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Einleitung
Jede  wissenschaftliche  Betrachtung  zur  Property-Owning  Democracy,  wie  sie  von  Rawls  

geprägt wurde, ist unweigerlich eine Auseinandersetzung mit der Frage: Was ist überhaupt Property-
Owning Democracy (POD)?

Im weiteren Sinn trifft das vermutlich auf jeden Untersuchungsgegenstand zu. Aber angesichts  
der Spärlichkeit, mit der der Begriff in Rawls Schriften behandelt wird, stimmt es für POD ganz  
besonders. Wo Rawls sich zu einer POD äussert, fallen nur einzelne Bemerkungen, von denen schon  
schwer zu sagen ist, ob sie Bedingungen, Anforderungen oder Ziele an das ökonomische System der  
POD darstellen. Nur ein Ziel von POD, das Rawls am stärksten zu betonen scheint, kann als klar und  
sicher  gelten:  POD soll  weder  ein  laissez-faire-Kapitalismus,  noch  Wohlfahrtsstaatskapitalismus  
sein, sondern etwas dazwischen.1

Die Schwierigkeit liegt darin, dass POD (bewusst, wie Rawls dem Leser ausei nandersetzt2) sehr 
abstrakt bleibt. Diese Arbeit sucht nun nach Konkretisierungen des POD-Konzepts, indem sie zwei  
Mechanismen vorstellt, die zeigen, wie POD ausgeführt werden könnte.

Unter  Mechanismen  verstehe ich  gesetzlich  festgelegte,  wirtschaftliche Strukturen,  die  eine  
Rawl’sche Redistribution übernehmen könnten. Obwohl ich dazu auch den Begriff der Regulierung 
übernehmen  könnte,  ziehe  ich  den  Begriff  Mechanismus  vor.  Zum  einen  klingt  der  Begriff  
Regulierung  nach  fremdem,  artifiziellem  Eingriff,  was  fälschlicherweise  suggeriert,  dass  ein  
eigentlich natürlicher Zustand durch fremden Einfluss verletzt wird. 3 Zum anderen, um damit schon 
begrifflich festzuhalten, dass sich diese Mechanismen von Regulierungen eines Wohlfahrtsstaates  
methodisch unterscheiden.4 Dem Staat, genauer gesagt den basic institutions5,  obliegt die Aufgabe, 
für die Funktionstüchtigkeit dieser Mechanismen zu sorgen.

1 Rawls, Preface of the Revised Edition, p. xiv.
2 Vgl. Rawls, Lecture 1, §8. On the Use of Abstract Conceptions.
3 Zum problematischen Charakter der wirtschaftlichen Metaphern vgl. Vogl, Das Gespenst des Kapitals.
4 Eine genauere Erklärung folgt weiter unten.
5 Rawls, Preface of the Revised Edition, p. xv.
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Welche Ziele sollen mit der Betrachtung solcher Mechanismen erreicht werden?
Erstens ist es wohl für viele interessant, die — womöglich gegen Rawls’ Empfindung — vom  

philosophischen Konstrukt ‘politisch brauchbare’ Ergebnisse erhoffen. Die Mechanismen, die ich  
vorstellen werde, könnten zu einer konkreten politischen Diskussion — etwa einer Gesetzesvorlage  
— führen,  oder  sind bereits  teil  einer  solchen.  Zweitens — für  die  philosophische  Betrachtung  
fruchtbarer — soll damit eine Neubetrachtung der Bedingungen von POD erreicht werden. 6

Weshalb ist diese ‘pragmatische’ Neubetrachtung nötig?
Es  scheint,  als  ob  in  der  Forschung  die  Bedingungen  uneinheitlich  gewichtet  werden.  Für  

manche hat die Verteilung der Produktionskräfte Vorrang 7, für andere spielt das Differenzprinzip die 
Hauptrolle der POD8. Im schlimmsten Fall reden die Forscher aneinander vorbei. Dies könnte durch  
‘pragmatische’ Gewichtung entschieden werden.

Dabei darf man das ‘Pragmatische’ nicht zu genau nehmen. Ich habe nicht den philosophischen  
Begriff  der  Pragmatik  im  Blick,  es  soll  hier  nur  als  Rechtfertigung  gelten,  weshalb  eine  
tiefergehende Auseinandersetzung mit einzelnen Konzepten nicht zum Zug kommt, zum Beispiel  
mit der Geschichte des POD-Begriffs, der genauen Bedeutung des Differenzprinzips oder der Frage  
nach der Rolle der Demokratie in der POD.

Ausserdem möchte ich meine Arbeitsmethode von einer wie Thad Williamsons abgrenzen, der  
zwar eine POD-Umsetzung vorlegt,  aber  empirisch und mit  den konkreten Daten aus den USA  
arbeitet.9 Seine Methode entspricht eher einer (absoluten) Regulierung, mir hingegen geht es um die  
Verteilungsrichtungen  und  um Spielarten  relativer  Beschränkungen,  die  im Feld  der  Wirtschaft 
meines Erachtens weitgehend unbeachtet geblieben sind. Die methodische Unterscheidung beruht  
vor allem darauf, dass Regulierungen auf der Abschätzung von absoluten Zahlen basieren, während  
die hier vorgestellten Mechanismen (unabhängig von den absoluten Daten) völlig neue Verteilungs -

6 Ich fasse vorerst unter dem Begriff Bedingungen alle ähnlichen Formen zusammen, also Anforderungen, Ziele oder erwartete Nebeneffekte der 
POD

