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Kai Buchholz

Meditation über Eigentum

Die folgenden Überlegungen dienen nicht in erster Linie dazu, die Rolle, die 
das Eigentum in unserem Zusammenleben spielt, zu kritisieren. Es ist viel-
mehr der Versuch, eine positive Alternative zwischenmenschlicher Beziehun-
gen am Leitfaden des Eigentums zu skizzieren. So utopisch dieses Idealbild 
auch erscheinen mag – vielleicht leistet es dennoch einen kleinen Beitrag zu 
konkreten Veränderungen.

Einleitung

Das, worum es geht, beschäftigt mich schon lange und zwar nicht nur intel-
lektuell, sondern auch mit großer Leidenschaft. Aus diesem Grund bezeichne 
ich die folgenden Gedankengänge als ‚Meditation‘ und gestatte mir einige 
bewusst persönlich gefärbte Passagen.

Ich erinnere mich an eine Situation vor etwa zwanzig Jahren, als ich Enten 
in einem See beobachtete. Sie schwammen im Wasser, tauchten zwischen-
durch unter und flogen irgendwann davon. Wohin sie wohl flogen? Ich 
versetzte mich in Gedanken in einen dieser Vögel und spürte plötzlich ein 
beglückendes Gefühl völliger Freiheit. Ich wurde sehr neidisch darauf, dass 
Tiere nicht die vielen Dinge benötigen, die wir als Menschen (vor allem in 
der modernen Industrie- und Konsumgesellschaft) um uns herum anhäufen. 
Natürlich suchen Tiere nach Nahrung, und einige von ihnen haben Nester, 
Höhlen und vielleicht auch Lieblingsplätze. Aber sie brauchen keine Klei-
dung, keine Häuser, keine Möbel, keine Autos, keine Fernsehgeräte, Com-
puter und Mobiltelefone. Wenn Vögel reisen wollen, fliegen sie einfach los 
und landen dort, wo sie wollen. Sie müssen keinen Urlaub beantragen, kein 
Flugticket buchen, keine Koffer packen, kein Hotelzimmer reservieren.

Selbstverständlich ist es eine uralte Idee der philosophischen Anthro-
pologie, den Menschen als Mängelwesen aufzufassen. Sie taucht bereits in 
Platons Dialog Protagoras auf: Als Ausgleich für seine unzureichende natür-
liche Ausstattung besitzt der Mensch Verstand und Kunstfertigkeit, um die 
Welt so umgestalten zu können, dass er darin mit einer gewissen Stabilität 
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leben kann.1 Er produziert Güter, die für sein Überleben und für die Ver-
wirklichung seines Menschseins unabdingbar sind. Diese Abhängigkeit von 
Gütern spielt für die Frage des Eigentums sicher eine Rolle – sie ist die ver-
nünftige Facette der bürgerlichen Institution des Eigentums. Im Gegensatz 
zum Tier benötigt der Mensch materielle Dinge, um frei zu sein und die 
eigene Persönlichkeit glücklich zu entfalten. Unser tatsächliches Verständ-
nis von Eigentum geht aber in einem negativen Sinne weit darüber hinaus. 
Bereits Platons Forderung in der Politeia, dass die Wächter des Staates keinen 
eigenen Besitz haben sollen, macht das deutlich: Was sie zum Leben benöti-
gen, wird ihnen zur Verfügung gestellt, aber ihnen ‚gehört‘ persönlich nichts, 
denn sie sollen sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen, in der nicht Gier und 
Neid zwischen den Menschen herrschen, sondern Gemeinschaftssinn und 
ein Bemühen um den Erhalt des Ganzen.2

Was ist Eigentum?

