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von Anbieter und Nachfrager. Nicht nur die neoklassische Preistheorie, sondern auch unser Alltagsverständnis geht häufig vom Tausch einer
Sharing Economy, Shared Value, Commons und
Ware gegen ein (meist monetäres) Entgelt als
Gemeinwohl-Ökonomie gelten trotz ihrer UnterBasistransaktion der Marktwirtschaft aus. Dabei
schiedlichkeit als Alternativen zum gegenwärtiwerden meistens die Unternehmen für Anbieter
gen Wirtschaften, als Zukunftsoptionen, als Vorgehalten, während Individuen beziehungsweise
boten einer neuen, anderen und möglicherweise
Haushalten die Rolle der Nachfrager und Verbesseren Welt. Hat das einen inhaltlichen Grund,
braucher zukommt. Jeder weiß, dass dies eine
welchen die vier Konzepte teilen? Oder sind sie
grandiose Vereinfachung ist. Und doch prägt
nur vier unterschiedliche Projektionsflächen für
diese Unterscheidung die öffentliche DiskusWünsche und Erwartungen, die ansonsten aber
sion, Gesetzgebung, Rechtsprechung und den
besser streng zu unterscheiden sind?1
Sprachgebrauch.2
Gemeinsam haben diese Konzepte – so die
Das Unternehmen – wie der berühmte Bäim Folgenden vertretene Thecker, Brauer und Metzger von
se –, vor allem eines: dass sie
Die Konzepte haben gemeinAdam Smith – muss nicht wirksich nicht in lieb gewordene
sam, dass sie sich nicht in lieb lich am Wohlergehen seines
Denkgewohnheiten
einfügen gewordene Denkgewohnheiten konsuminteressierten Nachfraund insofern eine „Alternatigers und seiner gesellschaftlieinfügen.
ve“ darstellen. Diese Denk- und
chen Wirklichkeit interessiert
Argumentationsschemata als Hintergrundfolie
sein. Es reicht, wenn es dem Nachfrager mit Proverdeutlichen die Gemeinsamkeit der ansonsten
dukten und Dienstleistungen nützt. Dessen Inunterschiedlichen Konzepte.
teresse – und auch Zuständigkeitsbereich – endet
Das erste Schema betrifft eine gesellschaftliumgekehrt bei der Preis-Qualitäts-Kombination.
che Rollenverteilung entlang der Unterscheidung
Eine klare Rollenverteilung und eine Konzenvon Produzent und Konsument oder allgemeiner
tration auf wirtschaftliche Transaktionen mit nur

„Jenseits“ klassischer Alternativen – Versuch einer Einordnung
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geringer lebensweltlicher Interaktion ist konstituwobei Eigentumsrechte entweder selbstverständtiv für dieses Rollenschema.
lich vorausgesetzt werden oder die vollständige
Die andere Unterscheidung betrifft oberZuordnung von Eigentumsrechten der bevorzugflächlich die vorausgesetzten Eigentumsrechte
te Lösungsmechanismus bei Koordinationspround damit Steuerungsmöglichkeiten, reicht aber
blemen ist.
weit in grundlegende Menschen- und GesellWie sehr diese holzschnittartigen Schemaschaftsbilder hinein. Die idealtypischen Austa das Denken bestimmen, wird daran deutlich,
prägungen sind hier auf der einen Seite das gedass es in politischen Diskussionen nach wie vor
nossenschaftliche oder gemeinschaftliche Ideal:
Argumente der folgenden Art gibt: „Der Markt
Der Mensch wird primär als soziales Wesen
kann nicht alles, da bedarf es schon staatlicher
angesehen, gemeinsames Leben in einer geSteuerung“ versus „Der Staat ist nicht der bessere
meinsamen Welt ist der gedankliche AusgangsUnternehmer: Klarere Eigentumsrechte, Haftung
punkt. Von den gemeinsamen Aufgaben her
und Verantwortlichkeiten würden das Problem
werden Rechte und Verantwortlichkeiten defibesser lösen.“
niert. In Bezug auf die realen InstitutionalisieVon solchen Schemata und Idealtypen grenrungsformen ist der Staat ein wichtiger Fixpunkt.
zen sich die vier genannten Konzepte mehr oder
Auf der anderen Seite steht
weniger deutlich ab: „Jenseits
die Betonung des Individuums Von solchen Denkschemata und von Markt und Staat“ ist ein viel
und seiner natürlichen Rechte, Idealtypen grenzen sich die vier benutzter Slogan in der Diskusvon denen das Eigentumsrecht genannten Konzepte mehr oder sion zu den Commons, „Jenseits
nur das für die Ökonomie bevon Angebot und Nachfrage“
weniger deutlich ab.
sonders maßgebliche ist. Jede
ein nicht weniger bedeutender
Form der Vergesellschaftung muss sich (zuminTitel von Wilhelm Röpke (2009/1958), einem der
dest theoretisch) aus der Interaktion von Indigeistigen Väter der Sozialen Marktwirtschaft.
viduen herleiten lassen. Der Tausch und in erWas die vier genannten Konzepte als Lernfelder
weiterter Form dann der Markt ist der Prototyp,
für die Suche nach einer besseren Welt vielleicht
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attraktiv, aber in der Realisierung auch manchmal schwierig macht, ist, dass sie auf jeweils sehr
unterschiedliche Weise „jenseits“ oder zumindest „zwischen“ Markt und Staat liegen und in
mehr oder minder deutlicher Weise die Rollenteilung zwischen Angebot und Nachfrage durcheinanderbringen. Worin sie sich unterscheiden ist
ihr thematischer Ausgangspunkt und ihre Nähe
zu den genannten Idealtypen. Anhand folgender
Grafik sei dieser Zusammenhang erläutert.
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Abbildung 1: Reformkonzepte zwischen Denk- und
Rollenschemata

