
Optimale Allokation?

 "Wer es sich vorstellen kann, in ein italienisches Dorf mit weniger als 2.000 Einwohnern zu ziehen 

und dort mindestens fünf Jahre lang zu bleiben, kann dafür auch noch bezahlt werden. Die 

süditalienische Region Molise wirbt mit Geld um Zuwanderer. " 1 

Globalisierung 

Diese Nachricht hat mich veranlasst, mich  mit der weit verbreiteten Behauptung zu befassen, dass 

der freie Markt, der weltweit freie Austausch von Menschen und Waren, zu einer optimalen 

Allokation von Mensch und Ressourcen führe - völlig unabhängig natürlich von den 

unterschiedlichen geographischen Voraussetzungen wie Klima, Bodenqualität oder Höhenprofil. 

Man macht im Zug der kapitalistischen Globalisierung den Bewohner bestimmter Territorien das 

Recht streitig, ihre Lebensweise auf der Grundlage der Traditionen zu gestalten, die von diesen 

Voraussetzungen bestimmt sind.

Im meinen Bemerkungen blende ich diejenigen aus, die wegen eines Krieges ihre Heimat verlassen 

müssen.2 Auch mit den Problemen derjenigen, die den Ort wechseln, weil sie  religiösen, 

ethnischen, sexuellen und auch politischen Minderheiten angehören, die benachteiligt, unterdrückt, 

verfolgt werden beschäftige ich mich im folgenden nicht.3

Ich beschränke mich auf den großen Personenkreis der Menschen, die den Ort wechseln, weil sie 

sich woanders ein materiell besseres Leben erhoffen. Diejenigen, die  gemeint sind, wenn 

gegenwärtig von einer Welt ohne Grenzen gesprochen wird, der  umfassenden Freiheit der 

Einzelnen sich dahin zu begeben, wo er reale Möglichkeiten vermutet, materiell besser und mit 

weniger Plage  leben zu können. Diese Menschen unterscheiden sich in wesentlichen Eigenschaften 

von den gegenwärtig ca. 2 % der Bevölkerung, die auf Grundlage von Einwanderungsgesetzen und 

internationalen Abkommen den Ort wechseln, um an anderer Stelle des Erdballs 

vereinbarungsgemäß eine Arbeit anzutreten. Gebräuchlich ist die Rede von Armuts- oder 

Wirtschaftsflüchtlingen. Der Begriff des Armutsflüchtlings verschleiert, dass unter den Menschen, 

die woanders unter besseren materiellen Bedingungen leben wollen auch solche sind, die im 

Herkunftsland keineswegs zu den „Armen“ zählen. Die Rede vom Wirtschaftsflüchtling beschönigt 

die Tatsache, dass unter den Ortswechslern Menschen sind, die  realen Armutslagen entkommen 

1 https://deutsch.rt.com/europa/94884-700-euro-pro-monat-suditalienische/

2 UN Flüchtlingskonvention - [https://www.unhcr.org/dach/wp-
content/uploads/sites/27/2017/03/GFK_Pocket_2015_RZ_final_ansicht.pdf] 

3 Asylrecht entsprechend  Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, Artikel 14
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wollen, die in Folge von Kolonialismus, Imperialimus, Klimawandel ...entstanden sind, also im 

Gefolge der über lange Zeit unangefochtenen  Herrschaft der sog. entwickelten Länder. Beiden 

gemeinsam ist eine ungeklärte, unsichere offene Rechtslage, betreffend ihre Einwanderung und 

Anwesenheit im Zielland. Verwendet wird in diesem Zusammenhang die Bezeichnung `illegal´.

Das Versprechen

Die  Protagonisten der gegenwärtig herrschenden global gewordenen Wirtschaftsweise versprechen: 

"Wer mutig und anpassungsfähig ist, dem steht eine ganze Welt offen, eine Welt in der er seine 

Fähigkeiten meistbietend verkaufen und aus eigener Kraft für sich und seine Familie ein gutes 

Leben gestalten kann." Dieses allgemeine Wohlfahrtsversprechen wird allen Menschen gegeben: 

dem Metzger, der  für die deutschen Touristen auf Lanzarote Bratwürstchen füllt; dem deutschen 

Arzt, der nach Skandinavien geht, weil dort die Arbeitsbedingungen besser sind;  der deutschen 

Rentnerin, die nach Ungarn zieht, weil sie sich dort mit ihren Renteneuros mehr leisten kann; der  

gegenwärtig vermutlich reichsten Frau Deutschlands, Frau Susanne Klatten, immerhin Platz 46 der 

Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Wieviele Wohnsitze Frau Klatten hat, um ihre freie 

Gleichheit bzw. gleiche Freiheit genießen zu können, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich vermute, 

sie wird nirgendwo auf der Welt beim Ein- oder Auswandern mehr vorlegen müssen, als ihren 

deutschen Pass. Sie alle sind  bei der Anwendung von Flüchtlings- und Asylrecht nicht gemeint. 

"Jeder ist seines Glückes Schmied, vorausgesetzt er ist mutig und anpassungsfähig." Je weiter er 

sich auf der Suche nach Erwerbsmöglichkeiten von zuhause entfernt, desto mutiger und 

anpassungsfähiger.

