
Entscheidungsmacht über die Abläufe von Produktion und Reproduktion

Wer bestimmt eigentlich über die Formen und Inhalte menschlichen Reproduktion, 

ihre materiellen Grundlagen und deren Organisation? Frau Lehmann, die täglich auf 

dem Weg zur Arbeit ihr Kind mit dem Auto an der Schule absetzt? Herr Himpfelshofer, 

der täglich 120 km einfache Strecke mit dem Auto auf die Arbeit fährt? Logischerweise 

beziehen sich alle Aufrufe zu verantwortungsbewusstem Verhalten auf Handlungen, 

die in Teilen persönliche, autonome Entscheidungen sind. Herr Himpfelshofer ist ein 

Drecksack, denn er könnte sich ja auch eine Arbeit suchen, die er zu Fuß erreichen 

kann - wären er und seine Familie doch nur etwas bescheidener in ihrer 

Lebensführung. Was außer hemmungsloser persönlicher Gier treibt Frau Lehmann 

dazu, täglich auf dem Weg zur Arbeit an der Schule vorbeizufahren, statt - ihrer 

Mutterrolle gemäß - ihr Kind zu Fuß zu begleiten? Da klingelt doch was: Arm und 

Reich, Untertane und Herrschende werden per moralischem Urteil in ihrer 

Sündhaftigkeit als gleiche, gierige Menschen dargestellt. So ebnet man Machtgefälle 

und Besitzgefälle ein. Wem nützt das?

Aus Tausenden von Webauftritten zu Sünden und gottgefälligem Leben habe ich für 

interessierte Leser den der Erzdiözese Wien herausgesucht.( https://www.erzdioezese-

wien.at/hauptsuenden-oder-die-7-todsuenden ) Um das gegenwärtige Handlungsfeld 

der Moralisierer zu vervollständigen: Frau Lehmann und Herr Himpfelshofer haben 

auch nicht der Beimischung beständiger Nanopartikel in Kosmetika, der Vorbereitung 

von Ackerflächen durch Einsatz von Pflanzenvernichtungsmitteln, der Entwicklung 

von Funktionskleidung aus extrem lang beständigen Kunststoffen zugestimmt oder 

der Ersetzung des Quellwassers in der Leitung durch kostbare Wässer aller Länder 

aus dem Reich von Nestlé. Trotzdem sollen Frau Lehmann und Herrn Himpfelshofer 

moralisch dazu verpflichtet sein mit Preisaufschlägen bei Waren des täglichen Bedarfs 

die Prozesse einer industriellen Produktion zu »steuern«, die gesellschaftlicher 

Kontrolle völlig entzogen wurde. Von der tatsächlichen Verantwortung der 

industriellen Entscheider und der Profiteure ist dabei extrem selten die Rede und ob 

ein normales Arbeitseinkommen unterhalb des Einkommensmedians für so viel Moral 

reicht, interessiert niemanden. Moralisch entlarvt werden vorzugsweise Geiz und Gier 

derer, die gar nichts haben, mit dem sie geizen könnten und nicht die geringste 

Chance haben, jemals etwas zu besitzen - über den Zweitwaschlappen hinaus. 

Verdrängung der Eigentums- und Machtfrage aus dem öffentlichen Diskurs

Naomi Klein ist eine Autorin, die in ihren Veröffentlichungen klar darauf verweist, 

dass die kapitalistische Produktionsweiseklar den Klimazielen und dem Umweltschutz 



widerspricht. Es ist offensichtlich, dass es mit der moralischen Akzentuierung der 

Klima- und Umweltfragen die Frage nach Eigentum, Macht und Herrschaft an den 

Rand der Debatte verschoben werden soll, wenn nicht sogar ganz aus dem öffentlichen 

Diskurs verdrängt. Ist es nicht wundervoll, dass wir alle einen 

verantwortungsbewussten Beitrag zur Rettung der Welt leisten können, indem wir 

Blütenpflanzen auf den Balkon stellen und im Vorbeigehen Samenbömbchen auf die 

ungepflasterte Verkehrsinsel fallen lassen, klammheimlich natürlich, denn wer lässt 

sich bei derartig subversiven Tätigkeiten schon gerne erwischen? Und das gleiche 

machen Bill, Bernard, Amancio, Mukesh und Hoateng doch auch. Nur nicht mit 

Verkehrsinseln, sondern mit ganzen Tälern, eigenen Inseln und Landstrichen, weil sie 

halt mehr Geld haben um gut zu sein oder etwa nicht?

( https://www.forbes.com/billionaires/#59a7aa74251c) Aus moralischer Perspektive 

sind wir alle so etwas von gleich - gleicher geht´s nicht. Allen voran Elon Musk. 

Mythos: Globalisierung als große Gleichmacherin

Nicht allein, dass uns die Globalisierung ein neues, für alle gleiches Menschenrecht 

auf weltweite Freizügigkeit beschert hat, angeblich befindet sich die ganze Welt, 

befinden sich alle Bewohner aller Weltgegenden in einer alle gleichermaßen 

betreffenden existenzbedrohenden Krise. Beschleunigt nähern sie sich dem  

Untergang der Spezies, ja der ganzen Welt. Die Richtigkeit dieser Behauptung darf 

bezweifelt werden. 