7 So Williamson: Williamson, Realizing Property-Owning Democracy, p. 225.
8 So Freeman: Vortragsmitschrift Freeman, Property-Owning Democracy and the Difference Principle, Universität Zürich, 31. Mai 2012.
9 Williamson, Realizing Property-Owning Democracy.
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richtungen aufzeigen. Empirische Daten spielen hier also eine untergeordnete Rolle.
Ich werde in der Arbeit in zwei Hauptschritten vorgehen. Zuerst werde ich die Bedingungen,  

die Rawls an eine POD stellt, sammeln und meine Auffassung von ihnen erläutern. Dabei zeige ich  
auch, wie die Bedingungen untereinander im Zusammenhang stehen und wie sie interpretiert werden  
können. Ich werde zur besseren Anwendung eine Modifikation des Differenzprinzips vorschlagen.  
Im zweiten Teil stelle ich die zwei Mechanismen vor, beziehe sie auf diese Bedingungen und zeige,  
inwiefern sie eine konkrete Umsetzung der POD darstellen könnten und wo sich noch Lücken und  
Probleme aufweisen.
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1. Bedingungen
In diesem Kapitel geht es um eine anwendungsorientierte Betrachtung der Bedingungen, die  

Rawls an die POD stellt.  Es bedarf  wohl nicht der ausdrücklichen Erklärung,  dass die folgende  
Darlegung kein differenziertes Bild zeigen kann. Obwohl terminologische, methodische und philo -
sophische Untersuchungen zu diesen Bedingungen selbstredend wichtig und nützlich sind, können  
sie  einer  Beantwortung der  Implementierungsfrage im Weg stehen.  In dieser  Arbeit  können die 
interessanten  Konzepte  im  Zusammenhang  der  POD  keineswegs  abschliessend  oder  auch  
befriedigend erklärt werden, denn sie ist auf eine reduzierende Betrachtung angewiesen.

Ich werde die Bedingungen bereits  einer  ersten Unterscheidung unterziehen.  Die  folgenden  
Bedingungen  gelten  als  Voraussetzung  für  eine  POD:  Das  Freiheitsprinzip  und  die  Perpetuity.  
Folgendes  sind  Anforderungen,  die  POD  erfüllen  soll:  Das  Differenzprinzip,  die  Reziprozität,  
Mutuality und eine widespread ownership of productive assets.

1.1. Freiheits- und Differenzprinzip
Die beiden Prinzipien gehören zu den unverzichtbaren Stützpfeilern  der  justice  as  fairness, 

deshalb spielen sie auch die grösste Rolle bei der Bestimmung der POD. Rawls sagt, dass er die  
POD als das passende ökonomische System für die justice as fairness im Blick hat (dass aber das 
Gerechtigkeitskonzept umgekehrt nicht ausschliesslich in einer POD verwirklicht werden könnte,  
sondern zum Beispiel auch by a liberal socialist regime).10

Das erste, sogenannte Freiheitsprinzip fasse ich als eine Anforderung an die Gesellschaft auf,  
die unabhängig von einer POD bestehen soll. Da es sich in der Formulierung in erster Linie auf  
politische Ämter bezieht11, liegt es nicht im Aufgabenbereich der Wirtschaftsordnung. 12 Ich nehme 
10 Rawls, Preface for the Revised Edition, p. xiv-xv.
11 Rawls, Lecture 1, §1. Addressing Two Fundamental Questions, p. 5. 
12 Ohne hier eine Unterscheidung zwischen Ökonomie und Politik stark zu machen, die es vielleicht nicht gibt, beziehe ich mich auch hier auf Rawls'  

Setzung: priority of justice over efficiency and the priority of liberty over social and economic advantages . Rawls, Theory of Justice, p. 230. 
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deshalb das Freiheitsprinzip als exogen gegeben und erfüllt an, weil es keine besondere Anforderung  
an die Form der POD stellt. Es ist allerdings möglich, dass eine Wirtschaftsordnung wie die POD  
dem Freiheitsprinzip durch ökonomische Fairness weiter entgegenwirkt.

Das zweite, sogenannte Differenzprinzip spielt bei der Konzeption eine weitaus grössere Rolle,  
weil es auch explizit ökonomische Ungleichheiten anspricht:

b. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be 
attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity; 
and second, they are to be to the greatest benefit of the least advantaged member.13

In gewisser Weise ist der erste Teil des Differenzprinzips durch eine konsequente Umsetzung  
des Freiheitsprinzips gewährleistet: Angenommen jeder besitze  a fully adequate scheme of equal  
basic rights and liberties14, dann wäre — optimistisch gefolgert — jeder Bürger ebenso in der Lage,  
alle positions and offices dank Chancengleichheit zu erreichen.

Damit steht der zweite Teil des Differenzprinzips (DP) im Zentrum der Untersuchungen. Er  
kann als die Hauptanforderung an POD gesehen werden. Samuel Freeman definiert das DP als “a  
standard to organize the normative economic structures of society” 15.  Es ergeben sich allerdings ei-
nige Schwierigkeiten beim Umgang mit ihm, auf die ich nicht alle eingehen will.  Ein wichtiges  
Problem ist aber, dass das DP als ein Organisationsstandard normativer Ökonomie eine schwierige  
Rolle  einnimmt.  Es  bedarf  hier  einer  genauen  Erklärung,  wie  der  greatest  benefit  of  the  least 
advantaged member auf  eine  Form von Ungerechtigkeit  zurückgeführt  werden kann.  Zumindest  
könnte  man  davon  ausgehen,  dass,  wenn  jede  Änderung  zum grössten  Vorteil  des  Schlechtest-
Gestellten führen soll, über lange Zeit ein egalitärer Zustand angestrebt wird. Dies wird in Arbeiten,  
die  POD  bei  sozialistischen  Wirtschaftsformen  verordnen,  ausgespielt. 16 Dass  Rawls  dem 
Differenzprinzip so grosses  Gewicht  beimisst17,  zeigt,  dass  die Ungerechtigkeit  und der  greatest 

13 Ebd., p. 6.
14 Ebd., p. 5.
15 Vortragsmitschrift Freeman, Property-Owning Democracy and the Difference Principle.
16 Vgl. zum Beispiel: Williamson und O'Neill, Free (and Fair) Markets without Capitalism.
17 Rawls, Preface for the Revised Edition, p. xiv.
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benefit unterschiedlicher Art sein müssen.
Eine  Lösung  für  dieses  Problem  ist  die  Idee  externer  Effekte,  die  —  ausserhalb  der  