Mobilität

Dass die durch Mobilität und Flexibiliät erreichbaren Zuwächse an persönlichem Wohlstand 

verbunden sind mit einem Zwang, der letzendlich den Interessen der Großen Industrie nützt, wird 

sichtbar, wenn man nicht von der Welt als Raum des Menschen ausgeht,  sondern von dem  

räumlichen Umfeld, das mensch autonom, ohne technische Hilfsmittel im Wortsinne  erfahren 

können. Es ist ein  geographisch  relativ enger Raum, der ohne Hilfsmittel für Menschen erreichbar 

und erfahrbar ist.   Innerhalb eines Radius von ca. 20-30 km kann sich Mensch an einem Tag  frei 

bewegen, ohne deshalb mehr Nahrung zu brauchen, einige Liter Sprit oder einen Fahrschein - d.h. 

tatsächlich "energiesparend". Diese artgerechte Kleinräumigkeit prägt auch die sozialen 

Beziehungen der Menschen. Aus Erwerbsgründen pendeln zu müssen, empfinden Menschen als 

Belastung. Die Wege verschlingen Zeit, die man lieber mit Familie oder Freunden verbringen 

würde; Zeit, die einem fehlt um sich um das Umfeld am Wohnort zu kümmern; Zeit, die man nutzen 
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kann, um dem Nachbarn  unter die Arme zu greifen. Das Bewältigen der Wege kostet natürlich auch 

Geld. Korrekterweise müsste man den finanziellen Aufwand für die Beweglichkeit mit Auto, Bus, 

Bahn oder Flugzeug  von dem erzielbaren höheren Verdienst abziehen und auch die für die Wege 

vertane Zeit der Kostenseite zuschlagen.

Dieser Aufwand wird jedoch - in meinen Augen unzulässigerweise - in den gegenwärtigen 

kapitalistischen Gesellschaften als Privatvergnügen betrachtet, obwohl er durch die gesellschaftlich 

notwendige Arbeit erzwungen wurde. Wir erinnern uns: Eine gelbe Warnweste wurde zum Beginn 

einer Bewegung, die sich zunächst einfach nicht gefallen lassen wollte, dass die Wege in 

Zusammenhang mit dem Broterwerb mit höheren Steuern belastet werden sollten, was letzendlich 

eine Schmälerung des Einkommens bedeutet.  Im Unterschied zu Betrieben, in denen diese Kosten 

als allgemeine Betriebskosten abgezogen werden und so die zu versteuernden Überschüsse deutlich 

mindern. Im Vergleich zu den realen Kosten für die Nutzung eines individuellen Kraftfahrzeugs ist 

die in Deutschland übliche Pendlerpauschale zur Zeit  lächerlich gering. Gerade für Menschen mit 

niedrigen Einkommen ist die Kostenbelastung durch die arbeitsbedingten Wege erheblich, ganz 

gleich ob sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder eine alte "Rostlaube" mit entsprechend 

hohem Spritverbrauch, ein neues Auto mit niedrigerem Verbrauch aber hohen Investitionskosten 

oder den Zug.

Entschließen sich Menschen wegen der Belastung durch das Pendeln den Wohnort zu wechseln, 

müssen sie mit Mieten rechnen, die  einen großen Anteil des möglichen zusätzlichen Verdiensts 

wieder auffressen. Die von der Arbeit erzwungenen Wohnungswechsel haben Folgen. Es entstehen 

Großstädte, "Megacities", die eigentlich gar keine Städte mehr sind, sondern planlos entstandene 

Konglomerate von Schlaf- und Arbeitsstätten mit enormen Einwohnerzahlen. Gerade wegen dieser 

Planlosigkeit entsteht die absurde Lage, dass ein Mensch zwar Auskunft geben kann über seinen 

Wohnort, z. B. München, aber trotzdem zeitaufwändige Wege zur Arbeit, zur Versorgung, zu 

kulturellen Einrichtungen zurücklegen muss, die der Bevölkerungsdichte geschuldet sind. Auch in 

der Stadt und in Ballungsräumen geht  der Zeitfraß durch Mobilität  völlig zu Lasten der 

Arbeitenden. Endlich gibt es wenigstens Ansätze zu einer gesellschaftlichen Debatte darüber, ob 1 

Stunde Fahrzeit im Zug bei gleichzeitiger Erledigung der digital übermittelten Büropost nicht als 

Arbeitszeit angesehen werden muss. Dabei ist doch schon der Weg zur Arbeit (s.o.), selbst ohne 

Laptop, eine ansehnliche Einschränkung des persönlich verfügbaren Zeitbudgets.