Doch was verstehen wir eigentlich unter ‚Eigentum‘? Diese Frage ist nicht 
leicht zu beantworten. Als unser jeweiliges Eigentum betrachten wir wohl 
die Dinge, die uns ‚gehören‘. Was also gehört mir? Wenn ich durch die 
Räume meiner Wohnung gehe, ist das eine ganze Menge. Auch die Klei-
dung, die ich trage, das Geld auf meinem Bankkonto, gewisse Gegenstände 
in meinem Büro gehören mir. Doch wie ist es eigentlich, wenn ich in ein Res-
taurant gehe und dort etwas zu essen bestelle? Ich persönlich finde es in die-
sem Falle etwas merkwürdig, davon zu reden, dass das bestellte Gericht mir 
‚gehört‘. Der Teller gehört mir eindeutig nicht. Er ist irgendwie ‚geliehen‘. 
Aber ich glaube, das empfinden wir nicht unmittelbar, so wie wenn wir uns 
von jemandem ein Buch leihen. Und wie ist es mit dem Fernsehprogramm, 
für das ich Rundfunkgebühren bezahle? Wie ist es mit dem Strom, Gas und 
Wasser, die ich verbrauche? ‚Gehören‘ sie mir? Auch hier, glaube ich, haben 
wir den Eindruck, die Wörter ‚gehören‘ oder auch ‚Eigentum‘ nicht ganz 
richtig zu verwenden. Zumindest sind wir unsicher, ob wir sie an dieser Stelle 
korrekt gebrauchen. Die alltägliche Verwendung des Ausdrucks ‚Eigentum‘, 
die wir zwar praktisch beherrschen, die uns aber normalerweise nicht völlig 
präsent ist, legt es also nahe, dass Eigentum nicht einfach alles das ist, was uns 

1 Vgl. Prot. 320c-322a.
2 Vgl. Pol. 464bff.
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zur Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung steht. Es scheint eine Tendenz zu 
geben, das Eigentum als etwas Dinghaftes und Beständiges zu begreifen: die 
Dinge, die mir gehören und die ich horten kann.3

Die Bemerkung, dass ich die Dinge horten kann, weist darauf hin, dass 
das Eigentum keine Eigenschaft ist, die diesen Dingen intrinsisch zukommt. 
Mein Kugelschreiber ist immer noch derselbe Kugelschreiber, wenn ich ihn 
jemand anderem schenke. Dass etwas mein Eigentum ist, charakterisiert keine 
Eigenschaft der Sache, sondern eine Beziehung, anscheinend eine Relation 
zwischen dem Ding und mir. Aber welcher Art ist diese Beziehung? Dass 
ich über den Gegenstand verfügen kann? Dass ich mit ihm machen kann, 
was ich will? Dass ich ihn nach Belieben pflegen oder aber auch zerstören, 
gebrauchen oder verbrauchen kann? Aber: Wenn mir etwas gestohlen wird, 
ist es meiner Machtsphäre entrissen. Trotzdem ist es eigentlich immer noch 
‚mein Eigentum‘. Und wenn ich unterwegs bin, sind die Bücher zu Hause im 
Regal mein Eigentum, dennoch kann ich sie in diesem Moment nicht lesen.

Das bürgerliche Recht auf Eigentum

Wir würden vielleicht sagen: Unabhängig davon, ob mein Eigentum mir 
gerade verfügbar ist, habe ich prinzipiell das Recht, mit ihm zu machen, was 
ich will. Doch was heißt das? Wer gibt mir dieses Recht? Offenkundig han-
delt es sich um eine gesellschaftliche Vereinbarung. Diese Vereinbarung gibt 
es tatsächlich, und in ihrer modernen Form leitet sie sich aus den Grundsät-
zen der bürgerlichen Verfassung ab. In der französischen Menschenrechtser-
klärung vom 26. August 1789, Artikel 17 heißt es dazu: „La propriété étant 
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la 
condition d’une juste et préalable indemnité.“ Privateigentum wird hier für 
unverletzlich (inviolable) und heilig (sacré) erklärt. Aber warum? Offenbar, 
weil es persönliche Freiheit ermöglicht, über die es wiederum in Artikel 4 
heißt: „La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui“. 
Man solle also alles tun dürfen, was man wolle, solange man anderen nicht 
schade.