Beschreibung  von  kausal-ökonomischen  Faktoren  —  aus  Ungleichheiten  Kosten  oder  Nutzen  
hervorbringen. Externe Kosten sind etwa Umweltverschmutzung, die noch nicht ins ökonomische  
Betrachtungssystem integriert ist. Externen Nutzen könnte dagegen das Beispiel von Infrastruktur,  
die von einzelnen Unternehmen unbeabsichtigt geschaffen wird (etwa durch Verkehrsanbindung, die  
Bereitstellung  von  Verpflegungsmöglichkeiten  und  Wissensaustausch),  verdeutlichen.  In  diesem  
Sinne könnten Ungleichheiten zu einem externen Nutzen führen. Eine ähnliche Idee ist das Konzept,  
dass Volkswirtschaften Kapitalakkumulation benötigen,  um durch Unternehmensgründungen und  
Investitionen  ein  ‘gesundes’  Wachstum  zu  erhalten.  Mithilfe  von  dadurch  erhöhten  Steuer ein-
nahmen, einem vielfältigeren Konsumangebot,  grösserer Innovation und einem kräftigen Arbeits -
markt kommen diese Ungleichverteilungen auch dem least advantaged member zugute. Dies wird 
auch Trickle-Down-Effekt  genannt.  Auch wenn dieser  benefit  unbestritten  ist,  bleibt  jedoch die 
Frage, wie sich dadurch ein greatest benefit ergeben soll.

Ich habe keine Antwort auf diese Frage, werde aber in meiner Arbeit das DP mit folgendem  
normativen Hintergrund18 verwenden: Ungleichheiten sind bis zu einem gewissen Grad (das heisst  
einer  relativen  Spannweite  zwischen  dem  oberen  und  dem  unteren  Extrempunkt  der  
Vermögensverteilung) erwünscht. Überschreitet die Ungleichheit diese Spannweite, kommt das DP  
zum  Zuge  und  beschränkt  die  Vorteile  des  Profiteurs,  indem  er  an  den  Schlechtest-Gestellten  
abgeben muss, um die Ungleichheit wieder auf ein akzeptables Mass zu bringen. Dies kann auch  
ökonomisch effizient sein, da mit zunehmendem Vermögen und Einkommen die Sparquote ab einem 
gewissen Punkt zunimmt und die Gutverdienenden weniger konsumieren und investieren — damit  
fliesst auch weniger zurück in die Wirtschaft (ins volkswirtschaftliche Einkommen), als wenn der  
least  advantaged Geld  bekommt,  der  tendenziell  mehr  davon für  Konsum verwendet. 19 Dies  ist 
meine Modifikation des Differenzprinzips, das ich DPm nenne und das ich als Grundlage für die 

18 Dabei stütze ich mich auf den Hinweis der Effizienz: [...] existing inequalities are to be adjusted to contribute in the most effective way to benefit 
the least advantaged. Rawls, Lecture 1, p. 7.

19 Blanchard, Makroökonomie, p. 104.
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folgenden Mechanismen nehme.

1.2. Reziprozität
Eine Anforderung an POD ist die reciprocity (hier schlicht mit Reziprozität übersetzt). In der 

Lecture 1 wird die Reziprozität als politisches Merkmal folgendermassen definiert:

As understood in justice as fairness, reciprocity is a relation between citizens expressed by 
principles of justice that regulate a social world in which everyone benefits judged with 
respect to an appropriate benchmark of equality defined with respect to that world.20

Diese benchmark könnte durch DPm bewerkstelligt werden. Es leitet die Rückführung zu einem 
Zustand grösserer Gleichheit ab einer Überschreitung der appropriate benchmark ein. Für Rawls 
steht Reziprozität zwischen der idea of impartiality und der idea of mutual advantage21. Das heisst 
ökonomisch, sie rechtfertigt gemässigte Verteilung (entspricht also nicht vollkommen der  idea of 
impartiality), diese führt aber keineswegs zu Pareto-Verbesserungen (wie die  idea of mutual 
advantage fordern würde). Diese Argumentation wird deutlich dargestellt: There is no guarantee 
that all will gain by the change if they judge matters by their previous attitudes. 22 Verteilungen sind 
hier nie Paretoverbesserungen: Jemand verliert, um jemand anderen besser zu stellen. DP m würde 
damit die Anforderung an die Reziprozität erfüllen.

Tatsächlich scheinen die beiden Bedingungen, DP und Reziprozität, untrennbar aneinander 
geknüpft: “Reciprocity is a contractualism wherein everyone rejects an ideal arbitrary society not 
supplying the Difference Principle.”23

DP und Reziprozität finden sich im DPm.

20 Rawls, Lecture 1, p. 17.
21 Ebd., p. 16.
22 Ebd.
23 Mitschrift Freeman, Property-Owning Democracy and the Difference Principle.
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1.3. Mutuality
Eine POD definiert sich — in Abgrenzung zum Wohlfahrtsstaatskapitalismus — auch über die 

Kooperation. The idea is […] to put all citizens in a position to manage their own affairs and take 
part in social cooperation on a footing of mutual respect under appropriately equal conditions. 24 Ich 
unterscheide mutuality von der Reziprozität vorwiegend dadurch, dass es keine wirtschaftliche 
Anforderung, sondern eine psychologische Komponente bildet. Mutuality festigt die wirtschaftliche 
Struktur, indem sie als Kooperation erfasst wird: Es vermittelt ein Gefühl der Gegenseitigkeit und 
Einbezogenheit der betroffenen Personen. Im Wohlfahrtsstaat besteht eine solche Gegenseitigkeit 
nicht, da die Schlechtest-Gestellten nicht durch direkte Kooperation mit anderen im Verhältnis 
stehen, sondern indirekt und anonym durch den Staat unterstützt werden. 25

1.4. Stabilität
Eine weitere Anforderung an POD ist, dass es ein stabiles System darstellen soll. Was ist damit  

gemeint?
Eine Form der Stabilität in dem Sinn, dass POD immer die ideale Wirtschaftsform darstellt und 

in Zukunft darstellen wird, kann hier (obschon von Rawls vielleicht gemeint) nicht in Betracht 
gezogen werden. Da es sich — nach Samuel Freeman26 — beim DP, nach dem sich die POD richtet, 
um eine normative Auflage handelt, muss POD zumindest teilweise als eine normative Doktrin 
angesehen werden. Diese ist nach Rawls definitionsgemäss eine Form der Gewalt 27 und die dadurch 
erreichte Stabilität kann nicht ihr Ziel sein. Ausserdem ist die justice as fairness, der Rawls, nach der 
Ausführlichkeit seiner Schriften zu urteilen, das Vorrecht gibt, auch in einer anderen 
Wirtschaftsordnung zu erfüllen. Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass POD von sich 
aus stabilisiert. 