In der vertikalen Dimension (Rollenmuster)
argumentieren die Shared Value-Konzepte von
den Unternehmen und ihrer Rolle in der Gesellschaft her, daher kommen sie im oberen Bereich der Grafik zu stehen. Allerdings geht es
in diesen Managementkonzepten darum, die
Fokussierung auf eine unternehmerische Wertschöpfung, für welche der Kunde und das gesellschaftliche Umfeld nur Mittel zum Zweck
sind, zu überwinden. Innovationspotenziale und
damit Mehrwert, so dieser Ansatz, entstehen

90

FORUM Wirtschaftsethik 24. Jahrgang, 2016

aus der Analyse gesellschaftlicher Wertschöpfung umfassender Art.
Auch die Gemeinwohl-Ökonomie legt ihren
Fokus auf eine Veränderung „der Wirtschaft“
und auf eine Einhegung von Unternehmen in gesellschaftliche Anforderungen. Den Wettbewerb
und das Konkurrenzdenken auf der Anbieterseite
um den höchsten Nutzen für den Nachfrager will
sie allerdings zugunsten eines Kooperationsverständnisses überwinden, will Unternehmen auf
das Gemeinsame hin umorientieren. Unternehmen, welche eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen,
dokumentieren ausdrücklich, dass sie sich selbst
nicht nur anhand ihres Beitrages für den Kunden,
sondern als gesellschaftlicher Akteur beurteilen
lassen.
Von der Seite der Konsumenten her kommen
die Sharing Economy und die Commons-Diskussion. Bei den Commons ist es die gemeinsame
Nutzung von Ressourcen, die im Fokus steht.
Aber durch diese gemeinsame Nutzung entstehen unternehmensähnliche Gebilde und – nicht
unähnlich zu Teilen der Genossenschaftstradition – ist die Überwindung der Aufteilung in
unternehmerische Anbieter und konsumierende
Nachfrager geradezu Programm.
Auch viele Beispiele aus der Sharing Economy zielen auf ein Teilen von Ressourcen durch
Individuen und Haushalte. Hier wird die Durchbrechung der Rollenschemata teilweise zum Problem für die Rechtsordnung: Privatleute werden
zu Anbietern, Rechtsnormen wurden für Unternehmen oder professionelle Anbieter entwickelt
und sichern ja häufig nicht nur die Qualität, sondern stellen auch Markteintrittsbarrieren dar. Im
Lebensmittelrecht ist nicht vorgesehen, dass Privatleute einen Kühlschrank mit übrig gebliebenen Lebensmitteln füllen und damit zu Anbietern
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werden. Im Steuerrecht ist die Unterscheidung
sondern auch die Commons näher an dem erstgezwischen privater Wohnung und Vermietungsobnannten Pol, während Shared Value und Sharing
jekt relevant und der wochenweise Rollentausch
Economy eher von individuellen Eigentumsrechzwischen Verbraucher und Anbieter (noch) nicht
ten ausgehen und stärker entlang der Marktlogik
vorgesehen. Gewerbe- und Standesregeln für
operieren.3
die professionelle Anbieterseite dienen nicht nur
Gleichwohl gilt auch hier: Eine scharfe Trennder vielfach zitierten Qualitätssicherung, sonlinie ist nicht vorhanden – vielmehr ist es eher ein
dern auch der Normierung und
fließender Übergang. Die UnterAbgrenzung zwischen profes- In diesen Spannungsfeldern ist scheidung von kommerziellem
sionellen Anbietern und unpround nicht-kommerziellem Shaeine scharfe Trennlinie nicht
fessionellen Amateuren. Die
ring (Haase/Pick 2017) lässt sich
vorhanden – vielmehr ist es
Personenbeförderungsordnung
eher ein fließender Übergang. auch so interpretieren: Nichtmit vorausgesetztem Ortskenntkommerzielle Sharing Economy
nisnachweis im Zeitalter der Navigationssysteme
wird zur Commons-Organisation. Im Beispiel:
ist dafür nur ein Beispiel.
Der beim Food-Sharing gemeinsam gefüllte KühlHinzu kommt der starke Bezug der Sharing
schrank ist auch eine gemeinsame Ressource.
Economy zur Internet-Ökonomie: Neben AnAuch zwischen Shared-Value-Konzepten und
bietern und Nachfragern in wechselnden RolGemeinwohl-Ökonomie sind fließende Überlen spielen die Plattformbetreiber als „Dritter
gänge denkbar. Wenn Unternehmen, welche das
im Bunde“ eine prägende Rolle, die – je nach
Shared Value Creation-Konzept verfolgen, auch
Geschäftsmodell – keineswegs immer von den
eine Gemeinwohl-Bilanz vorlegen, ist dies daKunden ihrer Plattformdienstleistung bezahlt
für ein passendes Symbol. Der gemeinsame und
werden, sondern möglicherweise ihre Dienstleisgesellschaftlich eingebundene Produktions- und
tung über Werbung finanzieren. Im klassischen
Managementprozess ist das verbindende Glied.
