Zum Problem der,,Grenzmoral"
Das Wort ,,Grenzmoral" gehört zu den Neuankömmlingen im Gebiet
der Ethik und der Soziologie. Ictr habe das Phänomen der Grenzmoral
zum ersten Mal in einer Studie zu Sprenglers Untergang des Abendlandes erörtert. Später nahm idr den Faden in einem Aufsatz (Sozialgeist und Sozialform der Gegenwart) im Handwörterbudr der Soziologie wieder auf. An derselben Stelle hat Prof. Vierkandt den Begriff
vielfach verwendet. Sdrließlich hat Prof. Werner Sdröllgen, der bekannte Bonner Moraltheologe, eine eigene Studie über Grenzmoral
gesdrrieben; audr in seinem Budr über Soziologie der katholischen
Sittenlehre hat sictr der Begriff als brauchbar und erklärungsträchtig
erwiesen.

Es ist nun nicht so, als ob der Sachverhalt, den der Begriff Grenzmoral trifft, niemals vorher gesidrtet worden sei. Ohne Zweifel hat
die spanisdre Barockethik, vor allem die Moraltheologie Molinas, den
grenzmoralischen Sadrverhalt gekannt. Es wäre auctr zu verwundern,
wenn ein so ailtägliches Phänomen, wie es die Grenze im ethischen oder
moralischen Verhalten darstellt, unbemerkt geblieben wäre.

I.

Begriffe und Abgrenzungen

Mit ,,Grenzmoral" ist das nodr tolerierte, nodr erträglidre Verhalten
in zwischenmenschlidren Beziehungen gemeint, ein Verhalten, das nodr
innerhalb der in einem Lebenskreis geltenden Normen verbleibt.
Nodr innerhalb: damit ist gesagt, daß es ein mehr oder weniger ethisches Verhalten innerhaib geltender Standards gibt. Die mittelalterlidre Sctrolastik z. B., zumal in ihrer späteren Phase, untersdried zwisdren einem pretium pium, einem pretium medium und einem pretium
regidum; wir würden heute vom ethisdr marginalen und vom ethisdr
intramarginalen Preis spredren. Der marginale Preis ist derjenige,
der gerade nodr, an den Maßstäben der jeweiligen Zeit gemessen, ,,ohne
Sünde" genommen werden kann,

,,sozialethik" ist ein System von Grundsätzen für das geordnete und
geredrte Zusammenleben von Menschen.

Die Regeln können klar und bestimmt sein, wie sie z. B. der Dekalog
darstellt: ,,Du sollst nicht stehlen!" Sie können aber auctr bloß formal
sein, wie etwa im kategorischen Imperativ Kants.
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Es ist ein Irrtum zu glauben, man habe an den ethischen Grundsätzen ohne weiteres Richtlinien für das Verhalten in konkreten Situationen; schon Aristoteles hat in der Nikomachisdren Ethik diesen Irrtum zurüdrgewiesen. Die Anwendung ethisdrer Prinzipien setzt genaue

Kenntnis der jeweiligen Sachverhalte und Umstände voraus. Prof.
Schöllgen (Werner Sdröllgen, Grenzmoral. Soziale Krisis und neuer
Aufbau, Bastion Verlag, Düsseldorf 1946) hat die Neigung, konkrete
Probleme mit einem moralisierenden Maßstab anzugehen, in ihre
Schranken gewiesen.

Vom Begriff der Ethik zu untersdreiden ist der des Ethos. rffir sprechen vom Ethos dort, wo geltende ethisdre Normen von handelnden
Individuen und sozialen Gruppen den Bedingungen ihres Lebens- und
Wirkungskreises entsprectrend ausgelegt werden.