3 Eine Ausnahme bildet vielleicht die Rede von ‚geistigem Eigentum‘. Allerdings 
gehört sie nicht in die alltägliche Sprachverwendung, sondern in die Fachtermi-
nologie des Urheberrechts.
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Doch wie sieht die heutige Rechtslage in Deutschland aus? Obwohl wir 
alle den Ausdruck ‚Eigentum‘ alltagssprachlich korrekt verwenden können, 
wissen wohl die wenigsten, wie die Eigentumsverhältnisse in unserem Staat 
geregelt sind. Das heißt, die normative Eigentumsrealität ist den meisten 
unbekannt. Grundlegend regelt die Eigentumsfrage Artikel 14 des Grundge-
setzes. In Absatz (1) heißt es zunächst lapidar: „Das Eigentum und das Erb-
recht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze 
bestimmt.“ Neben Absatz (3), in dem es um den Sachverhalt der Enteignung 
geht, ist Absatz (2) höchst interessant. Er lautet: „Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Dieses Prin-
zip4 entspricht sicher nicht der Art und Weise, wie das Gros der Deutschen 
über ‚ihr‘ Eigentum denkt. Die meisten scheinen einen egoistischeren und 
willkürlicheren Blick auf das, was ihnen gehört, zu haben, als es eigentlich 
unserer Rechtsordnung entspricht. Der Mensch, der sich mit Gütern allein 
zur eigenen Befriedigung umgibt, ist offenbar gar nicht der Mensch, den sich 
unsere Verfassungsväter und -mütter gewünscht haben.

Andererseits heißt es in § 903 des BGB: „Der Eigentümer einer Sache 
kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der 
Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschlie-
ßen.“ Das ist offenbar die Vorstellung von Eigentum, die sich in den Köpfen 
und Herzen der meisten Deutschen eingenistet hat. Von hier aus lässt sich 
nun auch ableiten, wie ‚Eigentum‘ in der Realität ‚funktioniert‘. Dadurch, 
dass in einem Buch, und sei es ein Gesetzbuch, etwas steht, wird es ja nicht 
automatisch Wirklichkeit. Die gesetzlichen Normen müssen, wenn sie wirk-
sam sein sollen, auch ‚durchgesetzt‘ werden. Das geschieht mit Gewalt, mit 
Hilfe der Exekutivorgane des Staates und, was die richtige Auslegung der 
allgemein formulierten Normen angeht, mittels der Judikative. Eigentümer 
sein setzt also ein Gemeinwesen voraus, das den Schutz des je individuel-
len Eigentums theoretisch vereinbart und das gleichzeitig Kräfte zur Verfü-
gung stellt, die diesen Schutz, notfalls mit Gewalt, praktisch gewährleisten. 
Insofern ist das Eigentum im Grunde genommen keine einfache Beziehung 
zwischen Eigentümer und besessener Sache (etwa zwischen mir und meiner 
Unterhose), sondern zwischen Eigentümer, Sache und Gemeinschaft (Staat). 
Doch warum bleibt diese grundlegende zwischenmenschliche Komponente 
des Eigentums den meisten verborgen?

4 Vgl. dazu u.a. Katz, Alfred: Staatsrecht, Heidelberg 1985, S.  339-347; Stein, 
Ekkehart: Staatsrecht, Tübingen 1984, S. 161-177.
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Eigentum, Verdinglichung und menschliche Entfaltung