Anbieter-Nachfrager-Paradigma stellt sich imTrotzdem wird bei der Gemeinwohl-Ökonomie
mer die Frage: Womit werden eigentlich (scheinviel stärker als in den Shared Value-Konzepten die
bar) kostenfreie Leistungen bezahlt? Auch FraSteuerungsfunktion in Richtung Gemeinschaft
gen des Wettbewerbs- und Kartellrechts müssen
verlegt. Die Definition dessen, was als Gemeinwohl
bei mehrseitigen und bei kollaborativen Märkten
verstanden wird, liegt nicht bei den Unternehmen
(vgl. Clement/Schreiber 2016 und vbw 2016)
und ihren Stakeholder-Management-Prozessen,
neu diskutiert und justiert werden. Alles dies
sondern wird in einem politischen Gremienprosind Konsequenzen nicht (mehr) idealtypischer
zess festgelegt. Während in den Shared-ValueRollenmuster.
Konzepten gesellschaftliche Marktprozesse über
Im Hinblick auf das „horizontale“ Spannungsden ökonomischen Erfolg bestimmen, strebt
feld von Gemeinschaft und Individuum, Kollekdie Gemeinwohl-Ökonomie an, über steuerlitivismus und Individualismus beziehungsweise
che Tarifgestaltung in Abhängigkeit von den
den Institutionalisierungsformen Staat und Markt
Ergebnissen der Gemeinwohl-Matrix-Evaluiestehen nicht nur die Gemeinwohl-Ökonomie,
rung steuernd einzugreifen.
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Diskussion so wichtige Trittbrettfahrerproblem.
b) Ebenfalls vorausgesetzt wird normalerweise ein gewisser Sinn für Gemeinschaft und ZuProduktivität und Kreativität „jenseits“ wirksammengehörigkeit mit anderen, der häufig mit
mächtiger Denkschemata und Rollenverteilungen
einem erhöhten Maße an Kommunikation und
verbindet die ansonsten sehr unterschiedlichen
Begegnung oder auch gemeinsamen Symbolen,
Konzepte der Commons, der GemeinwohlRegeln und Sitten verbunden ist.
Ökonomie, der Shared-Value-Diskussion und
Beide Aspekte gehen häufig in unterschiedliauch der Sharing Economy – so die bisherige
chen Mischungen Hand in Hand. Unterschiedlich
Darstellung.
beantwortet wird die Frage, ob es beider Aspekte
Gibt es darüber hinaus einen normativen Gegleichzeitig bedarf, um von Solidarität zu sprehalt? Und macht dieser die Konzepte zu Symchen, oder ob einer der beiden ausreicht.
bolen, Wegmarken oder gar Blaupausen einer
Reicht ein starkes Band von Zusammengebesseren Welt und damit zu
hörigkeitsgefühl und Gemeinsinnvollen Idealen? Oder gilt
Der Solidaritätsbegriff
schaftssymbolen,
ohne
die
dies nur für einzelne davon und
Bereitschaft, zugunsten der Geimpliziert ein Mindestmaß an
für andere nicht? Exemplarisch
meinschaft oder anderer IndiviOpportunismus-Verzicht
für diese Fragestellung sei im
duen auch größere oder kleinere
oder an GemeinschaftsFolgenden gefragt, ob und in- orientierung. "Engere Begriffs- Opfer zu bringen, um von Sowiefern diese Konzepte zurecht
lidarität zu sprechen? Reichen
fassungen setzen beides
mit Solidarität in Verbindung
großzügige Spenden und der
gleichzeitig voraus."
gebracht werden und danach,
rechtstreue Verzicht auf das Auswie weit sie als verallgemeinerbare Konzepte
nutzen von Möglichkeiten zum Trittbrettfahren,
taugen?
um von Solidarität zu sprechen, wenn ansonsten
kein Interesse an und keine gelebte Gemeinschaft
Um von Solidarität zu sprechen, muss – so sei die
mit anderen vorhanden ist, die davon profitieren?
komplexe Debatte zum Begriff zusammengefasst
Je nachdem, wie weit oder eng diese beiden
– mindestens eines der beiden folgenden ElemenAspekte gefasst werden und inwiefern sie isoliert
te vorhanden sein:
betrachtet schon als Solidarität bezeichnet wera) Für Solidarität typisch ist die Bereitschaft
den, erfolgen unterschiedliche Einschätzungen,
und Akzeptanz, in der Interaktion mit anderen
Wünsche und Erwartungen im Zusammenhang
auf unmittelbare und kurzfristige Vorteile zu verdieses Begriffs. Wer zum Beispiel die emotionazichten. Diese Verzichtsleistung kann größer oder
le Gemeinschaftskomponente als konstitutiv für
kleiner, sichtbarer oder weniger sichtbar sein. Sie
Solidarität ansieht, wird „institutionalisierte Soreicht vom wirklich großen solidarischen Opfer
lidarität“ gar nicht mehr für Solidarität halten.4
bis zum Verzicht darauf, eine Situation zum eiDie Aufforderung zur Solidarität kann dagenen Vorteil auszunutzen. Solidarisches Verher extrem unterschiedliche Inhalte annehhalten reduziert daher das für die ökonomische
men. Darüber hinaus bietet die Vielzahl der