So gibt es ein Ethos des Beamten, des Arztes, des Offiziers, der
Kaufleute, ja sogar ein Ethos der Ganoven und Piraten. Das jeweils
herrsdrende Ethos zieht eine Grenze für den Handelnden in seinem
spezifisdren Wirkungskreis: ein ehrlidrer Kaufmann, ein gewissenhafter Arzt, ,,tut dies oder jenes nicht".
Gesellschaften alter bürgerlicher und demokratisdrer
wid<eln ein starkes Ethosbewußtsein; das gilt vor allem
und die Vereinigten Staaten.

Kultur entfür England

Die angelsächsisdre Trennung zwischen Staat und Gesellsctraft und

die Freiheit der Gesellschaft verlangte regulierende und

ordnende

Ethosformen, sogar bis in das Alltägliclee hinein.

Man trägt keinen Sommerhut vor irgendeinem fixen Datum; man
trägt keinen ,,bowler hat" (steifen Hut) bei dieser oder jener Gelegenheit; man spridrt nidrt über persönlidre Dinge mit Fremden usw.
Innerhalb der Ethosgestalten gibt es verschiedene Intensitäten und
Sdrwingungsweiten. Man spridrt von ,,korrekten" Beamten, vom
,,strengen" Richter, vom ,,ehrenhaften" Kaufmann. Die Charaktere
können die Korrektheit oder die Gewissenhaftigkeit bis zur Pedanterie
treiben. Es gibt entsprechend die weniger korrekten, weniger gewissenhaften Haltungen; und schließlich eine Grenze der Korrektheit und
Gewissenhaftigkeit nach unten, eine Minimumgrenze.
,,Marge" ist die Grenze des bestehenden Ethos, die gerade nodr tragbar ist.
Intramarginales Verhalten liegt innerhalb, submarginales Verhalten
außerhalb dieser Grenze.

Ein Schritt weiter, und der Handelnde verstößt gegen das bestehende
wir die Grenze, die in Bezug auf das geltende Ethos

Ethos. Bezeichnen
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ist jeder Schritt über

sie

hinaus,,submarginal".

Seit Karl Menger, Jevons und Walras ist der Grenzbegriff

in

den

Wirtsdraftswissenschaften heimisctr geworden. Man spricht von Grenznutzen, Grenzwert, Grenzkosten, von der Grenzeffizienz des Kapitals.
An der jeweiligen Grenze scheiden sictr das rationale und das irrationale Handeln. Der Grenzbetrieb ist der Betrieb ohne Gewinn und ohne

Verlust.

Auf das Ethosproblem angewandt: Grenzethos ist das Minimum, das
gerade nodr tragbare und annehmbare Verhalten, das in einem gegebenen Lebenskreise zulässig ist.

Das über dieser Grenze liegende Verhalten sei a1s intramarginal bezeidrnet; entsprechend heißt das Verhalten, das jenseits des noch Tragbaren nach unten liegt, submarginal.

II.

,,Grenzmoral" und die großen Wirtschaftsverbände

Das bisher Dargelegte gilt für alle Sphären des sittlichen Verhaltens.
Im folgenden beschränken wir uns auf das wirtschaftlidre Gebiet, und
hier vor allem auf die Beziehungen zwischen der Grenze und dem
Drud< gegen die Grenze, also den submarginalen Drudr, der sictr gegen
die geltende Grenze ridrtet.
1. Die Dynamik submarginalen Drutks

Das große Elend der Anfänge des industriellen Zeitalters veranlaßte
in patriarchalisdrer Weise für ihre Arbeitersdraft
zu sorgen. Sie hielten mit Entlassungen zurüdr, auctr wenn die Ge-

manche Arbeitgeber,

sdräftslage schlectrt war; sie zahlten höhere Löhne als üblidr war;
sie sorgten sidr um die Familien der Arbeiter usw. Sie mactrten bald
die Erfahrung, daß mit diesem Verhalten Kosten verbunden waren,
die den nidrtpatriardralischen Unternehmer nidrt belasteten.

Von ihrem Standpunkt gesehen, verhielt sidr der Arbeitgeber, der
für seine Leute keine Verantwortung über die bare Lohnzahlung hinaus anerkannte, submarginal.