Diesem Umstand hat Georg Lukács, anknüpfend an Marx, im Abschnitt Die 
Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats in seinem Buch Geschichte 
und Klassenbewußtsein nachgespürt. Die Waren- und Eigentumsstruktur in 
der kapitalistischen Gesellschaft beruht für ihn wesentlich darauf, dass hier 
„eine Beziehung zwischen Personen den Charakter einer Dinghaftigkeit und 
auf diese Weise eine ‚gespenstige Gegenständlichkeit‘“5 annimmt. Aber worin 
genau besteht diese Verdinglichung? Ergänzend zitiert Lukács an etwas spä-
terer Stelle Die deutsche Ideologie von Marx und Engels mit dem Satz: „Das 
Privateigentum entfremdet nicht nur die Individualität des Menschen, son-
dern auch die der Dinge“6. Wenn wir Eigentum nicht als das sähen, was es 
eigentlich sei, nämlich eine Beziehung zwischen Menschen, so folge daraus 
ein gestörtes Verhältnis zu den Dingen und zu den Menschen. In marxisti-
scher Terminologie ausgedrückt, bedeutet Verdinglichung letztlich, dass sich 
der Tauschwert der Waren vor deren Gebrauchswert schiebt. Dadurch sehen 
wir nicht mehr in aller Deutlichkeit, dass produzierte Güter von Menschen 
für Menschen hergestellt werden, um das menschliche Leben zu verbessern. 
Anstatt von hier aus die Frage zu stellen, worin gelungenes Leben überhaupt 
besteht7, und sich den realen Eigenschaften der natürlichen und künstlichen 
Dinge sowie den individuellen Eigenarten der Lebewesen – sich selbst ein-
geschlossen – mit vorurteilsfreiem Interesse, Leidenschaft und Feingefühl 
zuzuwenden8, verschwinden alle Nuancierungen hinter dem durch das Geld 
repräsentierten Tauschwert, der die Verlockung erzeugt, immer mehr und 
mehr haben zu wollen.

Wer sich in seiner näheren und weiteren Umgebung umsieht, wird 
schnell feststellen, dass das offenbar auch der Fall ist und unter anderem 
mit dem modernen Selbstverständnis des Menschen zusammenhängt. 

5 Lukács, Georg: Geschichte und Klassenbewußtsein, Darmstadt/Neuwied 1983, 
S. 170/171.

6 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke. Bd. 3, Berlin 1983, S. 212.
7 Vgl. Buchholz, Kai: „Der mündige Konsument“, in: G. Böhme (Hg.): Der mün-

dige Mensch, Darmstadt 2009, S. 141/142.
8 Vgl. dazu u.a. Buchholz, Kai: „‚L’homme est responsable de ce qu’il est.‘ Bemer-

kungen zum anthropologischen Fundament der Politik“, in: K. Buchholz, 
S.  Rahman, I. Weber (Hg.): Wege zur Vernunft, Frankfurt/M./New York 
1999, S. 73-87; Ders.: „Imitationen – Mehr Schein als Sein?“, in: K. Buchholz, 
K. Wolbert (Hg.): Im Designerpark, Darmstadt 2004, S. 82-87.
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Wie Hermann Schmitz im Rahmen seiner Neuen Phänomenologie rich-
tig festgestellt hat, lässt sich dieses Selbstverständnis als ein rationalistisches 
bezeichnen, das auf „psychologistisch-reduktionistisch-introjektionistischer 
Vergegenständlichung“9 beruht. Das bedeutet: Die Gefühle beziehungs-
weise allgemeiner das, was Schmitz ‚subjektive Tatsachen‘10 nennt, werden 
heute radikal ausgeblendet. Natürlich spielen Gefühle im Leben nach wie 
vor eine zentrale Rolle, nur leider meist in ihrer negativen Erscheinungs-
form: als Neid, Geltungssucht oder Aggression. Was uns völlig fehlt, ist 
eine Kultur des Gefühlslebens, eine Kultur, die unser leibliches Spüren von 
unseren sozialen Beziehungen und unseren Erkenntnisbemühungen nicht 
abtrennt, sondern dieses Spüren als grundlegende Dimension menschli-
chen Lebens begreift und den fruchtbaren Umgang mit ihm entwickelt. 
Man mag einwenden, diese Sichtweise sei einseitig. Es gebe doch auch 
Zuneigung, Hilfsbereitschaft, Freude an schönen Dingen. Das stimmt zwar, 
aber fast ausschließlich in völlig unzureichender Weise. Ich kann hier nur 
von meiner eigenen Lebenserfahrung ausgehen, und die sagt mir deutlich: 
Wirklich sensible und liebevolle Menschen sind ausgesprochen selten. Ich 
meine damit Menschen, deren Liebesfähigkeit nicht auf Gefühlsduselei, 
sondern – im Sinne Erich Fromms – auf Disziplin, Konzentration, Geduld, 
Objektivität, Vernunft, Demut, Glauben und Mut beruht.11 Es fehlt vor 
allem der Mut, die Welt so zu erleben, wie sie ist – mit ihren wunderbaren, 
aber auch mit ihren trostlosen Seiten. Und es fehlt der Mut, tiefe Gefühle 

