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Wer rettet den 
Kapitalismus?
Paul Collier: «Sozialer Kapitalismus»

Der Oxforder Starökonom Paul Collier hat ein Buch gegen den 
«Zerfall unserer Gesellscha»b geschrie.enE
Von Daniel Binswanger, 09.04.2019

Kin neues Genre der paüitalismuskritik trei.t immer neue Bl:ten- die priz
tik des paüitalismus Nu seiner Krrettung aus höchster ,otA die schonungsz
lose M.rechnung mit der real existierenden warktRirtscha» Nu ihrer äez
form und endlich Nukun»sfFhigen GestaltungE

Seit der yinanNkrise sind sUstemische WngleichgeRichte Nu einem derartiz
gen yunktionsrisiko der glo.alen virtscha»sz und Gesellscha»sordnung 
geRordenA dass Von rechts nicht Reniger als Von linksA Von GrassrootszMkz
tiVisten nicht Reniger als Von v:rdentrFgern der internationalen yinanNz
technokratie in immer Rieder neuen !ersionen diesel.e yeststellung gez
macht Rird- So geht es nicht ReiterL KtRas muss geschehenE

Mls klassisches Beisüiel des Genres könnte man auf der rechtenA antiz
marktRirtscha»licher MÖekte gFnNlich unVerdFchtigen Seite Num Beisüiel 
«M Caüitalism for the Peoüleb Von Tuigi Zingales NitierenA seines Zeichens 
–konomieürofessor an der WniVersitU of ChicagoA oder auch «BetReen De.t 
and the DeVilb Von Mdair ÜurnerA dem ehemaligen !orsitNenden der .ritiz
schen yinancial SerVices MuthoritUE

Muf linker Seite sind seit der yinanNkrise die dringenden Mufrufe Nur äez
form des paüitalismus J Rohlgemerkt äeform und nicht q.erRindung J 
in un:.erschau.arer wenge üu.liNiert RordenE Zu nennen RFren etRa die 
Mr.eiten Von Ühomas PikettUA Ioseüh StiglitN oder Paul prugmanE äo.ert 
äeichA der intellektuell üro?lierteA ehemalige Mr.eitsminister Bill ClintonsA 
.rachte dieses Programm mit dem Üitel seines letNten Buches ürFgnant auf 
den BegriÖ- «SaVing CaüitalismbE

IetNt ist auch der in Oxford lehrende KntRicklungshilfez und wigrationsz
ökonom Paul Collier in den äing gestiegenE Sein KssaU «SoNialer paüitalisz
mus- wein wanifest gegen den Zerfall unserer Gesellscha»b ist ein origiz
nellerA (uer in der geistigen Tandscha» stehender !ersuchA die gesellscha»z
liche KntRicklung Num Besseren Nu RendenE Collier ist ein ausgeRiesener 
waVerick- wit seinen nicht unumstrittenenA a.er diÖerenNierten Mr.eiten 
Nu wigrationsfragen hat er grundsFtNliche Pro.leme der KinRanderungsz
üolitik erörtert J und sich Nu einem der intellektuell satisfaktionsfFhigsten 
pritiker Von werkels yl:chtlingsüolitik aufgeschRungenE
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Woran die Welt krankt
wit «SoNialer paüitalismusb nimmt sich Collier nun die grossen yragen der 
GegenRartsdiagnostik und unserer üolitischen verte.asis VorE Much Colz
lierA der in seinem KssaU fast NRangha» immer Rieder seiner !erachtung 
f:r warxisten und linke )deologen Tu» machtA ist Nutiefst :.erNeugt Von 
der fundamentalen prise des heutigen paüitalismusE Wnd auch Collier sieht 
sich in der !erantRortungA den paüitalismus Nu rettenE

voran krankt die heutige veltH GemFss Collier Rird sie Nerrie.en NRiz
schen Wtilitaristen und «äaRlsianernb jMnhFngern des woralühilosoühen 
Iohn äaRls A NRischen –konomen und IuristenA NRischen jrechten  warktz
fundamentalisten und jlinken  )dentitFtsüolitikernE Muf der einen Seite 
Rird exNessiVerA li.ertFrer Kgoismus und auf der anderen Seite Rerden inz

ationFreA rechtliche Mnsür:che Ver.reitetE Muf der Strecke .lei.en der 
Common SenseA der Pragmatismus und die Bed:rfnisse der .reiten wasse 
der BeVölkerung- «WtilitaristenA äaRlsianer und Ti.ertFre J sie alle stellz
ten das )ndiViduumA nicht das pollektiV in den !ordergrundA und soRohl 
utilitaristische –konomen als auch raRlsianische Iuristen .etonten Wnterz
schiede NRischen den GruüüenA Krstere .asierend auf KinkommenA TetNtez
re .asierend auf BenachteiligungEb 