Vom Standpunkt der letzteren aus gesehen, verhielt sidr der patriardralisdre Unternehmer ethisch intramarginal, war aber mit höheren
Kosten vorbelastet. Bei nicht zu sdrarfer Konkurrenz mochte er imstande sein, diese Kosten zu tragen; sobald sidr die Konkurrenz verschärfte oder eine Depression kam, konnte der patriarctralische Unternehmer sein Verfahren nicht mehr durdrhalten; es erwies sidr als
nidrt passend zum herrschenden Ethos.
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Ein anderes Beispiel, diesmal aus der hohen Politik der Gegenwart
gewählt: Das Ethos der westlichen Diplomatie kommt gegen das submarginale Ethos der plumpen Drohungen, der Gewalt und der Verlogenheit des Kommunismus niclrt an. Das submarginale Ethos feiert hier
seine Triumpfe, weil die westlidre Diplomatie ihrer ganzen Tradition
Ethik nach nicht auf das Niveau des kommunistisdnen Ethos heruntersteigen will oder kann. Daher die Mißerfolge der westlidren Diplomatie.

Der Ethosdrudr, der sidr von unten her gegen die geltende Grenze
wendet, hat seine besondere Dynamik. Mit ihm geht das Wagnis, das
Abenteuer und die Gewinnaussidrt' Hier liegt der Reiz des Sdrmuggelns, des Wilderns und der kommerziellen Täusdrung. Kempner
sctrrieb schon vor dem ersten Kriege eine Studie über ,,Das Redrt zu
täusdren" im wirtschaftlidren Verkehr.
Wenn der submarginale Vorstoß erfolgreidr ist, erzielt er einen psychischen oder wirtschaftlidren Gewinn, eine Differenzialrente. Diese
Differenzialrente ist für die Konkurrenten ein ständiger Anreiz, sie sidr
mit denselben Methoden zu beschaffen. In dem Maße, in dem das zur
Rente führende verfahren allgemeiner angewendet wird, sdrwindet
die Rente, bis sie sctrließlich den Nullpunkt erreidrt'

Dafür ein Beispiel aus der Textilindustrie - In einer bestimmten
Gegend Deutschlands gab es vor dem 1. weitkrieg eine Anzahl von
Privatbetrieben, die Baumwollstapelprodukte erzeugten. Der Wettbewerb war sehr scJrarf; die Betriebe operierten entweder ohne Ge-

winne oder lagen sehr nahe bei der Gewinngrenze. Investitionen fanden kaum mehr statt. Manche Betriebe konnten gerade nodn ihre
Kosten decken, vielleicht sogar nur ihre variablen Kosten. Man vegetierte so weiter in der Hoffnung auf bessere Zeiten.
Plötzlich fing einer dieser Betriebe an, neu zu investieren, sic.h zu
erweitern und ganz offenbar zu prosperieren. Großes Erstaunen bei
den anderen. Man konnte nicht verstehen, woher jener Betrieb die
Mittel für seine Rentabilität nahm. Erst allmählich fand der eine oder
andere wettbewerber heraus, daß der gut-gehende Betrieb seine Baumwollwaren nur mit 47 mal Sdruß und Kette ausstattete anstatt der üblictren 48 mal. Die minimale Anderung des Gewebes entging dem Verbraucher; die Appretur sorgte dafür, daß der Untersdried nur bei
sorgfältigster Betrachtung entdedrt wurde. so genoß der submarginale
,,Neuerer" längere Zeit eine Differenzialrente.
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2. Witlerstand gegen submarginalen Druck

Was geschah, als man hinter die Sdrlidre des Submarginalisten kam?
Mehreres wäre möglich gewesen. Man hätte zum Staatsanwalt gehen
können; aber das gesctrah nicht. Man hätte den Verbraudrer aufmerksam machen können; das geschah audr nidrt, und wäre im übrigen, ganz
abgesehen vom fraglichen Erfolg, zu sctrwierig gewesen. Was blieb
übrig?

