Wieder
Mensch
sein
Im kapitalistischen Menschenbild sind wir
alle Egoisten. Doch treibt uns wirklich die Aussicht
auf persönliche Bereicherung an?
Über den Wert von Kooperation und Solidarität

Als in der Nacht zu einem Donnerstag die
russische Armee die Ukraine angreift,
brandet in Europa eine Welle der Solidarität. Menschen packen spontan Hilfspakete
oder fahren gleich selbst mit dem Auto
Richtung Osten, um an der ukrainischen
Grenze Flüchtende abzuholen. Schnell
verbreitet sich der Link zu einer Onlineplattform namens „Unterkunft Ukraine“.
„Wir sind nicht in der Lage, die Gewalt
zu verhindern“, steht auf der Website.
„Dann lasst uns wenigstens unser Zuhause
mit Geflüchteten teilen.“ Schon am Freitag sind dort 3000 Betten registriert, am
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Montag 100.000 und drei Wochen später
mehr als 300.000.
Dahinter steckt das Start-up „Elinor
Network“, ein junges Unternehmen mit
Sitz im hessischen Gersfeld, das Gruppen
und Bewegungen einen digitalen „Ermöglichungsraum“ bieten möchte, wie es Mitgründerin Daria Urman beschreibt. Menschen können hier beispielsweise gegen
eine kleine Gebühr gemeinsame Geldtöpfe eröffnen, um sich gegen Risiken abzusichern, etwa gegen Fahrraddiebstähle. Es
ist ein Zurück zur ursprünglichen Form der
Versicherung, ohne dass ein gewinnorien-
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tierter Konzern dazwischensteht, der weniger an dem konkreten Verlust, sondern
an dem Geschäft damit interessiert ist.
Solidarität, Hilfsbereitschaft, Kooperation? In der vorherrschenden Wirtschaftslehre kommen diese Begriffe nicht vor,
wenn es darum geht, was einen Menschen
antreibt. Sie beschreibt den „wahren“ Charakter des Menschen als zutiefst egoistisch,
als ein Wesen, das nur auf seinen eigenen
Vorteil bedacht ist. Das kommt nicht von
ungefähr. In der westlichen Welt ist ein
negatives Menschenbild tief verankert.
Als einen Krieg aller gegen alle hatte etwa
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Text Frauke Ladleif

im 17. Jahrhundert der Philosoph Thomas
Hobbes den Urzustand der Menschheit
beschrieben. Adam Smith, der „Vater der
Ökonomie“, sah „die Begierde, unseren
Zustand dauerhaft zu verbessern“, als Motor menschlichen Handelns. In dieser Begierde sei der Mensch vollkommen eigennützig: „Es ist nicht die Wohltätigkeit des
Metzgers, des Brauers oder des Bäckers, die
uns unser Abendessen erwarten lässt, sondern dass sie nach ihrem eigenen Vorteil
trachten“, schrieb er 1776. Ein bestechender Gedanke: Konnte es etwa sein, dass
unser intrinsischer Egoismus etwas Gutes
hatte? Wenn wir ihn nur voll auslebten, sei
damit letztlich allen gedient?
Die Idee machte Karriere, sodass um
1900 die „neoklassische“ Denkschule
den stets rational handelnden Egoisten
zum wissenschaftlichen Konzept erhob.
Den Theoretikern von damals war klar,
dass dieser Egoist nicht dem biologischen
Homo sapiens entsprach, aber irgendwie
mussten sie den Faktor Mensch in ihren
Modellen mathematisch berechenbar machen – und so entledigten sie sich seiner
Emotionen und der Komplexität seiner
Natur. Der ökonomische Mensch erhielt
gar den Rang einer eigenen „Art“: Homo
oeconomicus. Von ihm ausgehend wurde
ein regelrechtes Theoriengebirge errichtet, das mit dem Siegeszug des Neoliberalismus in den 1980er-Jahren noch weiter
anwuchs. „Den Menschen treibt die Gier,
und wenn jeder an sich denkt, ist an alle
gedacht“, sagte etwa der Ökonom Milton
Friedman, erhielt den „Wirtschaftsnobelpreis“ und machte die entmenschlichte
Wirtschaft auch politisch salonfähig – mit
Margaret Thatcher und Ronald Reagan als
größten Fans. „There is no such thing as
society“, lautete das Motto der folgenden
Jahrzehnte, eine echte Gemeinschaft gebe
es nicht. Wettbewerb und Individualismus
wurden als alternativlose Basis des Miteinanders ausgerufen. Das Gewinnstreben als
Moral, die Gier als Tugend, die man hegen
und pflegen muss – zum „Wohle“ aller.
Natürlich war dieses egoistische Menschenbild nie alternativlos. Immer gab es
auch Gegenentwürfe. Doch die vorherrschenden Gedanken sind immer die Gedanken der Herrschenden, das wusste schon
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Karl Marx. Bis heute dominiert das Dogma
des ewigen Mehr-Wollens die ökonomische
Lehrmeinung – und strahlt so in die Gesellschaft. Dabei hatte schon die Verhaltensökonomie ab den 1970er-Jahren ganz
andere menschliche Züge ausgemacht:
Großzügigkeit, Kooperation und Empathie
als wesentliche Treiber des Handelns.

