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Ein Gespenst zieht durch Ostmitteleuropa, das Gespenst des Wildkapitalismus des vori
gen Jahrhunderts! Mit der Paraphrase der Anfangszeile vom Kommunistischen Manifest 
habe ich die gesellschaftlich-wissenschaftlichen Veränderungen veranschaulicht, die 
sich in dem letzten Jahrzehnt vollzogen haben. Eines der wichtigsten Probleme dieser 
Veränderungen -  wahrscheinlich sogar deren wichtigste Frage -  war die Privatisierung 
des sozialistischen Eigentums. Welche Arten von Privateigentumsgrundlagen sollen jetzt 
mit welchen Methoden (wieder einmal) geschaffen werden, damit sich die soziale 
Marktwirtschaft langfristig entfalten kann. Um den Prozeß der Kollcktivisierung -  
Privatisierung besser verstehen zu können, halte ich es für nötig, einen Rückblick auf 
die gesellschaftlichen Bedingungen zur Herausbildung des bürgerlichen Privateigentums 
zu werfen. Deshalb analysierte ich detailliert die Theorie des bürgerlichen Eigentums, 
deren ideologischen und politischen Inhalt, letztlich deren Erscheinung in den zivil- 
rechtlichen Codizes. Ich habe darauf hingewiesen, zu welcher begrifflichen Einengung 
und inhaltlichen Veränderung diese juristische Umschreibung geführt hat. Ich habe 
mich bemüht, den Prozeß darzustellen, wie sich die Ordnung des Privateigentums ver
zerrt und die Spaltung der Gesellschaft herbeigeführt hat. Deshalb stellte sich gleichzei
tig mit der Freiheit des Eigentums auch die Frage der Gleichheit des Eigentums.

Die utopistischen Sozialisten wollten die gesellschaftliche Ebenbürtigkeit mit Hil
fe des auf der Vernunft und der Moral beruhenden Überzeugens erreichen. Die Vertreter 
des wissenschaftlichen Sozialismus haben demgegenüber den revolutionären Weg, die 
völlige Aufhebung und Sozialisierung des Privateigentums empfohlen. In den Staaten, 
wo die sozialistische Revolution gesiegt hat, wurde die Sozialisierung des Eigentums 
durch die totale Verstaatlichung verwirklicht -  und stagnierte auf diesem Punkt. Ich 
habe in meinem Vortrag auf die ideologisch-politischen Eigenarten des sozialistischen 
Staatseigentumsrechts, dessen gesellschaftliche Gefahren und die Ursachen der Funkti
onsunfähigkeit hingewiesen.

Zum Sturz der sozialen Eigentumsordnung hat in Ungarn auch die Herausbildung 
einer zweiten Wirtschaft beigetragen, und darin die Verbreitung, Konkurrenzunfähig
keit und unbestreitbare Überlegenheit des Privateigentums.

In meinem Vortrag habe ich die Wesenszüge der Privatisierung des sozialen Ei
gentums und dessen heutigen Stand kurz skizziert. Ich habe folgende Feststellung ge
macht, daß wir gerade mit denselben Aufgaben zu kämpfen haben, wie die westlichen 
Staaten vor einem halben Jahrhundert. Diese Aufgabe ist die bewußte Umgestaltung



des Vermögensverteilungssystems und dadurch ermöglicht es eine Chancengleichheit 
bei der Bereicherung und für die Verbürgerlichung.