Einer nactr dem anderen der Wettbewerber ging dazu über, audr nur
47 mal Sctruß und Kette pro Quadratzentimeter in sein Gewebe zu
weben. Damit begann die Differenzialrente zu sinken; sie verschwand
völlig, als alle das 48er-Gewebe mit 47 mal Schuß und Kette verkauften. somit war der vorige Zustand scharfer Konkurrenz erneut hergestellt.

Es stellte sictr bald heraus, daß unser wadrerer Submarginalist inzwisctren auf 46 mal Sdruß und Kette heruntergegangen war und
daraus erneut eine Differenzialrente gewann. Wiederum folgten ihm
die anderen nach. Schließlidr landete man bei einem Gewebe, das
44 mal Sctruß und Kette enthielt.

Hier kam dann der Schlußpunkt: nämlich durdr die Gründung eines
Kartells, das 44 mal Sdruß und Kette pro Quadratzentimeter als verbindlictre Norm und somit als unterste Grenze festlegte.
Ganz ähnliche Vorgänge spielten sich auf dem Arbeitsmarkt ab. Der

Arbeitgeber, der niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten, Frauen- und
Kinderarbeit und scharfe Arbeitsausholung betrieb, nötigte seinen
Wettbewerbern, wenn sie nidrt ins Hintertreffen kommen wollten,
seine Politik auf. Hier endete der submarginale Drudr teils durdr das
Eingreifen des Staates, teils ebenfalls durdr die Bildung von Kartellen,
genannt Gewerksdraften.
und zwar von Kartellen der Arbeiter
Die Gewerksctraften stellen Tarife auf und handeln sie mit dem Arbeitgeber aus.

Diese Tarife und andere Bedingungen des Arbeitsvertrages haben
den Sinn, die Grenze des Erträglidren im Arbeitsverhältnis festzustellen, d. h. submarginale Einbrüdre in die geltenden Normen abzuwehren.

Worauf es uns hier ankommt, ist der Nadrweis, daß Verbandsbildung die Abwehr submarginalen Drucks bezwecht. Der urspri.ingliche
Sinn der Interessenverbände war es, Grenzen festzustellen und sie
gegen submarginalen Drudr zu sidrern. Die Definierung der Grenze
lag im Ermessen der Verbände, das allerdings stark abhängig war von
ihrer Macht, das Angebot qder die Nachfrage zu beeinflussen,
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Damit ist die Grundlage für eine ökonomisch-soziologische Theorie
der rnteressenverbände und, auf weiteren Horizont gesehen, der heutigen verbands-pluralistisdren Gesellsdraft gefunden.
'W'ie

nun, wenn das Gesetz die Bitdung von fnteressenverbänden
verbietet? Alle westlidren Länder haben nach britisdrem vorbild die
Gewerkschaften zunädrst verboten und auch später nur zögernd. anerkannt; dafür haben sie aber in aller Regel die Karteile der unternehmer gesetzlidr anerkannt oder geduldet.
Die große Ausnahme ist der Sherman Act (1890) der Vereinigten
in den Vereinigten Staaten eine Fülle von
Umgehungen des gesetzlichen Verbots von Kartellen entwickelt, so
z. B. einheitliche Kostenkalkulation in vielen Gewerben, Rabatte und
Diskonte, Fradrtbasen und ein Typus von Auktionen (plymouth aucStaaten. Dafür hat sictr aber

tion), der sidr nur formal vor dem Wettbewerb verbeugt.

Genau so war es, wenn Gewerksctraften verboten waren; auch dann
entwidrelten sicJr umgehungsformen, die sctrließlich den Gesetzgeber
veranlaßten, den Gewerksdraften gesetzliche Anerkennung zu ge-

währen.