9 Schmitz, Hermann: Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie, Freiburg/ 
München 2009, S. 22. Die Verdinglichungstendenz wurde übrigens nicht nur 
von der Neuen Phänomenologie und vom Marxismus, sondern auch von prag-
matischen Richtungen kritisiert. Hier steht dann nicht das Gefühl bzw. die Mit-
menschlichkeit, sondern das Handeln als grundlegende Kategorie im Zentrum, 
das vor allem für die Wissenschaftstheorie und Sprachphilosophie als Alter-
native zu einem verdinglichenden Erkenntnisideal fruchtbar gemacht wurde. 
Vgl. dazu Buchholz, Kai: Jeux et jeux de langage ou les modèles de la sémanti-
que pragmatique de Ludwig Wittgenstein, Saarbrücken 1996, S.  14; Janich, 
Peter: „Gestaltung und Sensibilität. Zum Verhältnis von Konstruktivismus und 
Neuer Phänomenologie“, in: Ders.: Konstruktivismus und Naturerkenntnis, 
Frankfurt/M. 1996, S. 154-177.

10 Schmitz (wie Anm. 9), S. 30-34.
11 Vgl. dazu Buchholz, Kai: „Der blinde und der sehende Amor. Über Liebe, 

Selbstkultivierung und Erkenntnis“, in: D. Croome, U. Gahlings, R. J. Kozljanič 
(Hg.): Praxis der Philosophie, München 2007, S. 197-206.
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bei sich selbst zuzulassen und mit den tiefen Gefühlen anderer sorgsam 
umzugehen.12 Was werden nicht alles für angeblich wissenschaftliche Erklä-
rungsangebote dafür aufgefahren: der angeborene Egoismus, die Triebe der 
Selbst- und Arterhaltung, die auch am Grunde von Freuds Psychoanalyse 
schlummern13, oder die heute so beliebten Rattenversuche der Neurowis-
senschaftler. Der Fehler liegt einfach darin: Es geht gar nicht um etwas, 
das sich wissenschaftlich erforschen und erkennen ließe. Mut aufbringen ist 
etwas, das man tun muss.

Diese von Fromm inspirierten Überlegungen verweisen natürlich auf ein 
anderes seiner Werke, das im Zentrum des hier diskutierten Themas liegt: 
sein Buch Haben oder Sein. Die Tendenz des modernen Menschen, Dinge zu 
horten, die sich – wie bereits dargelegt – hinter unserem alltäglichen Eigen-
tumsbegriff verbirgt, bezeichnet Fromm als die Einstellung des Habens. Als 
Alternative stellt er ihr eine Ausrichtung am Sein gegenüber. Hier wird noch 
einmal deutlich, wie grundlegend unser Verhältnis zum Eigentum unser 
ganzes Menschsein – unser Selbstverständnis, unser Fühlen und unser Han-
deln – durchzieht. Die beiden unterschiedlichen Haltungen macht Fromm 
zunächst an einem einfachen Beispiel deutlich: Beim Erblicken einer schö-
nen Blume verspüre der Habenmensch den Wunsch, sie zu besitzen. Er reiße 
sie aus, nehme sie mit nach Hause und stelle sie in eine Vase. Der am Sein 
orientierte Mensch bleibe stehen, versenke sich in den schönen Anblick der 
Blume, der ihn bereichere und seine Lebendigkeit spüren lasse, und gehe 
dann weiter. Der eine wolle von der Blume Besitz ergreifen und zerstöre sie 
damit, der andere wolle sie nur ansehen, mit ihr eins werden und sie leben 