Andererseits ist die Vorstellung einer stabileren Wirtschaftsordnung im ökonomischen Sinn 
24 Rawls, Preface for the Revised Edition, p. xv.
25 Vgl. 1.2. Reziprozität.
26 Vgl. 1.1. Freiheits- und Differenzprinzip.
27 Rawls,  Ideas, p. 24f.
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(also eine weniger ‘krisenanfällige’ Wirtschaftsordnung) einiger Kritik ausgesetzt. Dass 
kapitalistische Wirtschaften von sich aus bereits den Kern von Instabilität bergen, belegt – neben der 
systematischen Kritik wie jene von Karl Marx  – auch der Ökonom Hyman Minsky. 28

Das Konzept der Stabilität lasse ich aus diesen beiden Vorbehalten fallen. Zwar ist die 
Stabilität oder Instabilität eines Systems in manchen Fällen zu vermuten (man könnte etwa glauben, 
dass egalitäre Wirtschaftsformen aus irgendwelchen anthropologischen Voraussetzungen immer 
instabil sind), aber das soll nicht die Grundlage dieser Beurteilung sein, schliesslich deutet bei Rawls  
vieles darauf hin, dass sich auch die Urteilsfähigkeit und Einstellung solcher Bürger im neuen 
Gerechtigkeitssystem verändern würde (z. B. sichtbar in den Zitaten unter Reziprozität: if they judge  
matters by their previous attitudes, oder: defined with respect to that world).

1.5. Perpetuity
Eng mit der Stabilität im Zusammenhang steht der Ausdruck der perpetuity:

A society is also conceived as existing in perpetuity: it produces and reproduces itself and 
its institutions and culture over generations and there is no time at which it is expected to 
wind up its affairs29

Diese Annahme scheint ebenso zirkulär wie das Freiheitsprinzip: Vollzieht man bei letzterem  
den Schluss so, dass man von freien und gerechten Menschen ausgeht, um zu freien und gerechten  
Bürgern zu gelangen, wird die perpetuity hier als Voraussetzung für die Gesellschaft genommen,  
obwohl  ebendiese  Voraussetzung  am Ende  das  Ziel  sein  soll  (vgl.  weiter  oben  die  Idee  einer  
stabilen,  weil  von  den  Bürgern  immer  akzeptierten  Wirtschaftsordnung).  Umso  mehr  muss  die  
perpetuity als eine wirtschaftliche Grundannahme — und nicht als eine politisch-philosophische — 
gesehen werden. Die Annahme von Stabilität wurde für diese Arbeit zwar fallen gelassen, nicht aber  
die Annahme einer in Ewigkeit fort existierenden Wirtschaft. Das hat wirtschaftliche Gründe: Würde 

28 Minsky, Instabilität und Kapitalismus.
29 Rawls, Lecture 1, p. 18.
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diese Annahme nicht von den Wirtschaftsteilnehmern vorausgesetzt, würde sich eine völlig neue  
Dynamik  entwickeln.30 Das  heisst  nicht,  dass  die  Wirtschaft  keine  Krisen  und  Erschütterungen  
erfahren darf, aber dass von den ökonomischen Akteuren vorausgesetzt wird, dass ein wirt schaft-
liches  System in dieser  oder  jener  Form weiterhin  existieren wird.  Vereinfacht  und übertrieben  
gesagt,  handelt  es  sich  um dieses  Problem:  Sollten  die  Akteure  denken,  Geld  werde  ab einem  
bestimmten  Zeitpunkt  keinen  Wert  und  keinen  Nutzen  mehr  haben,  so  würde  sie  wenig  daran  
hindern (in einer gegenseitigen Rückkopplung), gleich sofort mit dem Wirtschaften aufzuhören und  
Geld zu verschmähen.

Deshalb gilt die perpetuity hier als Voraussetzung: Sie ist das Vertrauen der Wirtschafts teil-
nehmer in die Beständigkeit des jeweiligen Systems. 

1.6. Widespread ownership of productive assets and human capital31 
Dies wird manchmal als der zentrale Bestandteil der POD betrachtet — nicht ganz ohne Grund,  

denn Rawls wird in diesem Bereich konkreter. POD tries to disperse the ownership of wealth and  
capital32. Genauer:

The emphasis falls on the steady dispersal over time of the ownership of capital and 
resources by the laws of inheritance and bequest, on fair equality of opportunity secured by 
provisions for education and training, and the like, as well as on institutions that support the 
fair value of the political liberties.33

Das — sowie der Name: Property-Owning Democracy — verleitet zu der Annahme, dass es  

30 Dafür verantwortlich ist der Unterschied in der Spieltheorie zwischen Spielen mit endlicher und Spielen mit unendlicher Wiederholung. Zum 
Beispiel das Gefangenendilemma, das Rawls in A Theory of Justice anführt (p. 238), würde bei endlicher Wiederholung ein ganz anderes Resultat 
liefern als bei unendlicher — und meist auch ein ineffizienteres. Vgl. Gibbons, A Primer in Game Theory, 2.3.B Theory: Infinitely Repeated 
Games.