Kooperation als
Lebensregel
Insbesondere seit der Jahrtausendwende
zeichnen ganz unterschiedliche Disziplinen ein Bild der menschlichen Natur, wie
es der Historiker Rutger Bregman 2020 in
seinem Bestseller „Im Grunde gut“ beschrieb. So zeigen etwa Verhaltensexperimente mit Kindern, dass diese von sich
aus kooperativ und hilfsbereit sind, ohne

davon persönliche Vorteile zu erwarten.
Auf ein durch und durch soziales Wesen
weisen auch Ergebnisse der Neurobiologie hin. Kooperatives Verhalten, Anerkennung, Zuwendung und Gemeinschaft
belohnen das Gehirn mit der Ausschüttung des Glückshormons Oxytocin, das
Antrieb und Motivation verleiht. Die Naturforschung macht Kooperation gar als
evolutionäre Lebensregel des Menschen
aus. Die Quintessenz: Homo sapiens ist ein
Rudeltier. Durch seine Fähigkeit zur Zusammenarbeit ist es ihm gelungen, Überlebensstrategien zu entwickeln, immer
komplexere Gesellschaften aufzubauen,
die unwirtlichsten Gegenden zu besiedeln
und Technologien zu erfinden, mit denen
er sogar bis ins Weltall vordringen kann.
Doch mit der Industrialisierung und
fortschreitender Arbeitsteilung entfremdete
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Was wir auch
brauchen?
Die Achtung der
Gemeinschaft,
die Freuden
enger sozialer
Kontakte,
Menschenwürde