Das Solidaritätspotenzial der
Praxis-Konzepte
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Solidaritätsnormen (vgl. Tranow 2017) zahlreiche
abstrakten Ideals vollständiger Eigentumsrechte
Möglichkeiten inhaltlicher Füllungen.
und des unmittelbaren reinen Eigennutzes steDiese Debatte kann und soll hier nicht nachhen, wie er (zumindest in Theorie und Vorurteil)
gezeichnet werden und ist argumentativ auch
für den Tausch auf Märkten grundlegend ist. In
nicht entscheidend. Denn die normative Marvielen Fällen wird man dies nicht „Opfer“ nenkierung eines Verhaltens als solidarisch oder
nen. Aber Investitionen in die Schaffung eines
unsolidarisch hängt ohnehin eng mit der jeweigemeinsamen Mehrwerts in der Zukunft, oder
ligen inhaltlichen Füllung zusammen. Wie bei
der freiwillige Verzicht auf Handlungsmöglichallen moralischen Begriffen kann eine Solidarikeiten durch besondere Transparenz im Rahtätsanforderung, wenn sie nicht
men einer Gemeinwohl-Bilanz
akzeptiert wird, auf zweierlei
Alle vier Konzepte tragen auf
stellen letztlich immer einen
Weise beantwortet werden: die eine oder andere Weise zur Verzicht auf unmittelbaren OpEntweder versucht der auf eine
Einübung einer aktiv gelebten portunismus dar. Alle Konzepte
Solidaritätsnorm angesprochezielen gleichzeitig auf die verSolidarität bei.
ne Partner den Begriff und die
stärkte Interaktion von MenNorm anders zu füllen und zu definieren („Nein,
schen – verstärkt gegenüber der gesichtslosen
das ist nicht unsolidarisch. Solidarität bedeutet
Institutionalisierung durch (Sozial-Rechts-) Staat
….“). Oder der Angesprochene überlässt dem an
oder anonymem Markt. Auch die Relativierung
Solidarität appellierenden Partner die begrifflider Rollentrennungen in Anbieter und Nachfrache Deutungshoheit und lehnt für sich Solidarität
ger und die damit einhergehende Verdichtung
als moralisch bindenden Begriff ab („Dann will
von Kommunikation fördern ein (schwächeres
ich gar nicht solidarisch sein“).
oder stärkeres) Gemeinschaftserleben und tragen
Ob also ein Verhalten oder ein Konzept als
zur Förderung von Solidarität als moralischer
„solidarisch“ oder „Solidarität fördernd“ ausgeRessource in der Gesellschaft bei.
wiesen wird, entscheidet noch nicht gleichzeitig
darüber, ob dieses als positiv, neutral oder negaEinwände gegen eine solche Interpretation mag
tiv bewertet wird. Zum Begriff selbst aber gehört
es vor allem bezüglich Shared Value und Shaein Mindestmaß an Opportunismus-Verzicht (bis
ring Economy geben. Haben die Shared-Valuehin zur Opferbereitschaft) oder ein Mindestmaß
Konzepte wirklich etwas mit solidarischer Opan Gemeinschaftsorientierung. Engere Begriffsferbereitschaft und echter Gemeinschaftlichkeit
fassungen setzen beides gleichzeitig voraus.
zu tun? Ist die zeitweise Überlassung der eigenen
Wohnung gegen Geld mittels Airbnb noch ein
Betrachtet man die Einordnung der vier KonAusdruck von Solidarität? Im Hinblick auf die
zepte in diese Darstellung, so lässt sich sehr
Verzichtsbereitschaft mögen hier Zweifel angeschnell ableiten, dass alle vier Konzepte auf die
bracht sein. Es kommt aber auf den Vergleichseine oder andere Weise zur Einübung einer akpunkt an: Steckt in dem bezahlten Angebot der
tiv gelebten Solidarität beitragen. Evident ist dies
eigenen Wohnung nicht doch eine Offenheit für
zunächst dahingehend, dass sie alle diesseits des
„Sharing“ des Privatbereichs, der dieses sehr
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wohl unterscheidet von dem DienstleistungsanAbschnitt eine eher skeptische Einschätzung gegebot durch einer Hotelkette wie Marriot? Solgeben werden.
che Debatten haben gemeinsam, dass hinter den
jeweiligen Positionen die Entscheidung für einen
Solidarität zwischen Handlungsenger oder weiter gefassten Solidaritätsbegriff
und Ordnungskonzept
steht. Auf diese Diskussion soll an dieser Stelle
nicht weiter eingegangen werden. Vielmehr soll
Wenn die hier diskutierten Konzepte in dem
hier festgehalten werden:
Maße „Solidaritätskonzepte“ sind, wie sie eines
Sowohl die Situation jenseits der vollstänoder auch beide Kernelemente von Solidarität
dig ausdifferenzierten Rollentrennung (idealerfordern oder befördern, nämlich (partiellen)
typisch Anbieter und Nachfrager) als auch die
„Opportunitätsverzicht“ und engere oder weitere
Situation jenseits oder zwischen den idealtypi„Gemeinschaftsorientierung“ in Wahrnehmung
schen Institutionalisierungsformen von (Spot-)
und Handlung, dann kann man geneigt sein,
Markt und (zentral steudiese zur Grundlage weitreierndem) Staat fördert, weil
Sowohl die Situation
chender Ordnungskonzepte
erfordert die Einübung von
für eine bessere Zukunft zu
jenseits der idealtypischen
stärker solidarischem Hanmachen.5 Ein solcher WechRollentrennung als auch jenseits
deln. Solidarität fließt als
sel der Argumentationsebene
oder zwischen Markt und
moralische Ressource in die
vom Handlungs- zum gesellStaat fördert, weil erfordert die
gemeinsame Wertschöpfung
schaftsbildenden OrdnungsEinübung von stärker