12 Vgl. dazu auch Schmitz’ kluge und einfühlsame Bestimmung der Liebe, aus 
der hervorgeht, dass die die Liebe begleitenden Gefühle autoritären, d.h. 
handlungsleitenden Charakter besitzen: „Liebe ist eine mit einem […] Gefühl 
gefüllte oder geladene gemeinsame zuständliche Situation, übrigens auch im 
Fall der unerwiderten Liebe, die den (die) Partner als Objekt (Verdichtungs-
bereich des zentrierten Gefühls) umfaßt. In ihrem chaotisch-mannigfaltigen 
‚Hof ‘ der Bedeutsamkeit schließt diese Situation Sachverhalte (z.B. Protentio-
nen), Programme und Probleme ein; der Anteil an Programmen stammt weit-
gehend aus der Autorität des Gefühls […]. Diese Sachverhalte, Programme und 
Probleme zeichnen die Dispositionen vor, die zum Lieben in der betreffenden 
Liebe (einem Fall der Gattung Liebe) gehören und für jede Liebe eigenartig 
sind“ (Schmitz, Hermann: Die Liebe, Bonn 2007, S. 80/81).

13 Vgl. z.B. Freud, Sigmund: Abriß der Psychoanalyse, Das Unbehagen in der Kul-
tur, Frankfurt/M. 1972, S. 12.
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lassen.14 Sehr plastisch arbeitet Fromm dann die Unterschiede von Haben- 
und Seinprinzip an den alltäglichen Bereichen des Lernens, des Erinnerns, 
des Gesprächs, des Lesens, der Ausübung von Autorität, des Wissens, des 
Glaubens und des Liebens heraus. Beim Lernen beispielsweise würden 
Studenten, die aufs Haben hin orientiert seien, die Inhalte einer Vorlesung 
möglichst vollständig in ihr Notizbuch schreiben, um später eine Prüfung 
ablegen zu können, jedoch ohne sich vom Gehörten persönlich bereichern 
zu lassen. Studenten im Seinsmodus reagierten dagegen auf aktive und pro-
duktive Weise. Was sie hörten, rege ihre eigenen Denkprozesse an; jeder 
von ihnen sei nach dem Vortrag ein anderer als vorher.15 Dem Habenwollen 
eignet also eine Tendenz des Beharrens, dem Seinwollen eine des sich Wei-
terentwickelns. Das werde auch beim Gespräch deutlich. Am Haben orien-
tierten Menschen komme es im Gespräch mit anderen darauf an, ihren eige-
nen Standpunkt zu verteidigen, am Sein orientierte Menschen setzten sich 
dagegen produktiv mit den Ansichten ihres Gegenübers auseinander, um am 
Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen: 

Während sich der ‚Habenmensch‘ auf das verläßt, was er hat, vertraut der ‚Seins - 
typus‘ auf die Tatsache, daß er ist, daß er lebt und daß etwas Neues entstehen 
wird, wenn er nur den Mut hat, loszulassen und zu antworten. Er wirkt im 
Gespräch lebendig, weil er seine Spontaneität nicht durch ängstliches Pochen 
auf das, was er hat, abwürgt. Seine Lebendigkeit ist ansteckend, und der andere 
kann dadurch häufig seine Ichbezogenheit durchbrechen. Die Unterhaltung 
hört auf, ein Austausch von Waren (Informationen, Wissen, Status) zu sein 
und wird zu einem Dialog, bei dem es keine Rolle mehr spielt, wer recht hat. 
Die Duellanten beginnen, miteinander zu tanzen und sie trennen sich voll 
Freude, statt im Gefühl des Triumphs oder im Gefühl, Pech gehabt zu haben, 
was beides gleich steril ist.16 

Insgesamt zeigt Fromm auf, dass die Habenmentalität des westlichen Durch-
schnittsmenschen, die direkt aus der bürgerlichen Auffassung von Eigentum 
herauswächst, nicht zu einer ‚biophilen‘ persönlichen Entfaltung, sondern 
zu einer statischen, sterilen und letztlich ‚nekrophilen‘ Existenzweise führt.

