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Neo-Feudalismus
Bernd Schmid

Aufgeschnappt: »Es heißt so beschöni-
gend Globalisierung. Doch meist han-
delt es sich um Neo-Kolonialismus.« – 
»Es ist schlimmer als Sklaverei, bei der 
es wenigstens eine gewisse Fürsorge 
für die Sklaven gab. Sie sollten ja ar -
beitsfähig bleiben.« 

Immer wieder, wenn das Ausmaß 
des weltweiten Ausbeutungselends auf-
scheint, werde ich in meinem Glauben 
an humanitären Fortschritt erschüttert. 
Sicher: Ausbeutung gab es immer, doch 
der heutige Finanzkapitalismus scheint 
Missbrauch in neuen Dimensionen zu 
ermöglichen. Immer mehr können 
Einkommen vermehren, ohne entspre-
chend realwirtschaftliche Talente zu 
zeigen oder Risiken zu tragen, von Ver-
antwortung für die beteiligten Men-
schen und Infrastrukturen ganz abge-
sehen. 

Eliten sichern sich rentenähnliche 
Höchsteinkommen, die in dieser Höhe 
und Sicherheit von plausiblen Leis-
tungsbeiträgen abgekoppelt sind, auch 
wenn dies dort sicher nicht so gesehen 
wird. Andere Schichten und viele pre-
kär beschäftigte Menschen bekommen 
kaum ihrer Arbeit und unserem Wohl-
stand angemessenen Lohn oder Sicher-
heit. 

In der BRD sollen heute gegen 80 
Prozent der Mittel nach Schichtzugehö-
rigkeit zugänglich sein. Immerhin sol-
len es in den 1960er Jahren mal 47 Pro-
zent gewesen sein. Keine Ahnung, 
wie sich das berechnet, aber wenn es 
stimmt, dann brauchen wir uns über 
Wutbürgertum, z. B. gegen Bereiche-
rungsautomatiken und deren Schein-
legitimationen, nicht zu wundern. Die 
Kapitalismus-Story, dass jeder aufstei-

gen kann, scheint eine Mär, die wie die 
Mohrrübe vor dem Maul des Esels wir-
ken soll. Doch immer mehr verlieren 
den Glauben daran und wählen dump-
fen Protest. Wer nicht in privilegierten 
Milieus geboren ist, kann nicht wirk-
lich hoffen, sich durch Bildung und 
Leistung dorthin vorzuarbeiten. Dann 
haben die Rattenfänger leichte Arbeit.

Ich selbst bin eigentlich kein Sozi, 
komme auch nicht aus solchen Traditi-
onen, eher aus dem klassischen Mittel-
stand und Handwerk. Ich mag Leis-
tung und mir ist unwohl, wenn andere 
mitentscheiden wollen als die, die auch 
Verantwortung übernehmen und diese 
dienend ausfüllen. Meritokratie sollte 
vorrangiges Prinzip sein: Zuweisung 
von Macht, Geltung und Privilegien in 
direktem Zusammenhang mit Leis-
tung und Verantwortungsübernahme. 
Andere Prinzipien, wie Abstammung, 
Schutz- und Führsorgebedürftigkeit 
etc. gerne, aber sie allein sichern Zu -
kunft und Gerechtigkeit zu wenig. 
Wenn die Zugehörigkeit zu Milieus so 
entscheidend wird wie seit ewigen Zei-
ten nicht, dann läuft was schief. 

Aber übernehmen nicht viele Oli-
garchen auch Verantwortung für die 
ungelösten Probleme der Menschheit? 
Wären da Politik und Verwaltung bes-
ser? Können nicht die Stars im 4.0-Busi-
ness auch die modernen Mittel effektiv 
nutzen? Sicher, das Internet bietet 
Chancen und wir brauchen jede Kom-
petenz im Umgang damit, doch ist 
auch unübersehbar, dass mit Google, 
Amazon, Facebook und Co. auch dort 
feudalistische Strukturen Einzug gehal-
ten haben. Gegenüber mancher Unfä-
higkeit und Mittelverschwendung der 

öffentlichen Hand kann man sich 
schon Mittelbewirtschaftung durch un -
ternehmerisches Handeln wünschen. 
Doch ist beim fürs Gemeinwohl rekla-
mierten Engagement wirklich das 
Abwenden gesellschaftlicher Nöte ent-
scheidend oder geht es doch eher um 
Selbstgefühl- und Imagepflege? War 
nicht Charity als Zeitvertreib und Ge -
wissensberuhigung in feudalistischen 
Gesellschaften beliebt?

Selbst Stiftungen, Kirchen und sozi-
ale Einrichtungen beteiligen sich gele-
gentlich an ausbeuterischen Dynami-
ken. Man hat Zugriff auf Töpfe und 
Beziehungen, nicht unbedingt das bes-
sere Konzept oder das glaubwürdigere 
Engagement. Manche Einrichtungen 
scheinen sich auf das Plündern von 
Fördertöpfen mehr zu konzentrieren 
als auf Wirksamkeit und die Pflege der 
engagierten und oft überlasteten Mitar-
beiter. Nicht nur in Profit-Organisatio-
nen hört man: »Wenn die uns anstän-
dig bezahlen würden, wäre das schon 
ein effektiver Beitrag zur Armutsbe-
kämpfung.«

Feudalisten aller Länder und jeder 
Couleur – vereinigt euch! 

Oder ist das eh schon Fakt? 
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