31 Rawls, Preface for the Revised Edition, p. xv.
32 Ebd., p. xiv.
33 Ebd., p. xv.
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sich bei POD um eine Wirtschaftsordnung handelt, in der Besitzanteile von Produktivkräften an die  
Bürger verteilt werden. Unter der Umsetzung stellt man sich beispielsweise Unternehmen vor, bei  
deren  Mitarbeit  jeder  Angestellte  Anteile  von  ihr  erhält.  Entscheide  zur  Unternehmensführung  
würden dann beispielsweise demokratisch gefällt und alle Mitarbeiter wären Aktionäre. Das scheint  
im Hinblick auf POD plausibel. Es zieht jedoch drei Probleme nach sich: Erstens ist die Verteilung  
dieses Kapitals auf Arbeitnehmer beschränkt — das ignoriert die Tatsache der Arbeitslosigkeit —,  
zweitens könnten sich Effizienzprobleme durch demokratische Entscheidungsfindung ergeben und  
drittens  funktioniert  dieses  System  grundsätzlich  nur  für  einzelne  Unternehmen  —  der  
Konkurrenzkampf zwischen ihnen und die Tatsache, dass Unternehmen insolvent werden, werden  
dabei unter den Tisch gekehrt.

Trotz  der  Vermutung,  dass  Rawls  Absicht  eine  solche  Einbeziehung  jeden  Bürgers  in  die  
wirtschaftliche Tätigkeit vor Augen hat, entscheide ich mich für einen anderen Weg. Solange a) das  
Freiheitsprinzip  gültig  ist  (und  dieses  wurde  bereits  als  Voraussetzung  gesetzt)  und  b)  ein  
ungesättigter Markt für Assets angenommen wird, ist jeder Bürger fähig, schlicht mit Geld Assets  
oder Humankapital zu erwerben. Es ist klar, dass die Annahme b) nicht ganz zutrifft, denn der Asset-
Markt ist sehr dynamisch, da Assets schnell an Wert verlieren und gewinnen können, und ausserdem  
ist er in vielen Fällen knapp. Was hingegen weniger knapp ist, ist der Markt von Humankapital: Es  
ist leicht vorstellbar, dass das Angebot an Aus- und Weiterbildungen eine rasch steigende Nachfrage  
decken kann. Man kann also mit guten Gründen für die Gleichsetzung von Geld und Assets und die  
Annahme von b) einstehen.34

In dieser Arbeit wird die widespread ownership of productive assets and human capital  nicht als 
direkte  Anforderung  betrachtet:  Vielmehr  mündet  eine  Verteilung  des  Kapitals  nach  dem  
Differenzprinzip in der Möglichkeit  einer  widespread ownership of  productive assets,  weil  Geld 
umgehend in Humankapital und Produktivkräfte investiert werden kann.

34 Annahme b) trifft meines Erachtens auch Thad Williamson. Vgl. Williamson, Realizing Property-Owning Democracy, p. 226.
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1.7. Redistribution at the end of each period35

Die Einteilungen der perpetuity in Perioden wird von Rawls nicht genauer definiert. Ich setze,  
wie dies in der Ökonomie meist getan wird, für eine Periode ein Jahr fest.

1.8. A just stationary state where (real) capital accumulation is zero.
Diese Annahme trifft Rawls in einer Fussnote:

Further, the [difference] principle does not require continual economic growth over 
generations to maximize upward indefinitely the expectations of the least advantaged. It is 
compatible with Mill's idea of a society in a just stationary state where (real) capital 
accumulation is zero.36

Dies ist eine wichtige Annahme, um den Begriff  der Stabilität wieder zu entschärfen. Eine  
Wirtschaft, die auf ständiges Wachstum angewiesen ist, ist offenbar nicht das Ziel der POD. Sie  
würde bedeuten, dass Stagnation und kleine Erschütterungen das System aussetzen lassen. 

Die  weitreichenden  Folgen  von  Rawls'  Annahme  eines  Nullwachstums  sind  auch  
problematisch.  Selbst  der  moderne  Finanzkapitalismus  scheint  auf  eine  solche  Realkapital ak-
kumulation angewiesen sein. Bleibt das Wachstum irgendwann hinter den Erwartungen zurück, wird  
an den Zahlungsversprechungen gezweifelt und ein Dominoeffekt könnte eintreten. 37 Die Annahme 
eines Nullwachstums würde denn auch funktionierende Wirtschaftsordnungen verunmöglichen. 38

Ich  vermute,  dass  Rawls  hier  eine  Deutung  des  DP  ausschliessen  möchte,  die  sich  
ausschliesslich auf die intertemporalen Nutzenüberlegungen des Schlechtest-Gestellten beziehen. Es  
kann für ihn nicht im Sinne der POD sein, dass ein Bürger zum Beispiel für eine Weile grosse Armut 
in  Kauf  nehmen muss,  weil  ihm in  ferner  Zukunft  eine  sehr  grosse  Entschädigung  winkt.  Der  
greatest benefit kann also auch nicht in einem Trickle-Down-Effekt gesehen werden, der erst in  

35 Rawls, Preface to the Revised Edition, p. xv.
36 Rawls, Lecture 1, p. 7.
37 Vgl. Minsky, Instabilität und Kapitalismus.
38 Vgl. Kapitel 2.1. Spannbreite des Einkommens.
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Zukunft eintrifft.
Für  diese  Arbeit  wird  die  Annahme des  just  stationary state  angenommen,  solange  sie  die  

perpetuity nicht beeinträchtigt.  Je nach der wirtschaftlichen Struktur (zum Beispiel im modernen  
Finanzkapitalismus) würde die Annahme stagnierender und rezessiver Wirtschaft das Vertrauen in  
eine perpetuity jedoch erheblich schmälern.
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2. Zwei Mechanismen
Nachdem die wichtigsten Bedingungen und Anforderungen an POD aufgezeigt wurden, werden nun 
zwei Mechanismen vorgestellt, um sie mit diesen Anforderungen zu vergleichen. Es handelt sich um 
Mechanismen, die hier folgende Namen tragen: Spannbreite des Einkommens und reziproker 
Ausgleich.
Im Gegensatz zu der von Thad Williamson vorgestellten Umsetzung der POD kommen hier 
vorwiegend relative und keine absoluten Auflagen zum Zuge, um ihre Anwendbarkeit zu 
vergrössern. Damit kann auch gezeigt werden, dass die Vorstellung von Rawls keineswegs die 
Verteilung von Assets oder eine Erhöhung der Steuern bedingt, wie man dies auf den ersten Blick 
glauben könnte. Mechanismen erfüllen ähnliche Ziele, aber mit anderen Mitteln. Eine Kombination 
der folgenden Mechanismen miteinander oder mit Regulierungen, etwa erhöhten Steuern, ist 
vorstellbar und kann einer POD womöglich besser entgegenwirken. Ein Eingriff mit einem 
staatlichen Budget oder in Unternehmensstrukturen ist dabei allerdings nicht nötig.