Wir gewinnen aus alledem die Einsictrt, daß gesetzliche Regelung
immer eiaen Ansatz für submarginales Handeln bietet, wenn sie vom
grünen Tisdr aus vorgeht, ohne Verständnis für die konkreten Umstände und verhältnisse. Ein Kardinalfatl ist die völlige Exemptheit
der Gewerksdraften von der amerikanischen Antitrustakte: Die unternehmer trifft die volle sdrwere des Gesetzes, wenn sie sich kartellieren; die Gewerkschaften sind nidrt nur frei von der vorschrift des
Gesetzes, sondern die besondere Gewerkschaftsgesetzgebung und
-redrtspredrung fördert sie mit allen denkbaren Mitteln. Daher kann
der Druck steigender Löhne und Nebenkosten der Arbeit von den
Unternehmungen durdr Kartelle nidrt abgefangen werden. Das hat
nun zur Folge gehabt, daß z.B. im Baugewerbe und im Kohlenbergbau
die Gewerkschaft die Kartellfunktion für die Unternehmungen ausübt,
die diesen durdr Gesetz streng verboten ist. Hier sieht man wieder die
Wirkung submarginalen Drucks, den eine unverständige Gesetzgebung
nach sictr zieht.

Neben den die Grenzmoral bestimmenden Verbänden haben die
Gesetzgebung und die Redrtsprechung ihre eigenen Methoden zur
Sicherung der Grenzmoral entwid<elt. Wir erwähnen die Gesetze gegen
den unlauteren Wettbewerb und eine Fülle von Preisregelungen, zumal
in den Vereinigten Staaten, aber audr anderwärts, die zugunsten be-

stimmter Gewerbezweige, vor allem der Landwirtsehaft,
r.n'urden.

erlassen
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Von zunehmender Bedeutung sind grenzmoralisdre Überlegungen
und Verhaltensweisen auf seiten der Unternehmersdraft selber. An
einem gewissen Punkt des Preisdrucks durdr Wettbewerb, der oft mit
Qualitätsminderung zusammen geht, sind Firmen auf den Gedanken
gekommen, ihre Waren mit einer Sclrutzmarke zu versehen, Qualität zu
garantieren und dem Verbraucher dafür etwas höhere Preise abzunehmen. Das Verfahren ist intramarginal, bezogen auf die Konkurrenzlage: Es zahlt sidr aus, dem Verbraudrer bessere Waren unter der
Flagge der Sdrutzmarke zu bieten. Das ist kein Kartell, und das Kartellverbot gilt hier nidrt.
Wenn sidr der Markenschutz als rentabel erweist, dann ist der erhöhte Preis Kompensation für die bessere Ware; der Wettbewerb hat
sich vom Preis auf die geschützte Qualität oder auf den ,,Dienst am
Kunden" verschoben. Der freie Zufuitt zum Markte, die Automalizität
und Interdependenz des Wettbewerbsmarktes wird hier unterbrochen
durch monopolistisdre Konkurrenz.

Wir haben die versctriedenen Methoden besproctren, Einbrüdre in
die Submarginalität zu verhüten. Im Falle ihres Fehlens würde sidr
zeigen, daß schledrte Ethosformen unter sonst gleichen Umständen
höhere Ethosformen verdrängen. Es bestände also eine Art Gresham'sdres Gesetz auch hier, eine Entropie (Bezogenheit nur auf die eigenen
Interessen) des Ethos. Wir haben aber gesehen, daß sich gegen diese
Tendenz zur Entropie eine Fülle von Maßnahmen wendet; mit anderen
Worten: es existiert die Gegentendenz, die zur Ektropie (Bezogenheit
auctr auf die Interessen anderer). Zwisdren Entropie und Ektropie besteht eine ständige dialektisdre Auseinandersetzung.

lll.

Zur Beurteilung des submarginalen Drucks
und der Gegenwehr der Verbände

l.