Menschen ihr Engagement gleichberechtigt auch finanziell organisieren können.
Das Elinor Network mag klein wirken,
doch es steht exemplarisch für viele andere, die zeigen, dass die Wirtschaft auch
auf menschlicheren Prinzipien basieren
und einen Entfaltungsraum für Solidarität und Teilhabe bieten kann. So, wie es
die Namensgeberin der Plattform schon
vor Jahren belegt hat: Elinor Ostrom, die
erste Frau, die mit dem „Wirtschaftsnobelpreis“ (Alfred-Nobel-Gedächtnispreis) ausgezeichnet wurde. Sie erhielt ihn 2009 für
ihre Rehabilitation des Allmende-Prinzips.
Als Allmende bezeichnete man im Mittelalter die Dorfwiese, auf der alle ihr Vieh
weiden lassen konnten. Lange galt die
Lehrmeinung, dass alles, was niemandem
gehört, über die Maßen ausgebeutet wird
– dass solch eine Wiese also sehr bald abgegrast ist, „gemeinsamer Besitz“ mithin
nicht funktioniert.
Ostrom glaubte das nicht und sammelte weltweit mehr als 5000 Beispiele,
die das Gegenteil bewiesen, von lokalen
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sich der Mensch auch von seiner Arbeit
– bis zu dem Punkt, an dem wir heute stehen: Mehr als achtzig Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben laut GallupStudie nur eine geringe bis gar keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitsplatz, 15
Prozent haben bereits „innerlich gekündigt“. Vielen fehlt im Beruf die Erfüllung.
Auch Daria Urman vom Elinor Network, der digitalen Gemeinschaftsplattform, hat sich vor einigen Jahren die
Sinnfrage gestellt, erzählt die 34-Jährige.
Damals arbeitete sie als Mathematikerin
bei einem großen Finanzdienstleister, teils
16 Stunden am Tag, und fragte sich: „Ist es
das, wofür ich brenne?“ Sie habe sich wie
ein kleines Rädchen in einem mächtigen
System gefühlt, ohne Selbstbestimmung.
Schließlich kündigte sie – und entwickelte zusammen mit ihrem Partner das Netzwerk. Neben der solidarischen Versicherung bietet es Vereinen und Bewegungen
wie Fridays for Future Gruppenkonten an,
mit denen diese ihr Geld kollektiv verwalten können – ein digitaler Raum, in dem
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Gemeinschaften, die begrenzte Ressourcen wie Wasser, Wiesen und Wälder fair
und nachhaltig verwalteten. In den 1920erJahren etwa waren im US -Bundesstaat
Maine beinahe die Hummerbestände
ausgebeutet. Doch die Fischer organisierten sich und entwickelten Regeln, die die
Bestände schützen sollten – mit Erfolg. Sie
ließen etwa die eiertragenden Weibchen
wieder frei, markierten sie aber zuvor am
Schwanz. Wer gegen die Regeln verstieß,
flog auf dem Fischmarkt schnell auf.
Ostroms Verdienst ist nicht zuletzt,
dass durch ihre Erkenntnisse die Kritik
am eindimensionalen Homo oeconomicus
Auftrieb erhielt – und mit ihr die Frage,
was eigentlich „Wertschöpfung“ ist. So
weisen Forschende seit Jahren auf den
blinden Fleck der unbezahlten Arbeit hin.
In den volkswirtschaftlichen Berechnungen – die ja den Wohlstand eines Landes
abbilden sollen – bleibt sie außen vor. Sie
gilt als „unproduktiv“, da mit ihr kein Geld
verdient wird. Dabei zeigte nicht zuletzt
die Pandemie, dass auch das Füreinandereinstehen und selbstlose Kümmern den
Wohlstand einer Gesellschaft ausmacht.
Die Pandemie zeigte uns auch, dass viele
Jobs, die überproportional zum Gemeinwohl beitragen, völlig unterbezahlt sind
– wie die Menschen in der Krankenpflege, die trotz des Risikos einer Ansteckung
Überstunden bis zur Erschöpfung machen.
Die zweite Frau übrigens, die einen
Wirtschaftsnobelpreis erhielt, ist die
Französin Esther Duflo vom Massachusetts Institute of Technology. Zusammen
mit ihrem Mann Abhijit V. Banerjee reist
sie unermüdlich um die Welt und untersucht, wie Armut erfolgreich bekämpft
und die Lebensqualität der Menschen
verbessert werden kann. Es sei wichtig,
die menschlichen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und das, was glücklich
macht, schreibt sie in ihrem Buch „Gute
Ökonomie für harte Zeiten“. „Wirtschaftswissenschaftler neigen zu einem allzu engen Begriff des Wohlbefindens, das sie mit
einem gewissen Mindesteinkommen oder
mit materiellem Konsum gleichsetzen“, so
Duflo. Dabei bräuchten wir alle viel mehr
als das, um ein erfüllendes Leben zu führen: „Die Achtung der Gemeinschaft, die
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Freuden enger sozialer Kontakte, Würde,
Leichtigkeit, Genuss.“ Sie fordert, der Menschenwürde wieder einen zentralen Stellenwert einzuräumen. Die Art und Weise,
wie sich Gesellschaften um ihre Mitglieder – insbesondere die schwächsten und
schutzbedürftigsten – kümmern, sollten
wir grundlegend überdenken.