Folgen

Mit guten Gründen kann  davon gesprochen werden, dass die zunehmende Mobilität keinen 

Freiheitszuwachs darstellt, sondern zumindest janusköpfig ist, weil sie sich im wesentlichen 
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materiell und unter Betrachtung der Zeitsouveränität hauptsächlich  zu Lasten der arbeitenden 

Menschen auswirkt. Es ist eine Propagandalüge zu behaupten, ein weltweit  freier Arbeitsmarkt und 

eine weltweite, von diesem Arbeitsmarkt bestimmte freie Mobilität der Arbeitskräfte sorge für eine 

bestmögliche Allokation von Ressourcen, Arbeitskräften und Produktionsstätten im geographischen 

Raum. Ganze Landstriche veröden, weil die große Industrie in den Ballungsräumen Menschen im 

Erwerbsalter ansaugt. Es verschärfen sich die Gegensätze zwischen Stadt und Land,  denn viele 

sozio-kulturelle Angebote, Sportstätten, Schulen, medizinische Dienste, öffentlicher Nahverkehr  

"rechnen sich" schon in der Sadt nicht, wo es reichlich Kundschaft gibt - erst Recht nicht im 

ländlichen Raum, wo eine dünnere Besiedlung automatisch zu einem zahlenmäßig niedrigeren 

Bedarf führt.  Trotzdem sollten z. B. auch Kinder auf dem Land schwimmen lernen,  in erreichbarer 

Nähe eine Bibliothek mit Medienausleihe  und eine Schule vorfinden. Eine weiterführende Schule, 

erreichbar mit einem Schulbus der über 20-40 km unzählige Stationen anfährt mit Fahrzeiten 

zwischen 1 und 1/2 Stunden stellt eine massive Benachteiligung der dort lebenden Kinder dar. Je 

größer der betrachtete Raum, desto größer die Unterschiede in den Entfaltungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder in der kleinen, zentralen Unviversitätsstadt und dem 

Dorf an der Peripherie des zugehörigen Landkreises. Das daraus resultierende Gleichheitsproblem 

ist ohne Verschiebung finanzieller Mittel zugunsten der ländlichen Räume nicht zu lösen.

Vor dem Hintergrund der beobachtbaren Wirkungen kapitalistischen Wirtschaftens selbst in kleinen 

geographischen Räumen die Mär zu verbreiten, weltweite Mobilität der Menschen werde in eine 

Zukunft von Freiheit und Gleichheit führen, ist nicht dumm, sondern interessegeleitet. Dass mutige, 

kritische Intellektuelle des 19. Jahrhunderts sich gegen nationalistischen Schwachsinn positioniert 

haben und sich Kosmopoliten nannten, 4 ist kein Argument gegen die weltweite Fortsetzung 

kolonialer Unterdrückung und Ausbeutung durch starke Unternehmen und wirtschaftlich starke 

Staaten mit Hilfe propagandistisch  gestützter Ideologieproduktion. Kapitalismus beinhaltet nicht 

allein eine Zunahme persönlicher materieller Ungleichheit. Er führt in allen Ländern direkt zu einer 

wachsenden Differenz zwischen den Lebensbedingungen in Ballungsräumen und Land. Innerhalb 

der EU führt er zu wachsenden Unterschieden, konfliktgeladenen Beziehungen zwischen Zentrum 

und Peripherie, an denen die Wirtschaftsmacht Deutschland keineswegs unschuldig ist. Er führt 

weltweit zu einer Auflösung des Systems zweier hegemonialer Mächte, die mit großen 

Unsicherheiten verbunden ist. Die zunehmende Zahl auch militärisch ausgetragener Konflikte 

wegen regionaler Ungleichheiten wird gegenwärtig verwandelt  in eine neue Bedrohungslage, in der 

ein großer Krieg immer wahrscheinlicher wird, ein Krieg in dem eine Handvoll wirtschaftlich 

starker Mächte militärisch ihre Einflusssphären zu definieren versucht. 

4 z. B. Heinrich Heine
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Zukunft?

Wer eine Zukunft mit friedlichen Konfliklösungen anstrebt, darf die Gigantomanie des 

Kapitalismus nicht beibehalten. Er muss sich gegen das globalisierte Wirtschaften aussprechen, 

das , der Logik von Markt  und Konkurrenz folgend, unerträgliche Ungleichheiten schafft, auf allen 

politischen Ebenen, kleinräumig und global. Den formal gleichen politischen Rechten müssen 

soziale und materielle Rechte an die Seite gestellt werden. Die Gleicheit der Angehörigen der 

Gattung Mensch ist kein ideales Konstrukt. Man trägt ihr  nicht Rechnung, indem man es bei 

moralischen Appellen belässt und ein Handeln unterlässt, das dazu geeignet ist, jedermanns 

Bedürfnis an  Nahrung, Kleidung, Obdach zu erfüllen. Von einer Gesellschaft, die – ausgehend von 

einem hohen gemeinsamen Level – sich darauf kaprizieren könnte, Luxusbedarfe  als individuelle 

Eigenart zu begreifen, der Rechnung zu tragen wäre, sind wir weit entfernt. 

Damit wird auch einem „grünen“ Kapitalismus eine Absage erteilt, der einer globalen Logik folgt. 

„Grün“ geht nur mit einer Rückbesinnung, Erinnerung an alte und kleinräumig vorhandene 

Nutzungsformen der Energiepotentiale von Wasser, Wind, Sonne  – evt. ergänzt durch 

Wärmetauscher. 
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