Zwei Arten submarginalen Drucks

Der Begriff des submarginalen Druckes könnte leidrt dazu verführen,
Submarginalen ein unmoralisdres Verhalten zu sehen. Dodr das
wäre ein frrtum. Submarginaler Drud< kann doppelter Natur sein; er
kann vom Aareiz privaten Gewinnstrebens herkommen, ohne daß
dieses Streben für die soziale Gruppe oder die Gesellsdraft irgendeinen
submarginaler Druck kann also ethisdr hödrst
Vorteil mit side bringt
verwerflidr sein. Man -kennt die BezeicJrnungen Sctrieber, Kettenhändler, Schwindelunternehmung; besonders reidr ist die englisctre Spradre
für dieses Genus: cJriseler, profiteer, racketeer usw.

im

Andererseits: im dynamisdren Verlauf der Wirtsctraft ergibt sictr das
Phänomen, das Prof. Sdrumpeter den ,,Sturm der sdtöpferischen Ver-
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nidrtung" genannt hat: neue Techniken melden sidr, neue Geschäftsmethoden, neue Erzeugnisse, neue Wege des Absatzes usw. Diese Neuerungen gefährden oder zerstören bestehende Gesdräftsstrukturen, Gescträftsgewohnheiten und Vorstellungen des,,anständigen Gesdräftsgebarens"; sie vernictrten sanktionierte Methoden des Kundenverkehrs

und wohlerworbene Interessen
all das aber mit der sdrließlidren
Wirkung, daß die Produktivität- zunimmt, der allgemeine Wohlstand
sidr mehrt und sidr die Lebenshaltung verbessert.

Die Dynamik der freien Verkehrswirtsdraft unterminiert alte Gewohnheiten, Kostenstrukturen, Preise und Profite; sie entzieht vielen
Firmen und manchen technischen Methoden die wirtschaftlidre Grundlage.

Nur sctreinbar submarginales Verhalten: Den Betroffenen erscheinen
diese Vorgänge als submarginal: der Einzelhändler wendet sicJr gegen
das Warenhaus, der mittlere und kleinere Betrieb gegen den großen,
der ihm den Markt absdrneidet usw. Kurz, es äußert sictr ein Mißtrauen
gegen den dynamischen Markt und gegen die dynamisdre Produktion,
eine Feindschaft gegen den Marktpreis als soldren.
Das gilt für Gewerksdraften, für landwirtsctraftlidre Verbände, für
Kartelle aller Art: man besteht auf dem ,,anständigen" Lohn, auf dem
,,anständigen" Profit, auf den ,,zureichenden Absdrreibungen". Die
verschiedenen Marktpartner sudren dem Marktnexus durdr Verbandsbildung und durch Engagierung des Staates für das Interesse ihrer
Gruppe zu entgehen.

Die Entrüstung trifft den submarginalen Einbrudr in die ,,von uns"
definierte Grenze des noch Marginalen, des noctr Tragbaren. Alte Vorstellungen von der gesidrerten Nahrung und vom Status der verschiedenen Lebenskreise taudren wieder auf.
2. Die Yerbände operieren vor allem zu Lasten der Verbraucher

Man könnte der Meinung sein, die Bildung von Grenzethos-bestimmenden Verbänden entzöge den submarginalen Einbrüdren den Boden
und so sei in der ganzen Runde der wirtsdraftlidr-sozialen Gegebenheiten das Minimum an Gerectrtigkeit oder ,,fairness" gewahrt. Natürlidr müßten diese Ethosebenen jenen Grad von Anpassung besitzen,
den die Dynamik der Wirtsdraft verlangt
es sei denn, man opfere die
- von marginalen Standards.
Dynamik oder deren Zeitmaß der Wahrung
Diese Bedingung zeigt sdron die Schwierigkeit, um nidrt zu sagen Unmöglidrkeit, der Fixierung eines allgemeinen Grenzethos.