ein, prägt den mit Sharingkonzept wäre aber alles ansolidarischem Handeln.
Economy in Verbindung gedere als trivial und will stets
brachten Lebensstil mit, speist die Commonssorgfältig bedacht sein. Daher seien hierzu im
Bewegung und wird von den Vertretern der
Folgenden einige Warnungen und GegenarguGemeinwohl-Ökonomie als ein Ausgangspunkt
mente vorgebracht:
für die Forderung nach einer alternativen Wirtschaftsordnung verwendet. Darin liegen der
Das erste Argument ergibt sich daraus, dass keiCharme und vielleicht auch die Attraktivität
neswegs alle Formen von Solidarität wünschensall dieser Konzepte.
wert sein müssen, wie Beispiele bei Tranow
(2017, S. 61) zeigen. In eine ähnliche Richtung
Sind Sharing Economy, Gemeinwohl-Ökonomie,
argumentierte in den 1940er Jahren der deutschCommons und Shared-Value-Konzepte damit in
amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr in
jedem Fall unterstützungswürdig? Sind sie geseinem immer noch bedeutenden Werk „moral
eignete Angebote als wirtschaftliche und gesellman and immoral society“. Seine These lautet,
schaftliche Ordnungskonzepte? Sind sie gar als
dass sich der dem Menschen eigene Egoismus
Blaupausen für eine bessere Zukunft geeignet?
in seiner vergemeinschafteten Form als KollekDazu soll – mit Blick auf die normative Ambitivegoismus viel ungezügelter und daher potenvalenz des Solidaritätsbegriffs – im nächsten
zierter auswirken kann. Mit dem Einsatz für eine
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Gemeinschaft und ein Gemeinwohl kann sich die
auf anonymen Märkten dramatisch. Aber geim Menschen immer auch vorhandene egoistische
nau darin liegt – auch – die effizienzsteigernde
Engstirnigkeit umso negativer entfalten – mehr
Wirkung von Märkten. Richtig auch: Geld als
als jeder individualle Egoismus es je könnte, der
quasi universales Tauschmittel reduziert die nöja immer von außen begrenzt wird. Die historitigen Sozialkontakte im Allokationsprozess und
schen Beispiele Niebuhrs gehen weit über die daverdünnt die für den Austausch nötige Informals natürlich im Fokus stehende nationalsoziamationsbasis. Aber genau das steigert die wohllistische Variante hinaus. Es ist oft nur von außen
standsfördernde Verfügbarkeit von Gütern und
sichtbar, wo individueller Opportunitätsverzicht
Dienstleistungen. Richtig ist schließlich auch,
(oder: Opfer) und nicht-egoistische Orientierung
dass das Recht eine Standardisierungsfunktion
an anderen sich in einem neuen „Wir“ mit einem
hat, welche den konkreten Einzelnen und seineuen Kollektiv-Egoismus verdichten. Im großen
ne lebensweltlichen Bezüge aus dem Blick verStil ist das „Opfer für Volk und Vaterland“ bis
lieren lässt. Das beste Symbol dafür: Justizia
hin zum eigenen Leben das klassische Beispiel.
trägt eine Augenbinde. Genau das ist gewollt
In kleinerer Münze ist dieser Mechanismus schon
und hoch produktiv.
dort sichtbar, wo aus langjähriger vertrauensvolMan darf also zugestehen: Der lebensweltler Zusammenarbeit mafiöse und von Korpsgeist
lichen Solidarität stehen die Normierung durch
durchtränkte Abschottungsmilieus werden. Solidas Recht und die Vervielfältigung der Interakdarität auf einer Marktseite tendiert schnell zum
tionen durch geldvermittelten Tausch durchaus
Kartell.
entgegen – aber im negativen Sinne nur dann,
Daher ist Solidarität – insbesondere in der
wenn man diese absolut setzt. Die Antwort muss
Wirtschaft – kein Selbstzweck
dann nicht eine die gesellschaftund sollte nicht ohne PräzisieSolidarität ist – insbesondere
lichen Rollen verwischende und
rung zu einem normativen Leitdie Ausdifferenzierung zuminin der Wirtschaft – kein
bild erhoben werden. Die hier
dest partiell reduzierende ReSelbstzweck und sollte nicht
kommentierten vier Konzepte
integration in lebensweltlich
ohne Präzisierung zu einem
könnten nun daraufhin untergeprägte Solidaritätskonzepte
normativen Leitbild
sucht werden, inwiefern sie zu
sein. Im Rahmen eines modererhoben werden.
einem exklusivierenden Solidanen Gemeinwohlverständnisses,
ritätsverständnis neigen. Anfälliger dafür dürften
welches sich von den Missbrauchsformen des
diejenigen in der linken Hälfte der Abbildung 1
Gemeinnutzes abhebt und die Ausdifferenziesein.
rung nicht rückgängig zu machen versucht, kann
man sehr wohl das Augenmerk auf Defizite im
Das zweite Argument erinnert an die LeistungsZusammenspiel der ausdifferenzierten Systeme
fähigkeit ausdifferenzierter Gesellschaften
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion
6
und deren Institutionalisierungen. Richtig ist:
lenken (vgl. Vogel 2013). Beim argumentativen
Der gemeinschaftsfördernde Anteil der KomWechsel von der Handlungs- auf die Ordnungsmunikation sinkt bei der Tauschinteraktion
ebene sollte jedenfalls in Erinnerung sein, dass
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eine Abkehr von funktional ausdifferenzierten,
von Systemimperativen wie Recht und Markt
geprägten Gesellschaften Kosten mit sich bringt,
die einkalkuliert sein sollten.7