Die Grundlage für diese Folgerung hat die Übersicht der natürlichen Entwicklung 
der westlichen Länder (d.h. ohne der sozialistischen Revolution) geboten. Als Ergebnis 
der sozialen Ideen und der sozialen Rechtsetzung sind am Ende des 19. Jhs. die bür
gerlichen Gesellschaften an die Schwelle einer verhältnismäßig ausgeglichenen gesell
schaftlich-wirtschaftlichen Ordnung angelangt. Diese natürliche Entwicklung ist aber 
während des folgenden Zeitalters des Faschismus stark deformiert worden. Die chan
cenausgleichende Rolle des sozialen Rechts hat das mit Befehlen des Staatsrechts und 
der Staatsmacht operierende W irtschaftsrecht übernommen. Als der Faschismus dazu 
auch die politische Macht erwarb, führte es zu einer totalitären Macht, wie im Falle 
der kommunistischen Diktaturen, ln den faschistischen (oder faschistoiden) Staaten 
wurde das Privateigentum zwar formal bewahrt, aber was den Inhalt betraf, wurde es 
genauso verstaatlicht (entleert und überbelastet) wie in den stalinistischen Ländern.

Der während der Existenz der Diktaturen scheinbar unwichtige formale Unter
schied zwischen den zweierlei Sozialisierungen kann aber nach dem Sturz der Diktatu
ren als Wesensunterschied empfunden werden. Mit der geschichtlichen Niederlage der 
faschistischen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Einrichtung haben Privateigentum und 
Marktwirtschaft sofort und automatisch ihren ursprünglichen Inhalt zurückbekommen, 
ihr innerer Antrieb bekam einen Anstoß. Das Tempo des Wiederaufbaus und des wirt
schaftlichen Aufschwungs nach dem Krieg hat alle überrascht, die Welt hat vom deut
schen, italienischen, dann japanischen Wunder usw. gesprochen. Diese Erklärung für 
diese Wunder ist wohl sehr einfach: Die Privatisierung des Eigentums, also die Rehabi
litierung des Privateigentums bedeutete in den fortschrittlichsten westeuropäischen 
Staaten keine Rückkehr zu dem Privateigentum-Begriff und privateigentümlichen Ord
nung des 18-19. Jahrhunderts, sondern zu dem sozial bestimmten Privateigentumsbe
griff der Wende des 19-20. Jahrhunderts, den ursprünglich auch die Weimarer Verfas
sung zum Ausdruck brachte. Die Aufgabe war auch damals nichts anderes (diese nicht 
geringe Aufgabe existiert auch heute noch), als ein gewünschtes Gleichgewicht zwi
schen der Freiheit und der sozialen Belastung des Privateigentums zu schaffen. Heute 
kommt es als ein einheitlich herauskristallisiertes Verfassungsprinzip zur Geltung, daß 
die Freiheit des Privateigentums das Prinzip der Gleichheit (konkret das Recht zur 
sozialen Sicherheit) nicht verletzen darf, das Maß und die Art der sozialen Ausglei
chung darf aber das Recht zum Eigentum nicht verletzen. Die praktische Durchset
zung des Primats wird durch das System der Institutionen von Verfassungsgerichten 
und der sozialen Marktwirtschaft gesichert. Das Wesen deren ist, wie wir es gesehen 
haben, nicht der Ausgleich der Eigentumsrechte, sondern die rechtliche Umgestaltung 
der Ordnung der Einkommensverteilung der Arbeitnehmerschichten zugunsten der 
Arbeitskräfte.

Die Umgestaltung der Ordnung der Vermögensverteilung ist nicht nur damit be
gründet, daß die Verbreitung (nach dem Krieg die Wiederbelebung) der faschistischen 
Ideologien verhindert werden müssen, aber auch durch die vom Kapitalismus bis zu 
diesem Zeitpunkt aufgedeckten Gesetzmäßigkeiten. Die immerfort erweiterte Reprodu
zierung führte mangels einer entsprechenden Arbeitskraft zu sich wiederholenden und
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verschlimmernden Krisen. Die entsprechende Arbeitskraft konnte nur mit höheren Löh
nen gesichert werden. Für höhere Löhne mußte man die Arbeitskrafteigentümer in grö
ßerem Maße an dem Gewinn des Kapitals beteiligen. Die Gedanken der Kongreßbot
schaft des Presidenten Roosevelt aus dem Jahre 1934 sind auch heute noch gültig: 
„...die Amerikaner müssen mit dem Konzept des Reichwerdens für immer abrechnen, 
das dem Einzelnen als Ergebnis übertriebener Profite disproportional große Macht in 
eigener Sache und -  zu unserem Unglück -  über die öffentliche Angelegenheit der Ge
sellschaft sichert. Diese Aufgabe erfüllt, streben wir überhaupt nicht nach der Ausrot
tung des Ehrgeizes oder nach der gleichmäßigen Verteilung unseres Reichtums. Wir 
erkennen auch weiterhin an, daß einige mehr verdienen können wie die anderen. Aber 
wir behaupten weiterhin, daß der Wunsch des Individuums, angemessene Verpflegung, 
menschenwürdige Freizeit, anständiges Lebensniveau zu haben, dem leidenschaftli
chen Willen des großen Reichtums und der großen Macht vorangeht.“ (Diese Wörter 
zitieren -  mit 40 Jahren Verspätung -  fast wortwörtlich das Rerum Novarum!)