Die Annahme, die durctr Verbände festgelegten Standards würden
sidr in der ganzen Runde der wirtsdraftlictr-sozialen Beziehungen zur
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zwar

gemadrt worden, aus der Existenz gegenseitig interessierter und darum

sich in Sdradr haltender Verbände so etwas wie ein wirtsdraftsförderndes und sozial befriedigendes Ergebnis herzuleiten. Professor
Galbraith hat in seiner Theorie von den Gegenmächten diesen Versuch
unternommen. Er ist in keiner Hinsidrt geglüd<t.
Er muß selber zugeben, daß sich die Gegenmächte nur in der Deflation in Schach halten, sidr in der Inflation dagegen zu Lasten anderer
Gruppen verbünden.

Inflation im System der Gegenmächte eingebaut ist?
ist nactr bisheriger Erfahrung der Fall. Damit entfällt Galbraiths

W'as aber, wenn

Das

Argument.

Die Gegenmächte, statt sich in Schadr zu halten, verbünden sich zu
Lasten anderer Gruppen, vor allem der Verbrauclner. So setzt das
System eine Prämie auf submarginales Verhalten, auctr insofern, als
die ,,Wissenden" nun ihre Chanee haben: Sie flüdrten in Sadrwerte
oder ins Ausland, }ängst bevor die anderen die Folgen der Inflation
verspüren.

Galbraith übersah ferner, daß die Auseinandersetzung der pluralistischen Verbände eine neue Ebene des Laissez-faire-Liberalismus darstellt: Laissez-fafte nun unter Verbänden anstatt unter Individuen.
Während aber der Wettbewerb unter Individuen durctr den Markt
kontrolliert wurde, wenn audr mit Hemmungen und Fehlsdrlägen;
während also der Markt submarginalen Praktiken Chancen bot, aber
auch wieder nahm, sind in der verbandsmäßig strukturierten Gesellschaft die Chancen submarginaler Verbandshandlungen institutionalisiert, in weitem Umfange sogar gesetzlich geschützt. Ein einmal erreidrter Vorsprung ist irreversibel, weil die Verbandsmächte sidr dagegen wehren, erreicJrte Positionen aufzugeben. Die Maehtdifferentiale

unter Gegenmächten sind zu groß, als daß submarginale Kollektivhandlungen ausgesdrlossen wären. Es mag wohl sein, daß gerade das
Ma&tgefälle der Verbände fortgesetzten Anreiz zu submarginalen
Praktiken bietet.
3. Yerdeehung des submarginalen Drudrs der Verbäntle

Daß der submarginale Druck, der aus dem Machtgefälle der Verbände stammt, nidrt stärker in Erscheinung tritt, hat verschiedene
Gründe. Zunädrst zu erwähnen ist die wachsende Produktivität der
Wirtschaft, an der sich zwar die mäctrtigsten Verbände den Löwenanteil sidrern, die aber immerhin audr sdrwächeren Gruppen zugute
kommt, und sei es auctr nur, wie im Falle von Sozialrentnern, durdr die
Aufstockung ihrer Bezüge von seiten des Staates.
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Ein anderer Faktor ist die Inflation; sie verdeckt den wirkliehen
Sadrverhalt durdr steigende Nominaleinkommen. Aber auch hier können besonders mächtige Gruppen der Erosion ihrer Realeinkommen
ausweidren: sei es durctr jährlidres Hochsdrrauben von preisen und
Löhnen, sei es durdr die automatisdre Angleidrung der Löhne an die
Verteuerung der Lebenshaltung (Indexlöhne), sei es durch die Lohnforderungen in einer Höhe, die schon den wahrsdreinlichen Verlust an
Realeinkommen, veranlaßt durdr Inflation, überkompensiert.
Sctrließlidr ist darauf hinzuweisen, daß dem Staate vielfactr die Verantwortung für sozial unerwünsdrte Folgen submarginaler Verbandshandlungen aufgebürdet wird, etwa in dem er für Vollbeschäftigung
zu sorgen hat, audr für den Teil der Erwerbslosigkeit, der die direkte
Folge von Verbandshandlungen ist.