Gemeinsinn statt
Privatsinn
Duflo gehört zu einer ganzen Reihe von
Ökonominnen und Ökonomen, die neue
Ideen für eine sinnstiftende Wirtschaft
entwickeln und von ihrer Disziplin mehr
Realitätssinn fordern. Denn die Realität ist
schon weiter. Unter dem Namen „Purpose
Economy“ etwa haben sich junge Unternehmen zusammengefunden, die es sich
zur Maxime gemacht haben, dass Gewinne kein Selbstzweck sein dürfen. Unter
dem Schlagwort Verantwortungseigentum
wehren sie sich gegen den Einfluss von
Investoren, die Unternehmen als Spekulationsobjekte betrachten statt als einen
Ort, der Identität stiften kann und an dem
Menschen Erfüllung finden.
Teil dieses Netzwerks ist auch Waldemar
Zeiler, der Gründer eines Start-ups namens
Einhorn, das nachhaltige Kondome und
Menstruationsprodukte herstellt und ohne Hierarchien auskommt. Das höchste
Gehalt darf bei Einhorn nur maximal das
Dreifache des niedrigsten betragen, ein
Viertel der Beschäftigten kümmert sich um
Nachhaltigkeit in der Lieferkette. In seinem Buch „Unfuck the Economy“ versucht
Zeiler, mit dem Image des gierigen Unternehmers aufzuräumen, und fordert für seine „Zunft“ eine Art Hippokratischen Eid:
„Ich werde die Autonomie und Würde aller
Menschen in meiner Lieferkette respektieren und trage mit meinem Handeln Verantwortung für das eigene Unternehmen,
den Zusammenhalt in der Gesellschaft
und den Schutz unserer Lebensräume.“
Erfolgreiches Beispiel einer Wirtschaftsform, die auf Gemeinschaft und
Verantwortungssinn beruht, ist auch die
genossenschaftlich organisierte Solidarische Landwirtschaft („Solawi“), bei der
die Teilhabenden das Risiko von Ernte-

ausfällen gemeinsam tragen und beim
Ernten und Verteilen selbst mit anpacken.
Und immer mehr Gemeinden, Organisationen und Unternehmen unterziehen sich einer Gemeinwohlbilanz, die sich nicht nur
an den Finanzen, sondern auch an Nachhaltigkeit, Mitbestimmung und sozialer
Gerechtigkeit orientiert.
All diese Initiativen erzählen eine
neue Geschichte der Wirtschaft, entwerfen
neue Leit- und Menschenbilder, hauchen
Arbeit und Leben einen neuen Sinn ein.
Einen „Gemeinsinn“, wie es Silja Graupe
nennt – als Gegenpol zum eigennützigen
Privatsinn. Graupe ist Präsidentin der
privaten Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, deren Leitgedanke lautet: „Wirtschaft ist umdenkbar“. Zu lang habe es geheißen, Menschen
würden nicht tätig, weil sie etwas Sinnhaftes schaffen wollten, sagt sie, sondern weil
sie dafür Geld erhielten. „Im Gegenzug
werden sinnstiftende Tätigkeiten in den
Bereich der Freizeit und des freiwilligen
Engagements verbannt.“
Ihr Vorschlag: Alte Routinen durchbrechen und kooperative Erfahrungen machen. Denn Wissen und Vorstellungskraft
entstünden durch den konkreten Umgang
miteinander. Deshalb gehen ihre Studierenden regelmäßig raus. So gründeten
zwei die Firma Oktopulli, die Kindermode aus Secondhand- und Reststoffen herstellt. Sie erproben dabei neue Kreisläufe,
neue Formen der Arbeit und des Eigentums – und Ideen wie ein solidarisches
Preismodell. „Es geht darum, die Welt mit
neuen Augen zu sehen, mutig Neues und
Ungewohntes auszuprobieren. Schließlich
wird die Gesellschaft auch ganz praktisch
lernen müssen, Dinge anders herzustellen,
zu benutzen und zu recyceln“, sagt Graupe.
Dafür brauchen wir eine neue Erzählung. Und die kann nur eine Geschichte
des Gemeinschaftlichen sein. Niemand
ist eine Insel. Das Bild des eigennützigen
Menschen, der nur seine Besitztümer anhäuft, bietet keine Erfüllung mehr. Wir
brauchen einen neuen Lebensstil für das
21. Jahrhundert, in dem das, was ein jeder
tut, wirklich allen zugutekommt. Denn
wenn jeder Mensch auch an die anderen
denkt, ist wirklich an alle gedacht.
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