umfragedaten

•

Was will die durchschnittliche BürgerIn?

•

Was will die durchschnittliche BürgerIn aus den oberen 10%?

•

Was fordern Lobbygruppen?

Im Dissens für die Elite:
•

„To be sure this does not mean that ordinary citizens always lose out; they fairly often get
the policies they favour, but only because these policies happen also to be preferred by
the economically elite citizens who wield the actual influence.“ (Sperrminorität!)
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Macht und Demokratie
•

Demokratie als Modus der Moderation staatlicher Macht!

•

Zwei Gefahren für die Demokratie
•

Standortwettbewerb: Alle Regierenden machen dasselbe — kein „echter“ Wechsel
möglich.

•

Konzentration: Große Unternehmen als TrägerInnen von Macht (z.B. die VOEST und
Kalecki 1944: The Political Economy of Full Employment - Investitionsstreik)

•

Demokratie und Elite
•

Eliten als quasi-natürliches Phänomen im sozialen Raum — Matthäus-Effekte

•

Eliten als Träger von Macht - Überschneidung mit Standortwettbewerb und Konzentration
(z.B. Red Bull: Unternehmenserfolg durch Globalisierung und EU - globale Elite)
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