extrovertierte Menschen, die aus der Begegnung
mit anderen Menschen Energie gewinnen, mag
das ein zusätzlicher Nutzen sein, für eher introvertierte Menschen kostet dies Energie und sind
einfach zusätzliche nicht-monetäre Kosten.
Das dritte Argument weist schließlich darauf
Die Forschungen von Elinor Ostrom weisen
hin, dass Solidarität als Handnicht nur auf die oft vernachlungsorientierung, wie oben
lässigte Möglichkeit effizienter
Solidarität als Handlungserörtert, eine moralische ResCommons-Bewir tschaftung,
orientierung stellt eine
source darstellt. Für diese gilt
sondern auch auf deren Vorausmoralische Ressource dar.
wie für andere Ressourcen
setzungen hin (vgl. Nutzinger
auch, dass sie nicht in unendlichem Maße vo2010). Neben den Interaktionsregeln ist es auch
rausgesetzt werden und auch erodieren kann.
die Nutzerzahl, die eher begrenzt sein muss. Ob
Solidarität als moralische Ressource kann beiman dabei die zahlenmäßige Obergrenze sozitragen zur Lösung von Kollektivgutproblemen
aler Beziehungen in der Nähe der Dunbar-Zahl
(vgl. Tranow 2017, S. 55 f.). Aber die hilfreivon ca. 150 einordnen mag, ob höher oder tiefer:
che Opferbereitschaft hat Grenzen und ab eiFür die wirtschaftliche Interaktion in Freiheit
nem Tipping-Point kippt das System, erodiert
und Selbstverantwortung von Millionen von
diese moralische Ressource und muss durch
Menschen – oder sogar von mehreren MilliarZwang und Institutionalisierung ersetzt werden – dürfte die kommunikationsarme Marktinden. Der Sozialstaat gewährleistet nicht nur
teraktion unter (stets verbesserungsbedürftigen)
Rechtsansprüche an Unterstützung bei Alter,
Rahmenregeln (unter Einschluss transkulturelKrankheit und ähnlichem – er erzwingt auch
ler Verhaltensstandards) auch künftig das Mittel
entsprechende Beiträge. Die politische Instituder Wahl bleiben.
tionalisierung setzt nicht auf freiwillige Caritas
Auch die bekannte Unterscheidung zwischen
und Solidaritätsgefühl. Ähnliches gilt für andeGroßgruppen- und Kleingruppenmoral (vgl. Noll
re Rechtsnormen, durch welche Verteilungs-,
2010, S. 184-188) spricht dagegen, die Idee der
Unterstützungs- oder Loyalitätsnormen (ebd.,
Commons zu einer menschlicheren Alternative
S. 57-59) mit Anreizen unterlegt werden.
zum Kapitalismus oder zu einem wirtschaftspoAber auch im Blick auf
litischen Ideal zu erheben. Zur
Gemeinschaftsfähigkeit
und
Für die wirtschaftliche InterGestaltung sozialer Ordnungen
-bereitschaft sind die menschim großen Stil (Staaten, Weltaktion in Freiheit und Selbstlichen Möglichkeiten nicht
wirtschaft) sind Solidaritätskonverantwortung dürfte die
unbegrenzt und individuell kommunikationsarme Marktin- zepte nicht unbedingt tauglich.
höchst unterschiedlich. Werden
teraktion unter Rahmenregeln Hier empfehlen sich Formen,
zum Beispiel beim „Sharing“
welche gerade sparsam mit der
das Mittel der Wahl bleiben.
die Rollengrenzen zwischen
moralischen Ressource SolidaAnbieter (Hotelier) und Nachfrager (zahlender
rität als Opferbereitschaft oder Solidarität als GeGast) aufgehoben, so gewinnen die Interaktionsmeinschaftsgefühl umgehen.
regeln und die Kommunikation an Bedeutung.
Schließlich ließe sich – als Ergänzung zum
Durch interpersonelle Interaktion und Kommuersten Argument – noch die Grundsatzfranikation wird der scheinbar kalte und anonyme
ge anschließen, ob Solidarität nicht immer ein
Mechanismus des Markttausches relativiert. Für
„Wir“ voraussetzt oder auf ein solches zielt,
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dem ein „Ihr“ entgegenstehen muss. Dann wäre
mit Blick auf eine globalisierte oder zumindest
weltoffene Gesellschaftsform zu fragen, ob Solidarität dafür überhaupt ein taugliches normatives
Konzept ist.

