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Vorwort 

Die hiermit vorgelegte Arbeit ist in der Schnittmenge von Politischer Theo-
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Grundkonzeption entstand an der Gesamthochschule Duisburg, wo sie in Prof. 
Hans J. Hummell, unterstützt von Prof. Marie-Luise Christadler und Prof. 
Hartrnut Kliemt engagierte Förderer fand. Vor allem Prof. Hummell hat die 
Arbeit bis zu ihrem Abschluß mit Rat und Kritik begleitet. Ein vom Land 
Nordrhein-Westfalen und vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
geförderter Studienaufenthalt brachte mich ans "Center for Study of Public 
Choice" der George Mason University in FairfaxNirginia, wo mich Prof. Vik-
tor Vanberg und Prof. James M. Buchanan mit der faszinierenden Welt 
verfassungsökonomischer Analyse vertraut machten. Der Austausch mit Ihnen 
und ihren Kollegen hat mich zwar nicht in politischer, aber in methodischer 
Hinsicht entscheidend geprägt. 

Zurück in Europa fand die Arbeit an der Universität Freiburg im Üchtland 
ihre endgültige Heimat, wo sie in Prof. Guy Kirsch einen aufgeschlossenen 
Doktorvater fand. Unterstützt von meinen Doktorandenkollegen Ruedi von 
Rotz und Jens Schadendorf, schuf Prof. Kirsch mit vielen offenen und kontro-
versen Gesprächen eine Atmosphäre, in der das Projekt rasch Gestalt annehmen 
konnte. Auch meine Studienkollegen Wolfgang Köpke und Anne van Aaken 
haben in langen Diskussionen dazu beigetragen, die Argumentation zu klären 
und zu strukturieren. Mit gutem Rat sind mir zudem Prof. Mancur Olson und 
Prof. Peter Comelius Mayer-Tasch beigesprungen. Betreut und begutachtet von 
Prof. Guy Kirsch und Prof. Heinrich Bortis, wurde die Arbeit im November 
1993 in Freiburg als Dissertation angenommen. Bei den Vorbereitungen zum 
Druck haben mir Christine Bukold, Dr. Susanne Parlaska, Karin Reese, Man-
fred Baldus und Ralf Oberheide beigestanden. Ihnen allen, wie auch jenen, die 
an dieser Stelle nicht ausdrücklich genannt werden konnten, sei noch einmal 
herzlich gedankt, allen voran natürlich meiner Frau, die energisch verhindert 
hat, daß mir bei der Beschäftigung mit einem so theoretischen Thema die reale 
Welt abhanden kam. 
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1. Einleitung 

Wir leben in einer Welt, in der wir mehr und mehr mit Unbekannten zu tun 
haben, mit Menschen, an denen wir persönlich nur sehr begrenzt Anteil neh-
men und mit denen wir nur deshalb in Kontakt treten, weil, wie Thomas Hob-
bes schreibt, uns "die gemeinsamen Bedürfnisse oder die Ehrsucht" 1 dazu trei-
ben. Der freundliche Verkäufer im Supermarkt, die Zahnärztin, die uns die 
Plomben erneuert oder der Passant, den wir nach dem Weg fragen, sind uns vor 
allem deshalb wichtig, weil wir uns vom Umgang mit ihnen einen Vorteil er-
hoffen; als Menschen berühren sie uns, von unverbindlich freundlichen Ge-
sprächen einmal abgesehen, kaum. Auch die erhofften Bewunderer unseres 
neuen Outfits, unserer Eloquenz oder unseres Erfolges sind uns nur deshalb 
wichtig, weil sie unserem Selbstbewußtsein gut tun. Natürlich haben wir neben 
oberflächlichen Kontakten auch Beziehungen, die uns tiefer berühren, zu 
Freunden und Verwandten, und solche, die unser ganzes Leben bestimmen, wie 
die zu engen Familienangehörigen. Aber die Gruppe der Menschen, denen wir 
uns verbunden fühlen, ist notwendigerweise klein. Zwar mögen wir auch am 
Schicksal Außenstehender Anteil nehmen, selbst die Hungernden in der Dritten 
Welt mögen unser Seelenleben durcheinanderbringen, wenn sie uns durch psy-
chologisch sorgfältig vorbereitete Plakate oder Werbespots nahe gebracht wer-
den und moralische oder religiöse Überzeugungen die so erzeugte Betroffenheit 
u. U. noch verstärken. Aber prinzipiell gilt, daß unser Interesse am Schicksal 
der anderen mit der Distanz abnimmt, die wir zu ihnen einnehmen. 