Der WtilitarismusA gegen den Collier Nu yelde NiehtA .ildet die Grundlage der 
modernen –konomieA die Vom omo oeconomicus und dem Stre.en nach 
maximaler ,utNenmaximierung aller warktteilnehmer ausgehtE Collier unz
terNieht diese theoretische Basis einer scharfen pritik- Krstens sei sie Vollz
kommen realitFtsfremdE wenschen sind soNiale vesenA auf Mnerkennung 
und NRischenmenschliche pooüeration .edachtE Der nutNenoütimierende 
Kgoismus ist ihnen nicht fremdA a.er Reit daVon entferntA ihr einNiger oder 
Richtigster Mntrie. Nu seinE ZReitens sei die ,utNenmaximierung e.en 
nicht ausreichendA um eine NeitgemFsse SoNialethik Nu .egr:ndenE Die maz
ximal mögliche Mkkumulierung Von G:tern kann keine MntRort ge.en auf 
die yrageA Ras eine gute Gesellscha» oder ein sinnVolles Te.en istE

Genau darum a.er geht es Collier- Kr stre.t eine ethische äeform des gesellz
scha»lichen Zusammenle.ens anA der PolitikA der WnternehmenA der yaz
milienstrukturenE Ohne solide ethische GrundlagenA sagt Collier mit äez
kurs auf die SoNialühilosoühie Von Mdam SmithA können Gesellscha»en 
ganN einfach gar nicht funktionierenE Mllerdings macht er den !ersuchA das 
üaternalistische Krteilen guter äatschlFge Nu Vermeiden und stattdessen 
seine Kthik aus den kommunitaristischen prF»en der Gegenseitigkeit und 
des !erantRortungsgef:hls Nu entRickelnA die in der Gesellscha» de facto 
schon am verk sindE Bloss keine M.geho.enheit- Das scheint einer seiner 
fundamentalsten theoretischen MÖekte Nu seinE

GanN neu ist die kritische MnalUse der utilitaristischen Grundlagen der moz
dernen !olksRirtscha»slehre allerdings nichtE äo.ert SkidelskU Num Beiz
süiel hat sie in seinem KssaU «vie Viel ist genugHb .ereits Vor sechs Iahren 
sehr ausf:hrlich entRickeltE Zitiert Rird SkidelskU .ei Collier edoch nichtE

Plädoyer für eine «altlinke» Politik
Originell istA Rie Collier seine Wtilitarismuskritik mit einer pritik der «raRlz
sianischenbA linken )dentitFtsüolitik Ver.indetE Kr .etrachtet sie als das 
sUmmetrische ideologische Gegenst:ckA die linke pehrseite des utilitariz
stischen warktfundamentalismusE Diese )dentitFtsüolitikA so CollierA erz
kenne immer Reiteren Oüferz und Mnsüruchsgruüüen immer Reitere Sonz
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derrechte NuE Kr trage deshal. seinerseits .ei Nur Mtomisierung der Gez
sellscha»A Reil es sich immer um indiViduelle äechtsansür:che handz
le J und Reil diesen Mnsür:chen nicht mehr die F(uiValenten P ichz
ten gegen:.erst:ndenE Genau Rie der li.ertFre UüerindiVidualismus des 
warkts Nerstörten die winderheitenansür:che der linken )dentitFtsüolitik 
das Zusammengehörigkeitsgef:hl der Gesamtgesellscha»E

vas schlFgt Collier VorH Ks geht ihm darumA den pommunitarismus und 
die gesamtgesellscha»liche Solidargemeinscha» Rieder Nu stFrkenE Teiz
tend sind f:r ihn die goldenen Iahre des ,achkriegskaüitalismus und die 
damalige SoNialdemokratieE Kr stimmt damit ein in den Chor der Nahlz
reichenA eigentlich eher konserVatiVen Stimmen J Rie Christoüher TaschA 
yrancis yukuUamaA wark Tilla J die einerseits die linke winderheitenz und 
)dentitFtsüolitik denunNierenA andererseits a.er f:r eine «altlinkeb Politik 
des soNialen Musgleichs ülFdierenE « eute steckt die SoNialdemokratie als 
üolitische pra» in einer existenNiellen prisebA .eklagt Collier und fordert 
neuen äaum f:r «die Teitideen der Genossenscha»s.eRegungbE