Gemeinwohl-Bilanz, Sharing
Economy, Shared Value und Commons als kreative Lernfelder
Worin liegt – angesichts der genannten Argumente – dann aber der Vorzug und Nutzen der
genannten Konzepte? Dieser liegt – aus der hier
vertretenen Sicht – nicht darin, dass hier neue
oder bessere Ordnungskonzepte existieren. Vielmehr sind es (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
drei wichtige Funktionen, welche den Solidaritätbefördernden Konzepten ihren Sinn verleihen:
eine Substitutions-, eine Trainings- und eine
Erinnerungsfunktion.

Ordnung ist jedenfalls eine Investition, die von
ausschließlich kurzfristig denkenden Opportunitätsmaximierern nicht geleistet werden kann.
Ohne Investitionen in eine Zukunft, deren zu erwartender individueller Zukunftsnutzen einigermaßen unklar ist, wird das nicht gehen. Und ohne
Aushandlungs- und damit Kommunikationsprozesse auf Augenhöhe, gerade auch in kultureller
und sozialer Hinsicht, wird dies ebenfalls nicht
möglich sein. Daher sind Management- und Handlungskonzepte sinnvoll, die auf Investitionen und
vielfache Kommunikationsprozesse bezogen sind.

Als Trainingsfunktion der Solidaritätskonzepte
lässt sich folgendes Argument bezeichnen: Obwohl Solidarität als moralische Ressource ein
knappes Gut darstellt und vor ihrer Übernutzung gewarnt wurde (sh. oben), gilt wohl auch:
Diese Ressource ist nicht einfach in festgelegtem
Umfang vorhanden, sondern ist gleichzeitig eine
Kompetenz, die trainiert werden will und kann.
Weil ein globaler Ordnungsrahmen nicht vorhanBis zu einem gewissen Grad entsteht und wächst
den ist, sind handlungstheoretische Ansätze wichSolidarität auch, indem sie (aus-)geübt wird.
tig und Solidaritätskonzepte im weiteren Sinne
Mit Bezug auf die Grafik in Kapitel 4 lässt
können ein (zumindest partielsich sagen: Solidarität als Halles) Substitut für fehlende ordDie Substitutions-, die
tung wächst nicht im Bereich der
nungspolitische Lösungen sein.
äußeren Balken, weder rechts
Trainings- und die
Eigentumsrechtsordnung, Geld- Erinnerungsfunktion verleihen noch links. Bei einem Übermaß
ordnung, Wettbewerbsordnung,
an staatlicher Regulierung und
den Solidarität-befördernden
Haftungsregeln,
Umweltordsozialstaatlicher Absicherung
Konzepten ihren Sinn.
nung und sozialer Rechtsschutz
einerseits und vollkommen an– all dies wird in normativen Marktwirtschaftsonymisierter Marktförmigkeit andererseits, wird
konzepten als Rahmenbedingung vorausgesetzt
lebensweltliche Solidarität nicht genutzt und
und ist auf globaler Ebene nicht oder nicht hinreinicht entwickelt.
chend vorhanden. Die gedankliche Übertragung
Auf diesen Zusammenhang weisen Autoren
gewohnter nationaler Ordnungskonzepte liefe
der Commons-Bewegung hin: Es ist nicht oder
theoretisch auf die Existenz eines Weltstaates
zumindest nicht allein eine Eigenschaft bestimmoder einer ähnlichen Ordnungsmacht hinaus, die
ter Güter, welche diese zu Gemeingütern macht,
erstens unwahrscheinlich und zweitens nicht einsondern es ist auch die gesellschaftliche Wahrmal wünschenswert wäre (vgl. Fetzer 1998).
nehmung, Willensbildung und Schaffung geeigOb Weltstaat oder „nur“ global wirksame
neter institutioneller Arrangements, welches ihre
Standards of good business behavior (vgl. WieFunktionsfähigkeit bedingt (vgl. Helfrich/Bollier
land 2013): Der Aufbau einer globalen sozialen
2012). Wegen dieser Trainingsfunktion ist es
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auch nicht überraschend, dass diejenigen Organisationen, welche die Bildung zur oder Organisation von Solidarität als ihre Aufgabe ansehen
(z. B. religiöse Organisationen) meistens skeptisch bis kritisch gegenüber den institutionalisierten Substituten für Solidarität (z. B. Markt und
Staat) beim Auf bau einer sozialen Ordnung sind.
Die Affinität von zum Beispiel religiös geprägten
Menschen zu Konzepten wie Gemeinwohl-Ökonomie, Commons, oder unterschiedlichen Formen des Teilens mag sich auch daraus erklären.8

am Kapitalismus Anfang des 21sten Jahrhunderts. Demgegenüber muss immer wieder daran
erinnert werden, dass Konkurrenz und Wettbewerb soziale Ordnungselemente der Kooperation
sind. Shared Value und Sharing Economy (auch in
ihrer kommerziellen Form) haben das Potenzial,
dies wieder in Erinnerung zu rufen. Auch wo Unternehmen (freiwillig) eine Gemeinwohl-Matrix
erstellen, dokumentieren sie – ganz unabhängig
von allfälligen Evaluationsergebnissen – ihre Bereitschaft, sich in ein größeres Ganzes einzufügen und auch dem Nutzen anderer verpflichtet zu
Am wichtigsten könnte jedoch eine dritte Funksein. Wo schließlich Common-Pool-Ressources
tion dieser Konzepte sein: Als Erinnerungsfunkerfolgreich gemeinsam bewirtschaftet werden,
tion sei benannt, dass diese modernen Konzepte
stehen die oft vermissten Solidaritätspotenziale
an das erinnern, was die gesellschaftliche Funkohnehin schon im Mittelpunkt.
tion von Unternehmen und auch Marktprozessen
Gemeinwohl-Matrix, Sharing Economy,
ist und eigentlich immer war. Gerade das FunkShared Value und Commons können daher
tionieren von Wettbewerbshilfreiche Lernfelder für eine
Märkten bei gleichzeitiger
bessere Wirtschaftskultur sein
Existenz
funktionsfähiger
Gemeinwohl-Matrix,
und Experimentierfelder bei
staatlicher Ordnungen lässt Sharing Economy, Shared Value der Weiterentwicklung der
gelegentlich vergessen, dass
Wirtschaftsordnung. Ihr Beund Commons können
beide eigentlich auf Kooperazug zu Solidarität ist deutlich,
hilfreiche Lernfelder
tion zielen oder Kooperation für eine bessere Wirtschaftskul- zumindest wenn man einen
ermöglichen sollen, wo sie ge- tur und Experimentierfelder bei weiten Begriff von Solidarität
fährdet ist (vgl. Fetzer 2016).
zugrunde legt. Als Ordnungsder Weiterentwicklung
Recht verstandener Wettbekonzepte oder gar Blaupausen
der Wirtschaftsordnung sein,
werb ist nie ein Vernichtungsfür eine bessere Welt sind sie
mehr nicht.
Kampf aller gegen alle, sonwegen der Ambivalenz des
dern stets ein institutionelles
Solidaritätskonzeptes selber
Arrangement zum regelbasierten Wettkampf mit
jedoch kritisch zu betrachten, sofern ein solcher
Nutzen für alle. Die Behauptung eines GrundAnspruch überhaupt erhoben wird.
widerspruchs zwischen Wettbewerb und KoCommon Pool Resources bleiben meist reoperation ist daher ein Kategorienfehler (ähngional beschränkt und die Funktionsfähigkeit
lich Köhne/Heidbrink 2017). Man muss aber
von Global Commons ist mehr als strittig. Die
wohl konzedieren, dass diese Sicht auf „WettGemeinwohl-Matrix ist zunächst ein hilfreibewerb als Kooperationsprojekt“ nicht gerade
ches Selbstevaluationsinstrument. Die WeiterAllgemeingut ist.
entwicklung der Gemeinwohl-Ökonomie zu
einem wirtschaftspolitischen Konzept (kritisch:
Schmidpeter 2015) könnte sich anbieten, wenn
Ausblick
man eine Alternative gegen weltoffene GlobaliDie Aushöhlung jeglicher Solidaritätspotenziale
sierung suchen würde. Wenn mit „bessere Welt“
unter der Allmacht eines gedankenlosen Opporaber eine gewollt globale Perspektive gekenntunitätsmaximierungsprinzips, für welches der
zeichnet sein soll, dürften die Sharing Economy
„Wolf of Wallstreet“ stellvertretend steht (vgl.
und die unterschiedlichen Shared Value-KonFetzer 2016, S. 83-85), irritiert viele Menschen
zepte die größten Potenziale haben.
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1

Eine ausführliche Darstellung von Praxis, Begrifflichkeit
und konzeptionellen Diskussionen findet sich in Baumann
Montecinos/Fetzer 2017. Diese Darstellungen werden im
Folgenden vorausgesetzt. Der Autor dankt den dort einleitend genannten Kollegen für eine Vielzahl von Argumentationen und verantwortet alle Fehler selbst.