Der soziale Gedanke und die soziale Rechtsschaffung trug -  mit einer Verspä
tung von einem halben Jahrhundert, durch Sackgassen und Verzerrungen, die große 
Opfer forderten -  in den westlichen Ländern in den 50er-60er Jahren Früchte. Das war 
zuerst direkt auf dem Gebiet des persönlichen Eigentums, zuerst in der quantitativen 
dann in der qualitativen Verbreitung des Konsums und dadurch in der Verbesserung der 
Lebensqualität der ganzen Gesellschaft zu empfinden. Nach den Waren des täglichen 
Bedarfs breitete sich diese Verbesserung auf die haltbaren Konsumgüter, dann auch auf 
die Wohnungen, Familienhäuser, Autos und Wochenendhäuser aus. Die Verbreitung des 
Privateigentums in gesellschaftlichem Maße brachte im Falle Einzelner auf einem be
stimmten Punkt der quantitativen Vermehrung auch eine qualitative Änderung mit. 
Bei der Aufrechterhaltung von einem stabilen hohen Konsumniveau hat die Anhäufung 
des Einkommensüberschusses begonnen. Diese Anhäufung diente zuerst der langfristi
gen materiellen Sicherheit der Einzelnen und der Familie durch die Institutionen der 
Lebens-, Gesundheits- und Altersversicherung. Diese Institutionen haben dann als Ver
mögensverwalter die Ersparnisse der Einzelnen und Familien kapitalisiert und in die 
Wirtschaft zurückfließend angelegt. Diese haben einerseits die Unternehmen, die sich 
infolge der Triebkräfte der vennehrten Privateigentümer schnell gewachsen sind, weiter 
belebt, andererseits aber, wenn auch indirekt, machten die sparenden Vermögensinha
ber zu Kapitalinhabern. Die sich erweiternde Möglichkeit der Anhäufung machte 
auch direkt möglich, daß die Eigentumsinhaber ihre Ersparnisse selbst anlegen. Die 
Einzelunternehmer bzw. Personenuntemehmen von Familien, die Gründung von 
einfacheren wirtschaftlichen Kapitalgesellschaften bzw. der Kauf von Geschäftsan
teilen oder Aktien in funktionierenden Gesellschaften (im Rahmen der Programme, der 
Arbeitnehmern den Kauf von Anteilen ermöglichte, eventuell mit staatlicher Unterstüt
zung) wurde zu einer Massenerscheinung. Für diejenigen, die es nicht riskieren (wollen), 
direkt zu investieren, stehen auch die verschiedenen speziellen Investitionsformen, 
Vermögensverwaltungsorgane und als konzentrierter Kapitalmarkt die Börse zur 
Verfügung. Während das System des Privateigentums unberührt gelassen wird, hat die 
bewußte Umgestaltung des Systems der Einkommensverteilung einen Prozeß in 
Gang gesetzt, der in den sozial entwickelten Ländern bis zur heutigen Zeit zu einem im
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voraus nicht absehbaren und nicht gehofften Ergebnis geführt hat: das Eigentum hat 
sich auf Grundlagen des Privateigentums, mit marktwirtschaftlichen Methoden,
ohne jeden Zwang in beträchtlichem Maße sozialisiert. Diese Proportion wird meistens 
auf 40-60%  geschätzt, aber der Prozeß ist noch nicht zu Ende. Diese Entwicklung wird 
auch heute dadurch verstärkt, daß neben dem Finanzkapital auch das menschliche Ka
pital, das Wissenskapital aufgewertet wurde, das immer persönlich und theoretisch in 
jedem Mensch gegeben ist, nur bis auf das gewünschte Niveau entwickelt werden muß. 
Die Investition und Verwaltung des Kapitals verlangt ein Fachwissen von immer höhe
rem Niveau und eine immer wertvollere Arbeitskraft, was die Proportion der Einkom
mensverteilung zugunsten der Arbeitskraft weiter modifiziert. In dem ganzen Prozeß ist 
praktisch „der ausgebeutete Proletár“ und mit ihm die sowohl kommunistische als auch 
faschistische Ideologie der Sozialisierung des Eigentums verschwunden. Und die Ge
waltlosigkeit ist vielleicht der größte Wunsch aller heutzutage lebenden Menschen.