)nteressant sind die MnalUsenA die er auf konkretere Ühemenfelder anRenz
detE BeisüielsReise die yrageA Rie heute eine ethische Wnternehmenskultur 
funktionieren m:sste J Collier legt eindr:cklich darA Rie destruktiV das 
Shareholderz!aluezPrinNiü f:r das virtscha»sle.en istE Ks .rauche stattz
dessen eine «Krneuerung reNiüroker !erü ichtungen in WnternehmenbA ein 
Stakeholderz statt ein ShareholderzPrinNiüE Denn soNialen Musgleich forz
dert Collier nicht ürimFr auf der K.ene der Kinkommen und der ponsumz
möglichkeitenA sondern auf der K.ene der ProduktiVitFtE Dass NRischen 
den wetroüolen und dem interlandA den glo.alen yunktionseliten und 
den ,ormal.:rgernA den ochz und den ,iedrig(uali?Nierten so massiVe 
ProduktiVitFtsunterschiede entstanden sindA .etrachtet er als das auütz
üro.lem der heutigen ZeitE Wnd als den pern des PolitikVersagensE

K.enfalls sehr interessant J und üroVokant J sind seine q.erlegungen Nu 
einer «ethischen yamilienüolitikbE Kr st:tNt sich auf umfangreiche statistiz
sche DatenA die .elegenA dass die Mu ösung der traditionellen pernfamilie 
erstens in den Wnterschichten sehr Viel stFrker Ver.reitet ist als in den .ilz
dungsnahenA o.eren SchichtenA dass sie Nu einer starken Benachteiligung 
der .etroÖenen pinder f:hrt und dass sie die soNiale wo.ilitFt auf massiVe 
veise unterminiertE

Die prägende persönliche Erfahrung
CollierA der aus dem Mr.eitermilieu Von She eld stammt und dank öfz
fentlicher yörderung eine glFnNende akademische parriere gemacht hatA 
süricht auch aus eigener KrfahrungE Kine seiner Cousinen Rar in der Schule 
immer .esser als er sel.erA Rurde dann a.er durch eine ÜeenagerzSchRanz
gerscha» aus der Bahn geRorfen und durchle.te danach die klassische 
Biogra?e einer alleinerNiehenden wutter aus der englischen Wnterschichtz
 J inklusiVe mehrerer ÜöchterA die ihrerseits Rieder als Üeenager Nu w:tz
tern RurdenE Mls NRei seiner Grossnichten Nu y:rsorgefFllen Rurden und 
ihre Wnter.ringung in einem eim Nur De.atte standA hat Collier die wFdz
chen in O.hut genommen und adoütiertE Kr lFsst diesen üersönlichen 
Krfahrungshintergrund in uneitler und :.erNeugender wanier in seine 
theoretischen MnalUsen ein iessenE Die ponse(uenNA die er daraus NiehtA 
nFmlichA dass der Staat un.edingt grösste Mnstrengung unternehmen m:sz
se Num SchutN und Nur yörderung intakter pernfamilienA ist eine der ideoz
logischen ProVokationenA Rie Collier sie magE Ks ist nicht Nu .estreitenA dass 
er daf:r starke Mrgumente entRickeltE
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«SoNialer paüitalismusb ist ein starkesA manchmal schrFgesA immer Rieder 
insüirierendes verkE Ks ist einerseits .emerkensRert als Reitere wanifez
station einer sich immer Reiter aus.reitenden SUstemkritikE IaA paüitalisz
mus ist gut J neinA in seiner heutigen yorm Rird er uns um die Ohren iez
genE So lautet die Grundansage Von Colliers «wanifest gegen den Zerfall unz
serer Gesellscha»bA Rie das Buch im Wntertitel heisstE

Mndererseits gelingt es dem MutorA Nu einNelnen Ühemenfeldern interesz
sante äe exionen Nu entRickelnA auch Renn der glo.ale äahmen seiner 
MnalUsen Renig originell und manchmal etRas naiV RirktE )st es Rirklich 
soA dass die Nunehmende vichtigkeit Von winderheitenrechten und Mntiz
diskriminierungsüolitik diesel.e transformatiVe virkung hat Rie die Zerz
störung der soNialen warktRirtscha» durch die Glo.alisierung und den üoz
litischen vandelH var der winderheitenschutN tatsFchlich genauso einz
schneidend f:r die Üransformation Gross.ritanniens Rie wargaret Ühatz
cherH Diese Grundannahme Rird nirgendRo in dem Buch Rirklich .egr:nz
det oder nachVollNieh.ar gemachtE

Doch Collier hat ein manisches Bed:rfnisA seine pritik immer exakt sUmz
metrisch soRohl nach links als auch nach rechts ausNuteilenE Kr Rill un.ez
dingt ein Pragmatiker und a kein )deologe seinE varum edoch der Pragz
matismus immer exakt in der geometrischen witte aller existierenden Poz
sitionen liegen sollA macht auch «SoNialer paüitalismusb nicht ülausi.elE
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