2.1. Spannbreite des Einkommens

Der erste Mechanismus, den ich vorschlage, ist bereits in politischer Diskussion. Im Jahr 2013  
wird  die  Schweizer  Stimmbevölkerung  über  die  sogenannte  1:12-Initiative  abstimmen.  Die  
Verfassungsänderung verlangt eine Begrenzung von Einkommen innerhalb einzelner Unternehmen.  
Der Initiativtext lautet:

Art. 110a (neu) Lohnpolitik
1 Der höchste von einem Unternehmen bezahlte Lohn darf nicht höher sein als das Zwölffache des tiefsten vom gleichen 

Unternehmen bezahlten Lohnes. Als Lohn gilt die Summe aller Zuwendungen (Geld und Wert der Sach- und Dienstleistungen), 
welche im Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit entrichtet werden.

2 Der Bund erlässt die notwendigen Vorschriften. Er regelt insbesondere:
a. die Ausnahmen, namentlich betreffend den Lohn für Personen in Ausbildung, Praktikantinnen und Praktikanten sowie 
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Menschen mit geschützten Arbeitsplätzen;
b. die Anwendung auf Leiharbeits- und Teilzeitarbeitsverhältnisse.39

Dies  wäre  eine  relative  Beschränkung:  Damit  wird  nicht  ausgeschlossen,  dass  einzelne  
Individuen sehr  hohe  Saläre  erhalten,  sondern sichergestellt,  dass  diese  Auszahlungen  in  einem 
festen  Verhältnis  zum  Lohn  der  schlecht  Bezahlten  steht.  Im  Gegensatz  zu  einer  absoluten  
Beschränkung wie  einem Minimal-  oder  einem Maximallohn kann hier  auch nicht  argumentiert  
werden, es könne zu Nachfrage- oder Angebotsüberschüssen führen. Umverteilungen innerhalb des  
Unternehmens können immer eine Effizienz wahren, da die Mittel restlos verteilt werden.

Wegen diesem Unterschied wird der Mechanismus als besonders affin zur POD betrachtet: Er  
erfüllt das DPm, denn ab einer Überschreitung der appropriate benchmark — hier dem Faktor 12 — 
zwingt der Staat zur sofortigen Umverteilung. Für eine POD müsste jedoch die Beschränkung über  
einzelne Unternehmen hinaus ausgeweitet werden. Es wird also eine ‘Spannbreite des Einkommens’  
definiert,  die für das gesamte, geschlossene System zutrifft.  Eine weitere Modifikation, die zum  
Vorteil der Argumentation vorgenommen wird, ist die Verallgemeinerung zu einem Faktor 1 zu X.  
Durch die 1:X-Spannbreite  soll  hier wieder gewissen Einwänden vorgebeugt  werden,  die darauf  
gründen könnten, dass das Mass zu hoch oder zu tief angesetzt sei. Dies spielt für die Betrachtung  
mit POD nicht die wichtigste Rolle, da es hier um die Form des Mechanismus geht. Eine genau  
Bezifferung  von  X könnte  entweder  in  der  jeweiligen  Volkswirtschaft  a  priori  durch  die  basic  
institutions oder in einer jährlichen Abstimmung durch eine Bestimmungsinstanz festgelegt werden.  
In jedem Fall müsste — nach der Voraussetzung Rawls’ — die 1:X-Spannbreite natürlich so breit  
gesetzt  sein,  dass  sie  sich  von  einer  völlig  egalitären,  und  so  eng,  dass  sie  sich  von  einer  
herkömmlichen kapitalistischen Gesellschaft unterscheidet.

Angemessenheit und Probleme
Die  Spannbreite  des  Einkommens  kann  folgende  Anforderungen  der  POD  erfüllen:  Das  

Differenzprinzip und das Reziprozitätsprinzip werden durch DPm in Stand gehalten: Die appropriate 
39 So schreibt es die Partei der Jungsozialisten, die die Initiative eingereicht haben. Eingesehen auf http://juso.ch/de/node/601, 9. Dezember, 2012.
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benchmark kann  als  ein  Faktor  1:X festgesetzt  werden.  Mutuality  ist  ebenfalls  vorhanden:  Die  
Bestverdienenden zahlen ihre Gelder zur Unterstützung der Schlechtverdienenden und unterstützen  
sie somit direkt. Spielen in einem Wohlfahrtstaatskapitalismus die Unterstützungszahlungen für die  
Gutverdienenden eine kleine Rolle, weil sie lediglich über die Steuern generiert werden, ist es hier  
eine  Form  der  persönlichen  Auseinandersetzung,  denn  jeder  Gutverdienende  muss  die  
Unterstützungszahlungen anheben, um den eigenen Lohn erhöhen zu dürfen. Die psychologische  
Verbundenheit wäre demnach auch gegeben.

Auch der Bedingung der perpetuity kann durch diesen Mechanismus entgegen gewirkt werden,  
denn es ist leicht vorstellbar, dass sich die POD schnell zu einem selbstläufigen System wird, das auf  
grosse  Redistribution  verzichten  kann.  Angenommen  a)  Lohnverhandlungen  werden  höchstens  
jährlich geführt (was für die meisten Branchen zutrifft) und b) die gesetzlichen Überschreitungen der  
benchmark sind mit einer kleinen Kaution behaftet, dann wird sich automatisch ein Lohnverhalten  
einpendeln, das die Spannbreite antizipiert. Es wird also niemand auf die Idee kommen, einen sehr  
hohen Lohn um 150% zu steigern, wenn es keinen Anlass gibt, zu vermuten, dass der Lohn der  
Schlechtverdienenden auch gesteigert würde.