Man irrt sich aber, wenn man glaubt, mit der Lösung dieses einzelnen Problems 
auch alle Probleme des Eigentums gelöst zu haben. Wir wissen, daß auf der größeren 
Hälfte der Welt -  zu der heute auch noch Ungarn gehört -  nicht einmal dieses einzelne 
Problem gelöst wurde. Das Problem der Einkommensverteilung unter den Kapitalinha
bern und Arbeitskraftinhabem zwischen Norden und Süden, sowie im Verhältnis der 
multinationalen Wcltfirmen und der unterentwickelten Nationalstaaten sind wei
terhin nicht gelöst, im Gegenteil, es wächst sogar. Dabei wird das Eigentum, immer 
wieder angegriffen, jetzt nicht nur seiner dem Menschen über den Menschen Macht und 
Gewalt sichernden „Nebenwirkung“ wegen, sondern auch wegen seiner Eigenheit: dem 
Menschen über die Natur uneingeschränkte Macht und Gewalt zu sichern. Der ur
sprüngliche und letzte Kernpunkt des Eigentums ist aber gerade die Aneignung der 
Naturgüter durch den Menschen. Das aufzulösen ist offensichtlich nicht möglich, ein 
richtiges Maß und notwendigen Ausgleich zu finden ist aber im Interesse unser aller. 
Um dieses richtige Maß und notwendigen Ausgleich zu finden, kann vielleicht die histo
rische Erfahrung über den Ausgleich der Privatisierung und Sozialisierung Hilfe leisten. 
(Wir hoffen, mit möglichst wenig Kampf und mit noch weniger menschlichen -  und 
natürlichen Opfern)

Dieser Überblick konnte sich von vornherein nicht zum Ziel setzen, den Soziali
sierungsprozeß des Privateigentums und den Privatisierungsprozeß des sozialen 
Eigentums detailliert zu analysieren, eher nur eine Skizze, die sich darauf richtet, die 
Forschungsarbeit darzustellen und die wichtigsten Knotenpunkte der Entwicklungspro
zesse berührt. Aber vielleicht ist es mir auch so gelungen, zu veranschaulichen, was für 
eine riesige gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung die Entwicklung des Ei
gentums hat, und wie großen Schaden die Irrtümer im Zusammenhang damit verursa
chen können, und daß dieser Entwicklungsprozeß noch immer nicht abgeschlossen ist, 
deshalb soll die Aufmerksamkeit sowohl heute als auch morgen darauf gerichtet werden. 
Die Fehler der Vergangenheit und den natürlichen Entwicklungsprozeß des Eigentums 
gründlich kennenlernend können wir hoffen, daß diese Entwicklung in der Zukunft im
mer kleinere Umwege und Opfer mit sich bringt.
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