Vor der Entwicklung der Massenkommunikations- und Transportmittel war 
der Umgang mit Unbekannten weniger häufig als heute. Man verkehrte meist 
mit Menschen, zu denen man durch stetigen Kontakt schon eine, wie auch im-
mer geartete, gefühlsmäßige Bindung hatte. Man wußte, was von ihnen zu er-
warten war, und selbst wo keine persönliche Beziehung bestand, war leicht et-
was über sie in Erfahrung zu bringen. Wich jemand dauernd von den Erwar-
tungen seiner Mitmenschen ab, konnte man davon wissen und sich darauf ein-
stellen, und wo es vorkam, gab es Mechanismen, um den möglichen Schaden 
gering zu halten. Mit zunehmender Mobilität sind wir freier geworden von den 
ungeschriebenen Anforderungen unserer stark aufeinander bezogenen Klein-
gruppen. Wir können uns jetzt selbst unsere Ziele stecken, können handeln, 
ohne daß gleich das ganze Dorf Bescheid weiß und möglicherweise Druck auf 
uns ausübt. Andererseits haben wir mehr mit Menschen zu tun, die uns unver-

1 Th. Hobbes: Vom Menschen - Vom Bürger. - Berlin: 1959. - Vom Bürger. -112. 
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traut sind und im wesentlichen auch bleiben müssen. Selbst die Daheimgeblie-
ben sind nicht mehr unter sich, auch ihr Lebensbereich ist mehr und mehr mit 
Unbekannten durchsetzt, während sich immer mehr vertraute Gesichter aus ihm 
verabschieden. Der Umgang mit Unbekannten wird so für jeden von uns zu ei-
nem immer normaleren Bestandteil des täglichen Lebens. 

Wir können nun neugierig, offen und interessiert auf jedes neue Gesicht zu-
gehen, können uns mit aller Menschlichkeit, Verständnisbereitschaft und einem 
großen Vertrauensvorschuß auf sie einlassen und sie uns so vertraut machen, 
wie dies in relativ kurzer Zeit möglich ist. Da der so zustandekommende Kon-
takt nicht auf beiden Seiten Vorteile bringen muß, da wir vielleicht dem ande-
ren aus Zuneigung, Solidarität oder Nächstenliebe helfen wollen, stellt sich die 
Frage, ob eine solche Hilfe angebracht ist. Menschen können lügen, und wenn 
uns Unbekannte ihre Lage schildern, haben wir wenig mehr als ihr bloßes 
Wort, keinen Bestand an Erfahrungen, mit dem wir es in Beziehung setzen 
können. In der Kleingruppe war jede Hilfeleistung in einen größeren Zusam-
menhang eingebettet, in eine Form langfristigen Zusammenlebens, in der ein-
zelne Leistungen mit vergangenen oder zukünftigen "verrechnet" wurden. Auf 
die direkte Gegenleistung kam es schon deshalb nicht so sehr an, weil der an-
dere ja nicht weglief. Bei großer Mobilität kann er dagegen relativ schnell aus 
unserem Blickfeld verschwinden, was die Frage aufwirft, ob er wirklich Hilfe 
brauchte, oder nur eine Masche gefunden hat, unsere uneigennützigen Gefühle 
auszubeuten. 