Es stellen sich aber auch Probleme mit  der  Spannbreite  des Einkommens.  Dazu gehört  der  
Unterschied von Einkommen und Vermögen und die widespread ownership of productive assets and 
human capital.

Durch die Einschränkung des Einkommens ist das Vermögen noch nicht beschränkt. Nicht so  
problematisch ist es für bereits existierende Vermögenswerte: Mit hohen Erbschaftssteuern kann das  
feste  Vermögen  (im  Laufe  der  ersten  Generationen)  aufgelöst  und  das  Augenmerk  auf  die  
Einkommen gelegt werden. Schwieriger sind Kapitalanlagen, die Erträge — etwa Dividenden oder  
Zinsen — abwerfen, und nicht zum Einkommen gerechnet werden. Eine Umsetzung von POD wäre  
nur vorstellbar mit einer Einbeziehung solcher Verdienstmöglichkeiten.

Auch  die  widespread  ownership  of  productive  assets  and  human  capital  kann  nur  unter 
gewissen Bedingungen zutreffen: Wenn das Niveau des tiefsten Einkommens so hoch bleibt, dass  
damit noch Humankapital zu erwerben ist. Allerdings ist deshalb die Spannbreite des Einkommens 
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darauf  angewiesen,  dass  das  Realkapital  nicht  zu  stark  abnimmt.  Ein  konstantes  Wirtschafts -
wachstum wäre für sie besonders förderlich. Ist es möglich, das durchschnittliche Einkommen im 
Rahmen von 1 zu X ständig zu steigern, so dass (absolut) immer höhere Löhne ausgezahlt werden,  
wirkt sich die Spannbreite des Einkommens im Sinne einer POD aus. Sollte die Wirtschaft in einen  
Rezession zu sinken drohen, könnte sich in Antizipation der sinkenden Löhne eine Abwärtsspiral  
einstellen, die von oben beginnt (Die Bestverdienenden würden sich in Erwartung sinkender Löhne  
weniger auszahlen lassen und hätten deshalb weniger Anreiz etwas zu leisten). Am Ende würde die  
Spannbreite der Einkommen dazu führen, dass nichts oder nur ein Minimum an wirtschaftlicher  
Leistung  vorgebracht  wird.  Diese  Annahme  ist  pessimistisch  und  —  angesichts  der  grossen  
Unterschiede in den Einkommen — nicht sehr wahrscheinlich (denn sie geht davon aus, dass die  
eigene  Leistung  extrem senisbel  auf  veränderte  Anreize  reagiert),  aber  immerhin  möglich.  Eine  
Kombination mit einem Existenzminimum oder einer Notfallklausel, die die Spannbreite aufhebt,  
könnte  in  dieser  Hinsicht  in  Betracht  gezogen werden.  Dabei  ist  aber  auch die  Annahme eines  
Nullwachstums des Realkapitals,  wie sie  Rawls getroffen hat,  pessimistisch:  Bei einer  positiven  
Rendite des Realkapitals stellt die Spannbreite ein sinnvoller Weg dar, da, wie oben gezeigt, das  
Wachstum auf alle Verdienenden verteilt wird. 

2.2. Reziproker Ausgleich
Was ich reziproken Ausgleich nenne, ist eine bestimmte Form der Steuer, die besonders auf die  

mutuality Rücksicht nimmt. Ähnlich wie die Spannbreite des Einkommens verbindet der reziproke  
Ausgleich die Bestverdienenden mit den Schlechtestverdienenden. Zustätzlich zur herkömmlichen  
Einkommenssteuer eines Wohlfahrtsstaates, gibt es noch eine reziproke Steuer von 20 Prozent auf  
das Nettoeinkommen (auch hier ist die Setzung auf 20 Prozent vollkommen willkürlich und könnte  
ebenso durch ein variables X repräsentiert werden). Die Steuern werden jedoch nicht dem Staat  
übergeben, sondern der Staat verteilt sie direkt unter den Bürgern: Wenn alle Bürger 1, 2, …, n nach  
den Einkommen x1, x2, …, xn geordnet sind, wobei n die Person mit dem höchsten Einkommen (x n) 
bezeichnet, funktioniert der Mechanismus wie folgt: 
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Bürger n gibt 20 Prozent seines Einkommens xn an Bürger 1 ab. Er erhält im Gegenzug 20 
Prozent von x1.

Bürger n-1 gibt 20 Prozent seines Einkommens xn-1  an Bürger 2 ab. Er erhält im Gegenzug 20 
Prozent von x2.

Bürger n-2 gibt 20 Prozent seines Einkommens xn-2  an Bürger 3 ab. Er erhält im Gegenzug 20 
Prozent von x3.

…usw.
Falls n eine gerade Zahl ist, geht die Verteilung solange weiter, bis alle Bürger die reziproke  

Steuern bezahlt haben. Sofern n eine ungerade Anzahl ist, wird nur der Bürger n Mitte = n/2 + 0.5, sein 
Einkommen unverändert erhalten. Dies soll aber nicht — wie das vorherige Prinzip der Spannbreite  
—  für  Einkommen  gelten.  Das  Verfahren  wird  ebenso  mit  den  Vermögenswerten  ausgeführt,  
allerdings mit einem geringeren Prozentsatz (z. B. 5 Prozent) oder mit längeren Perioden (z. B. 4  
Jahren), da der Verkauf von festen Vermögenswerten oder Assets Zeit und Aufwand in Anspruch  
nimmt.

Dieser reziproke Ausgleich schwächt die ökonomischen Unterschiede zwischen den Bürgern  
ab, ohne sie aufzulösen. Er ist ausserdem nicht an die Übertretung einer appropriate benchmark of  
equality gekoppelt. Beim zugrunde liegenden Prinzip handelt es sich also nicht um DP m, und um das 
Differenzprinzip  nur  dann,  wenn  man  einen  Trickle-Down-Effekt  oder  etwas  Ähnliches  
voraussetzt.40

Angemessenheit und Probleme
Vorteilhaft für POD sind hier ähnliche Eigenschaften wie bei der Spannbreite des Einkommens.  