14 Vgl. Fromm, Erich: Haben oder Sein, Stuttgart 1976, S. 26/27.
15 Vgl. ebd., S. 37/38.
16 Ebd., S. 42/43.
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Alternative Eigentumsformen

Es soll an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden, dass die bürgerli-
che Gesellschaft neben dem ‚Privateigentum‘ auch noch andere Eigentums-
formen kennt. Im Ehe-, Gesellschafts- und Wohnungseigentumsrecht wird 
beispielsweise geregelt, wie Personen untereinander zu verfahren haben, 
die gemeinschaftliches Eigentum besitzen. Darüber hinaus entwickeln sich 
neuere Konzepte des kollektiven oder auch unbeschränkten Nutzungsrechts 
wie Car-Sharing oder Open Source, und natürlich gibt es die ‚öffentlichen 
Sachen‘: die Straßen, Plätze, Parks, öffentlichen Einrichtungen etc., die allen 
offenstehen.

Andererseits ist ein starker Trend der zunehmenden Privatisierung öffent-
licher Dienstleistungen (z.B. Bahn- und Postwesen) zu beobachten. Es fällt 
auch auf, dass zahlreiche Menschen mit den öffentlichen Sachen nicht sehr 
sorgsam umgehen. Vor allem angesichts knapper werdender Ressourcen 
stößt die egoistische Eigentumsvorstellung des Kapitalismus an ihre Gren-
zen – ein Gesellschaftssystem, in dem man lernt, in erster Linie auf den 
eigenen Vorteil bedacht zu handeln, untergräbt die menschlichen Lebens-
bedingungen zunehmend.17 Gleichzeitig offenbart diese Entwicklung einen 
fatalen Widerspruch innerhalb der bürgerlichen Auffassung von Eigentum 
und der von ihr bestimmten Realität.

Freiheit und Eigentum

Die in der französischen Menschenrechtserklärung fixierte Eigentumsgaran-
tie soll eigentlich der Entfaltung individueller Freiheit dienen, scheint in der 
Praxis eine solche Entfaltung aber massiv zu behindern. Das mag vor allem 
damit zusammenhängen, dass sich im modernen Denken ein unauflösbares 
Spannungsverhältnis zwischen Selbstverwirklichung und Allgemeinheit ein-
genistet hat.18 Wird Freiheit in der Moderne nicht meist als die Möglichkeit 
subjektiv-beliebigen Handelns verstanden? Das scheint ja bereits der zitierte 

17 Vgl. dazu auch Hardin, Garrett: „The tragedy of the commons“, in: Science 162 
(1968), S. 1243-1248; Ostrom, Elinor u.a. (Hg.): The Drama of the Commons, 
Washington, DC 2002.

18 Vgl. dazu insbesondere Theunissen, Michael: Selbstverwirklichung und Allge-
meinheit, Berlin/New York 1982.

Meditation über Eigentum



38

Satz aus Artikel 4 der Menschenrechtserklärung nahezulegen. Hegel geht 
sogar noch einen Schritt weiter, indem er den Begriff der ‚Person‘ unmittel-
bar vom privaten Eigentum abhängig macht.19 Das führt bei seinem Schüler 
Max Stirner dann geradewegs in die erwähnte Selbstverwirklichungsideolo-
gie, nämlich zu der Auffassung, das eigene Ich zum Dreh- und Angelpunkt 
der Welt hochzustilisieren: 