Die Folgen des Madrtgefälles zwischen Interessenverbänden und
Verbrauchern beleuchtet ein Aufsatz im London Tablet (13. August
1960, S. 747): ,,Der Wähler weiß wohl, daß, während alle Monopole
schledrt sind, das Staatsmonopol das rücksidrtsloseste von allen ist; es
neigt dazu, die Interessen der Allgemeinheit beiseite zu schieben und
das Gesamtwohl den Interessen der im Staatsmonopol Angestellten zu
opfern, denn diese Angestellten haben eine Waffe zur Hand, die das
Publikum nicht hat: sie können nämlidr streiken."
Mit Redrt sieht der Verfasser in den konsolidierten Gruppeninteressen eine Gefahr für das Gesamtwohl; die Gruppeninteressen haben die
Macht, sich autonom zu definieren und durchzusetzen.

'Wer aber soll
das Gesamtinteresse definieren und wahren, wenn die
Regierung für die jeweils fäliigen Wahlen von denselben Verbänden
abhängig ist, deren Gruppeninteressen keine oder eine nur bedingte

Orientierung am Gesamtinteresse haben?

IV. Submarginales Verhalten
als Ausdruek der Freiheit des Menschen

Nach all dem könnte es scheinen, als ob der Kommunismus in der
glücklidren Lage sei, durdr Normenzwang, Kostenkontrolle und Preisregulierung den submarginalen Praktiken den Boden völlig zu entziehen. Hier gibt es keinen Wettbewerbsmarkt, der submarginalem
Druck die Chance bietet; hier gibt es auch keine organisierten Spezialinteressen, deren Gegensätze und Madrtgefälle soviel Möglichkeiten für
submarginales Verhalten bieten.

Die Erfahrung mit kommunistisctren Wirtschaften belehrt uns indessen eines andern.

Zum Problem der

,,Grenzmoral"

61

Das ganze system ist hier mit submarginalen Einbrüehen durehDer Grund dafür liegt darin, daß die planende Befehlswirtsdraft ihrer Natur nadr den Menschen und die wirtschaft überfordert.
Zugunsten der souveränen und totalen Staatsmacht verneint sie die
Freiheit und selbstbestimmung der mensctrrictren person. Dagegen
protestiert der Mensch, und da er es nicht offen tun kann, tut er es
schossen.

auf Schleictr- und Umwegen.

An den Normen der pranwirtsctraft gemessen, bedeutet die prämie
ein submarginales Ausweidren; Normen werden durctr schiebung erfüllt, Kosten werden frisiert, Arbeitskräfte gehamstert, das Leistungssoll wird durch Qualitätsversctrlechterung eingehalten.
sachkundige Beobadrter sind der Meinung, der Erfolg der kommunistisdren wirtschaft sei zum Teil ermöglicht durch sehwarzmärkte
und sdrwarzmarktpraktiken; das system verlange geradezu solche
Anpassungsmethoden, weil deren Endeffekt die inneren spannungen
und Schwächen der Planung weithin ausgleicht.
Gegen die unnatürlichkeit der kommunistischen ordnung meldet
sidr die ,,wahrheit des Mensctren und der Dinge* in Akten der submarginalen Abwehr und selbsthilfe. Gegen diese elementare selbstwehr
sind Zwang und Kontrolle maclrilos.

so wenig bloßes Moralisieren submarginales verhalten verhüten
kann, so wenig und nodr viel weniger kann es der Zwang. wenn es
wahr ist, daß das wirtsctraftsleben mit einem Minimum an Moral auskommen soll, so ist es nodr unbestreitbarer, daß es mit einem Minimum
an zwang auskommen soll. Auf die Dauer geht beides gegen die Natur
des Mensdren. Das submarginale verhalten ist der Ausdruck der Freiheit des Menschen
seiner Freiheit, selbstsüctrtiger schieber oder
- der
verantwortliches Glied
Gesellsdraft zu sein.