Die relative Beschränkung der Steuer zeichnet sie als wirksamen Mechanismus aus und hebt sie  
deshalb von einer typischen (und absoluten) Regulierung ab. Wie erwähnt, wird durch sie mutuality  
begünstigt,  da  sozusagen eine  Form der  Patenschaft  zwischen individuellen  Bürgern  konstruiert  

40 Das  Problem des unscharf definierten Differenzprinzips habe ich im Kapitel 1.1. Freiheits- und Differenzprinzip bereits erläutert.
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wird: Der Schlechtest-Verdienende bekommt ein Geschenk des Best-Verdienendsten. Es kann als  
Vorteil betrachtet werden, dass das DP hier keineswegs sehr rigide Einfluss nimmt: Es gibt keine  
appropriate benchmark, deren Übertretung einem Verbot gleichgesetzt werden könnte, lediglich die  
bereits  institutionalisierte  Besteuerung  (freilich  wäre  sie  jedoch  mit  einem  weit  grösseren  
bürokratischen Aufwand verbunden).  Der reziproke Ausgleich ist nicht die strenge Modifikation  
DPm,  sondern  in  gewissem  Sinn  eine  sehr  lockere  und  simple  Ausführung  des  DP,  die  aber  
funktionieren kann, weil der least advantaged member vor allem dann profitiert, wenn auch grosse 
Unterschiede in den Einkommen bestehen: 20 Prozent des höchsten Einkommens und Vermögens  
können  sehr  viel  sein  und  werden  die  Schlechtverdienenden  und  -vermögenden  womöglich  für  
einige Perioden aus dieser Position ins Mittelfeld katapultieren.

Was  hingegen  nicht  erfüllt  ist,  ist  die  Reziprozität,  da  das  DP m fallen  gelassen  wurde. 
Ausserdem  könnte  man  an  der  perpetuity  des  Systems  zweifeln:  Problematisch  ist,  dass  die  
Wirksamkeit des reziproken Ausgleichs von der wirtschaftlichen Lage nicht unabhängig ist. Er ist  
kein Garant für eine POD. In einer Situation, wie sie etwa von Thad Williamson 41 als die heutige 
beschrieben wird, in der das oberste Prozent der Vermögen über ein Drittel des Kapitals in Besitz  
nimmt,  ist  die  DP  nach  bestimmten  Begriffen  unfair:  Das  am  schlechtesten  verdienende  eine  
Prozent, wird so hoch ausbezahlt werden, dass es viele andere ‘überholt’, z. B. aus dem Mittelfeld.  
Ebenso verhindert es nicht die grosse Akkumulation von Kapital. Die reichsten Bürger werden auch  
nach der Abgabe von 20 Prozent vermutlich noch die Reichsten bleiben, ihr Kapital akkumuliert sich 
weiter.  Wie im Kapitel  zum Freiheits-  und Differenzprinzip erörtert,  hat  das  in wirtschaftlicher  
Hinsicht  seine  positiven  Aspekte  (Stichwort  Trickle-Down-Effekt),  nach  Rawls  ist  es  jedoch  
problematisch. 

41 Williamson, Realizing Property-Owning Democracy, p. 226.
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3. Schluss
In dieser Arbeit habe ich die Property-Owning Democracy aus einer anwendungsorientierten  

Sicht dargestellt und nach Antworten auf die Implementierungsfrage gesucht. Dabei habe ich mich  
auf zwei Mechanismen konzentriert, die durch neuartige Verteilungsrichtungen dem POD-Konzept  
entsprechen sollten.  In einem ersten Schritt  habe ich die verschiedenen Faktoren,  die Rawls als  
Bedingungen und Anforderungen an POD formuliert, aufgezeigt und meine Anwendung von ihnen  
motiviert. Dabei habe ich das Differenzprinzip zu der modifizierten Form DPm umgestaltet das für 
eine  Implementierung  der  POD  besonders  vorteilhaft  ist.  Auch  in  anderen  Fällen,  etwa  der  
Reziprozität und der Forderung nach einer widespread ownership of productive assets, hat die Arbeit  
versucht, einen pragmatischen Schwerpunkt zu legen.

Die  beiden Mechanismen der  Spannbreite  des  Einkommens  und des reziproken Ausgleichs  
legen neue Richtungen ökonomischer Verteilung dar, die einer POD entgegenwirken können. Zwar  
zeigt sich, dass sie nicht allen Forderungen Rawls' genügen können. Als Mechanismen sind sie aber  
sehr  nützlich,  um  das  Differenzprinzip  umzusetzen,  und  zeigen  zugleich  eine  tatsächliche  
Alternative zu herkömmlichen Regulierungen eines Wohlfahrtsstaatskapitalismus.

Es gäbe eine Reihe weiterer Mechanismen, die man im gleichen Verfahren prüfen könnte. Ich  
erwähne  hier  drei  solcher  Ideen,  um  die  Möglichkeiten  von  Mechanismen  vorzuzeichnen:  Ein  
Bündel von Staatsanleihen, das bei Geburt an jeden Bürger übertragen wird. Der Besitz von Aktien  
mit  hohen  Dividenden,  von  denen  das  zugehörige  Unternehmen  dem  Besitzer  unbekannt  ist.  
Periodisch neu zugeloste Assets.

Natürlich sind Mechanismen nicht der einzige Weg, POD zu erreichen. Ebenso ist der Vor -
schlag von Williamson zu beachten, der mit zeitlich gestaffelten Auszahlungen arbeitet. 42 Oder es 
sind institutionelle Versuche vorstellbar, etwa die Gründung eines unabhängigen Fonds, der dafür  
sorgt, dass Assets geschaffen und verteilt werden (z. B. ein starker Bildungsfonds, der kostenlos  
Weiterbildungen  oder  Belohnungen  und  Stipendien  für  Ideen  zu  Unternehmungsgründungen,  

42 Williamson, Realizing Property-Owning Democracy.
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Erfindungen und dergleichen anbietet).  In jedem Fall wäre es vermutlich nötig,  einzelne solcher  
Ideen miteinander zu kombinieren, um das gewünschte Resultat zu erhalten.  
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