 Die Entwicklung der Kommunikationsmittel erzeugt eine Illusion von 

Gleichzeitigkeit, Gleichartigkeit, gleicher Berechtigung, die real  nicht im geringsten 

gegeben ist. Weder sind Frau Lehmann und Herr Himpfelshofer genauso mächtig wie 

Frau Klatten, noch können es die Bewohner von Nigeria oder Thailand mit britischen, 

deutschen, amerikanischen, chinesischen Konzernchefs aufnehmen.

Den in der Tradition von Abendland und Christentum verhafteten Bewohnern des 

europäischen Anhängsels des eurasischen Kontinents fällt nicht auf, wie begrenzt, 

beschränkt ihre sog. aufgeklärte Weltsicht trotz Globalisierung geblieben ist. Sie 

erinnern sich unsicherer Zeiten im Übergang zwischen Herrschaftszonen und straff 

organisierten Reichen zu Beginn des Altertums, im Übergang zwischen Altertum und 

finsterem Mittelalter während des Zerfalls des römischen Imperiums, zwischen 

Mittelalter und Renaissance und hoffen auf eine friedliche Transformation zwischen 

Kapitalismus und »Wir- wissen-es-noch-nicht«. Keiner dieser Übergänge wurde von 

Herrschern gesteuert, keinen davon hat jemals jemand bestimmt oder geleitet, 

niemand hat diese Übergänge zu verantworten. Man mag einzelnen Akteuren in den 



jeweiligen Vorgängen starke Rollen zuweisen - aber eine persönliche Verantwortung 

vor der Geschichte? 

Trotzdem wurde in all diesen unsicheren Zeiten des Übergangs immer wieder 

besonderen Menschengruppen eine Verantwortung für die Unbilden der unsicheren 

Zeit zugeschrieben: den Vielgötterischen, den Sonnengottgläubigen, den Christen, den 

Juden, den Hexen, den Freimaurern, den Sozialisten, den Ungläubigen, den 

Päpstlichen und den Protestanten… . Die Zuweisung von moralischer Verantwortung 

bei real nicht vorhandener Macht hatte fast immer verheerende Folgen für die 

Individuen der Gruppen, denen von den Machthabern die Verantwortung zugeschoben 

wurde – bis hin zur physischen Vernichtung in bewaffneten Konflikten, auf 

Scheiterhaufen und in Zwangslagern. Wäre es nicht oberste aufklärerische Aufgabe 

Machtverhältnisse infragezustellen, statt die Moralität der niederen Schichten?

Dass religiös geprägte Sprache gegenwärtig wieder den Umgang der Menschen 

miteinander bestimmt, finde ich beänstigend, ist doch die Fähigkeit zu vernünftiger 

Kommunikation die einzige menschenspezifische Eigenschaft, die geeignet sein 

könnte, gemeinsam unsichere Zeiten zu überstehen. Die Tatsache zu vernachlässigen, 

dass »wir« erst vor ein paar hunderttausend Jahren auf den Plan getreten sind, und z. 

B. Muscheln die Erde seit ca. 440 Mio. Jahren bewohnen, ist eine Todsünde - die der 

Hybris. Es gibt weitaus Tüchtigere als unsere Spezies, wenn wir darauf verzichten den 

Verstand zu gebrauchen.

Konklusion

Gegen überlegtes, verantwortungsbewusstes individuelles Verhalten ist nicht das 

Geringste einzuwenden. Dafür zu werben ist legitim. Jeder Zurechnungsfähige wird 

sich darum bemühen. Aber dieses kann einen klaren, gesellschaftlich gesetzten 

Rechtsrahmen für reales Handeln nicht ersetzen. Wir und die Hersteller von 

Feuerwerkskörpern wissen nämlich nicht, ob einer nicht böllert, weil er zu geizig ist 

(Vorsicht: Todsünde!), aus Tierliebe oder wegen der Freisetzung von Feinstaub. Recht, 

gemeinsame Regeln, können, dürfen, müssen dem Recht auf Eigentum und Profit 

genauso Grenzen setzen wie dem jederzeit möglichen unüberlegten Handeln von 

Individuen. Anders geht es nicht. An diesem Punkt beginnt die notwendige Debatte 

um eine Verbesserung der Zustände, der die Moralisten gerne aus dem Weg gehen. 

Ohne gesellschaftlich legitimierte Begrenzung, Einhegung von Eigentum und 

Verfügungsgewalt, von organisierter und persönlicher Macht und individueller 

Entfaltung geht gar nichts. Diese Grenzen festzulegen ist gemeinsame, 

gesellschaftliche Aufgabe. Sicher nicht die Aufgabe einer selbsernannten Moralelite 



von Menschen mit direktem Bezug zu Gott oder dem Wahren, Schönen und Guten.

Anhang: Beispiele 

• gegen Silvesterböllerei vs. Einstellung von Produktion und/oder Import von 

Feuerwerkskörpern

• moralische Selbstverpflichtung zu sparsamem Fahren vs. verbindliche 

Richtlinien für die Fahrzeugproduktion

• verantwortungsbewusstes Einkaufen vs. wirtschaftlicher Vorrang für 

regionale Wertschöpfung 

• Verzicht aufs Auto vs. Verpflichtung zur kostenfreien Beförderung der 

Beschäftigten in Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit

• Menschenrechte vs. Durchsetzung eines realen Mindestanspruchs auf 

materiellen Ausgleich für den Einsatz menschlichen Arbeitsvermögens.