2

Obwohl Individuen Arbeit anbieten sprechen wir von Arbeitnehmern und obwohl Unternehmen meist die Nachfrager sind, sprechen wir von Arbeitgebern.

3

Die Benennungen „shared“ bzw. „sharing“ sind daher
durchaus treffend gewählt: Teilen setzt voraus, dass man
etwas hat oder erstrebt, was man teilen kann. Das können
vorhandene Ressourcen sein, das können zukünftige Erträge einer Kooperation (Kooperationsrenten) sein, das kann
die Autonomie von Steuerungsprozessen sein, welche zugunsten „gemeinsamen“ Handelns verlassen oder reduziert
wird. Die Verdünnung von Eigentumsrechten vom rechten
Rand bis zur links dargestellten Vergemeinschaftung ist ein
stückweiser und oft unbemerkt geschehender Prozess.

4
Wenn man die kommunikative und emotionale Zuwendung zu anderen, das „Sich gemein machen“ als konstitutiv
für Solidarität ansieht, wird man bei Wettbewerbsmärkten
nur ungern von ihren Solidarwirkungen sprechen wollen,
obwohl die verteilenden und Verzicht fordernden Wirkungen des Wettbewerbs so prägend sind, dass man in dieser
Hinsicht sagen könnte, Wettbewerb sei oft solidarischer als
Teilen (vgl. Homann/Blome-Drees 1992). Wer Wohlwollen
und Empathie als notwendige Voraussetzung für den Solidaritätsbegriff ansieht, für den wird die „Indienstnahme von
Märkten“ für eine „Solidarität unter Fremden“ (Pies 2015)
immer ein schwarzer Schimmel bleiben. Analog wäre dann
auch zu fragen, ob der monetäre Verzicht durch staatlich
erzwungene Solidarbeiträge oder Beiträge in sogenannte
Solidarversicherungen etwas mit Solidarität in diesem
Sinne zu tun hat.
5

Ausdrücklich wird dieser Anspruch von Autoren der
Gemeinwohl-Ökonomie und in Teilen der CommonsBewegung erhoben. Nicht jedes Unternehmen, welches eine
Gemeinwohl-Bilanz vorlegt zielt damit auf einen grundlegenden Systemwechsel. In der Shared Value-Diskussion
sind ordnungspolitische Ansprüche – wenn überhaupt – nur
andeutungsweise enthalten, und zur Sharing Economy ist
die Debatte sehr heterogen.

6

Die Debatte über Nutzen und Nachteil arbeitsteiliger
Gesellschaften von der Effizienz arbeitsteiligen Stecknadelproduktion bei Adam Smith über die Diagnose der Entfremdung von der Arbeit bei Marx/Engels bis zur Diskussion
zwischen der von Habermas postulierten Kolonialisierung
der Lebenswelt durch das System und der Luhmann‘schen
Theorie einer in Funktionssysteme ausdifferenzierten
modernen Weltgesellschaft kann hier nur angedeutet und
erwähnt werden.

7
Dieses Argument hat bei den vier betrachteten Konzepten sehr unterschiedliche Funktionen: Im Blick auf die
Gemeinwohl-Ökonomie darf es durchaus als Kritik und
bzgl. der Commons-Bewegung als Warnung vor zu großen
Erwartungen verstanden werden, z. B. wenn „Commons als
intellektuelles Fundament und politische Philosophie verstanden werden“ (Helfrich/Bollier 2012, S. 16). Dagegen ist
das Argument in der Shared-Value-Debatte eher als Frage
zu verstehen: Welches Ordnungsmodell verknüpft sich implizit mit den jeweiligen Managementansätzen? Im Fall der
Sharing Economy könnte hier eine Zukunftsdebatte liegen:
Die im Zuge der Digitalisierung diskutierten „mehrseitigen
Märkte“ sind letztlich eine Abkehr vom Paradigma des
bilateralen Tausches. Es ist noch gar nicht ausgemacht, ob in
Bezug auf die Plattformökonomien wirklich die Grundlagen von Kartell- und Wettbewerbsrecht neu gelegt werden
müssen, weil in bisheriger Form nicht mehr anwendbar,
oder ob eventuell die „Mehrseitigkeit“ mit massiv politischem Druck wieder in Richtung bilateraler Tauschprozesse
normiert werden sollte. In der vermeintlichen „KostenlosKultur“ des Internets wäre dann die Transparenz faktischer
Gegenleistungen zu erzwingen, um deutlich zu machen:
There’s no such thing as a free lunch.
8

Auch die Frage, ob man in der Beurteilung unterschiedlicher Sharing-Konzepte nicht kommerzielle von nicht-kommerziellen Formen schärfer unterscheiden solle, hat mit dieser Funktion zu tun: Während Couchsurfing grundsätzlich
ohne monetäres Entgelt ist und mithin das wechselseitige
Angebot von Übernachtungsplätzen schon eine CommonPool-Ressource darstellt, wird bei Airbnb Übernachtung
gegen Geld getauscht – für manche eine entscheidende
Trennlinie (vgl. Haase/Pick 2017).
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