Erst dann, wenn Ich Meiner gewiß bin und Mich nicht mehr suche, bin Ich 
wahrhaft mein Eigentum: Ich habe Mich, darum brauche und genieße Ich 
Mich. Dagegen kann Ich Meiner nimmermehr froh werden, solange Ich 
denke, mein wahres Ich hätte Ich erst noch zu finden, und es müsse dahin 
kommen, daß nicht Ich, sondern Christus in Mir lebe oder irgend ein anderes 
geistiges, d.h. gespenstisches Ich, z.B. der wahre Mensch, das Wesen des Men-
schen u. dgl.20 

Bedenkt man den historischen Zusammenhang, ergibt sich jedoch noch eine 
andere Lesart. Die vormoderne Zeit war ja durch absolutistische Willkür-
herrschaft und unbegründete Verhaltenskodizes geprägt. Eine lebendige Ent-
faltung war dadurch unmöglich: Die Freiheit, anders zu denken und unge-
wöhnliche Sichtweisen ernst zu nehmen, wie Fromm sie für das Gespräch 
fordert, war nicht gegeben. So gesehen, bestände ein wirklich aufklärerisches 
Freiheitsverständnis vielleicht darin, keine Denkverbote zu errichten, im 
Handeln aber gemeinschaftlich nach erstrebenswerten Lebensorientierun-
gen zu suchen. Gegen die offenbar verbreitete statische Vorstellung eines 
nach außen hin abgekapselten Ich scheint hier ein erst zu bildendes Ich auf, 
das sich in der offenen und von echtem Interesse begleiteten Hinwendung 
zur Welt und zu den Lebewesen selbst findet und dabei mit dem Außen in 
‚ozeanischer‘ Weise21 verschmilzt.

Auf ähnliche Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft hat übrigens 
bereits William Morris hingewiesen, der in seinem Buch Die Schönheit des 
Lebens deutlich hervorhebt, dass die Französische Revolution, die doch 
eigentlich neben Freiheit auch Brüderlichkeit und Gleichheit erreichen 
wollte, mit der Maschinenarbeit die schlimmste Form der Sklaverei her-
vorgebracht habe. In drastischen Worten formuliert er das Fazit, „daß die 

19 Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
Frankfurt/M. 1986, S. 98-109 (= §§ 40-45).

20 Stirner, Max: Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 1981, S. 359.
21 Vgl. Freud (wie Anm. 13), S. 65.
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heutige Civilisation auf dem Wege ist, alle Schönheit des Lebens niederzu-
treten und uns zu Geringerem als Menschen zu machen“22. In seinem uto-
pischen Roman Kunde von Nirgendwo zeichnet Morris dann das Bild einer 
idealen Gesellschaft, in der die Menschen gerne arbeiten, sich um das Wohl 
der anderen kümmern und nur Güter herstellen, die der Mensch wirklich 
braucht – diese allerdings in hervorragender Qualität und von erlesenem 
Geschmack.23

Ist ein solches Leben wirklich unmöglich? Denken wir noch einmal an die 
Enten. Sie sind in gewisser Weise autark. Das gilt für den Menschen nicht. 
Er ist den Veränderungen seiner Umwelt in verletzlicherer Weise ausgesetzt 
als das Tier. Wäre es da nicht vernünftiger, von dieser alle Menschen verbin-
denden Bedürftigkeit auszugehen und diese gemeinsam zu meistern, anstatt 
neben den objektiv vorhanden Herausforderungen und Widrigkeiten noch 
neue zu erfinden – nämlich Bedrohungen zwischen Menschen? Dann käme 
man vielleicht dazu, den vernünftigen Kern der Institution Eigentum zu 
begreifen: die Ermöglichung produktiver menschlicher Entfaltung. Das 
setzt aber wohl nicht weniger voraus, als alle zerstörerischen Formen von 
Zwischenmenschlichkeit wie Neid, Unterwürfigkeit, Beleidigung, Hass, 
Betrug, Übervorteilung, Machtstreben usw. aufzugeben. Und hier muss und 
kann jeder bei sich selbst anfangen.

22 Morris, William: Die Schönheit des Lebens, Leipzig 1902, S. 6.
23 Vgl. Morris, William: Kunde von Nirgendwo, Stuttgart 1919.
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