Je mehr wir mit Unbekannten konfrontiert werden und je geringer die Wahr-
scheinlichkeit wird, daß wir auf Dauer mit ihnen zu tun haben, desto größer 
wird die Gefahr, ausgenutzt zu werden. Wir werden deshalb mehr und mehr 
dazu übergehen müssen, unsere Beziehungen zu Unbekannten in reine Tausch-
beziehungen umzugestalten und werden mit ihnen nur noch Kontakte aufneh-
men, wenn es zumindest nichts kostet. Wenn wir keinen Nutzen mehr aus einer 
Beziehung ziehen, brechen wir sie ab. Die damit verbundene Abkühlung des 
Verhältnisses folgt nicht aus der Vorstellung, daß alle Fremden nur auf Beute 
lauem und sich nichts sehnlicher wünschen, als ihre Mitmenschen aufs Kreuz 
zu legen. Da uns aber die Informationen fehlen, berechtigte von unberechtigten 
Appellen an unser Mitgefühl zu unterscheiden, können wir Ausbeutung nur 
verhindern, wenn wir solche Appelle mehr oder weniger prinzipiell abschlägig 
bescheiden. Fühlen wir uns dennoch verpflichtet, Unbekannten etwas Gutes zu 
tun, können wir Experten einschalten, Hilfsorganisationen beispielsweise, die 
für uns sicherstellen, daß nur diejenigen von einer Gabe profitieren, denen sie 
zugedacht ist. Wo wir menschlichen Kontakt mit ihnen wollen, suchen wir ihn 
in einem institutionellen Rahmen, in Solidaritätsgruppen beispielsweise, in 
Clubs, Vereinen oder ähnlichem. 
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Bis hierher ist noch nicht viel verloren. Wir sind (hoffentlich) nach wie vor 
in einer Gruppe von Freunden und Verwandten verankert, und außerhalb insti-
tutioneller Bindungen beschränken wir uns im Umgang mit Fremden auf 
Tauschbeziehungen. Wie in einem Supermarkt wählen wir diejenigen unter ih-
nen aus, von denen wir uns für uns selbst etwas versprechen und bieten ihnen 
etwas an, um sie zu Entgegenkommen zu bewegen.2 Die anderen ignorieren wir 
und werden von ihnen ignoriert, so daß niemand in eine Beziehung gezwungen 
wird, die er nicht will. Unsere soziale Welt teilt sich damit in Menschen, deren 
Schicksal uns individuell nahegeht, in solche, deren Bedürfnisse wir befriedi-
gen, weil wir im Tausch etwas dafür zu bekommen hoffen und schließlich in 
solche, denen wir wohlwollend unverbindlich gegenüberstehen. Auch zu Men-
schen aus der zweiten oder dritten Gruppe können wir natürlich intensivere Be-
ziehungen aufbauen, wenn ihnen und uns daran gelegen ist, genauso wie wir 
Kontakte abbrechen können, wenn uns die gefühlsmäßige Unsicherheit zu groß 
wird. Nichts hindert uns daran, mehr für unsere Mitmenschen zu fühlen und 
mit möglichst vielen von ihnen verbindlichere Beziehungen einzugehen. Die 
wohlwollende Gleichgültigkeit aller Teilnehmer am Markt ist nur der frucht-
bare Boden, auf dem intensivere menschliche Beziehungen wachsen können. 
Sie verbindet ein Maximum an individueller Freiheit mit der Offenheit, frei-
willig alle weitergehenden Beziehungen einzugehen, an denen uns gelegen ist. 
Unter diesen Umständen können wir uns eigentlich nur einen möglichst großen 
Markt wünschen, möglichst viele verschiedenartige Fremde, weil damit die 
Chance größer wird, jemanden zu finden, der etwas uns Interessierendes anzu-
bieten hat. 

Das Idealbild harmonischer Tauschbeziehungen als Ergänzung zur Gebor-
genheit der Kleingruppe ist problematischer als es scheint. Können wir Betrü-
ger im Extremfall noch abwehren, indem wir nur mit Menschen verkehren, die 
wir gut genug zu kennen glauben, um von ihnen nichts Böses befürchten zu 
müssen, so sind wir möglicherweise auch solchen Menschen ausgesetzt, die 
uns zu etwas zwingen oder uns gegen unseren Willen etwas nehmen wollen. 3 

Wo wir Fremde aber nicht mehr an uns heranlassen, weil wir fürchten, von ih-
nen geschädigt zu werden, ja wo wir sie im Gegenteil möglicherweise vorbeu-
gend unschädlich machen müssen, ist der Hobbessche Naturzustand nicht mehr 
weit. Dann nämlich stehen wir auch solchen Menschen mißtrauisch gegenüber, 

2 P. H. Wicksteed bringt diese Beziehung auf den Punkt: "If you and I are conducting a transac-
tion which on my side is purely economic, I am furthering your purposes, partly or wholly perhaps 
for my own sake, perhaps entirely for the sake of others, but certainly not for your sake." (P. H. 
Wicksteed: The Common Sense of Political Economy. - London: 1967. - S. 174; und er schließt: 
"The specific characteristic of an economic relation is not its "egoism" but its "non-tuism" (ehenda 
S. 180). 

3 Siehe hierzu auch: G. Kirsch: "Von der Schwierigkeit in der Wirtschaftsgesellschaft seinen 
Nächsten zu lieben" in: C. Rinderer (Hrsg.): Finanzwissenschaftliche Aspekte von Religionsge-
meinschaften. - Baden Baden: 1985. - S. 59 f. 


