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Vor einiger Zeit strahlten deut-
sche Fernsehsender einen höchst
eindrucksvollen Werbespot einer
Bausparkasse aus. Der kleine Film
zeigte eine winterliche Szene: In
karger Landschaft stapft ein
Mann einsam durch den Schnee –
auf ein Haus zu, aus dessen Fen-
ster ein heimelig-warmes Licht
strahlt. Der Mann nimmt die
Holzstufen und tritt – vermutlich
als der Pater familias ein willkom-
mener Gast – in das Innere des
kleinen Hauses. Dazu ist, in eher-
nem Ton vorgetragen, der Satz zu
hören: „Ein Haus zu bauen liegt
in der Natur des Menschen. Miete
zahlen nicht.“ Die Botschaft leuch-
tet unmittelbar ein, so glasklar,
daß es dem mietegewohnten Men-
schen wie Schuppen von den Au-
gen fallen muß: Wie konnte man
nur so dumm sein, derart aus der
Art zu schlagen und das anthropo-
logische Gesetz zu verletzen, das
den Menschen als haus- und heim-
bauendes Wesen bestimmt? Ich
glaube indes, daß diese Evidenz
scheinhaft ist und der Mieter kei-
ne Verfallsform der Spezies dar-
stellt – im Gegenteil.

Es stimmt, Eigentum macht
frei. Doch es macht auch abhän-
gig von all jenen Insti-
tutionen, die für des-
sen kollektiven und in-
dividuellen Schutz
eine hierarchische und
zentralisierte Organisa-
tion schaffen und Steu-
ern einziehen. Die Vor-
stellung, daß die Idee
der persönlichen Frei-
heit aus dem Geist des
Grundeigentums gebo-
ren worden sei, hat kul-
turhistorisch gewiß vie-
les für sich – wenn
auch der Übergang
vom Nomadentum zur
Seßhaftigkeit häufiger mit einem
Verlust an persönlicher Freiheit
verbunden war als mit einem Ge-
winn.

„Property“ im umfassenden
Sinn des Eigentums an der eige-
nen Person (das übrigens auch No-
maden kannten) ist keineswegs
zwingend mit dem Besitz eines Ei-
genheims verknüpft. Die Seßhaf-
tigkeit kostete ihren Preis: Er be-
stand darin, daß das bewohnte Ter-
ritorium gegen Nichtseßhafte ver-
teidigt werden mußte. Dabei stieg
die Verteidigungsbedürftigkeit in
gleichem Maße wie der durch Kul-
turleistung erarbeitete Wohlstand,
denn der lockte aggressive Nichtei-
gentümer an. Die Notwendigkeit,
gemeinsam potentielle Eindring-
linge abzuwehren, begünstigte die
Herausbildung von politischen
Machtstrukturen, die bekanntlich,
bis auf den heutigen Tag, keine
Quelle neuer Freiheiten sind.

Die Institution des Privateigen-
tums ist in vielfältigster Weise mit
jenen Institutionen verknüpft, die
es garantieren. Das Urbild des aut-
arken und autonomen amerikani-
schen Siedlers, der als freier Eigen-
tümer sein – zumindest in seiner
Sicht – rechtmäßig erworbenes Ei-
gentum notfalls mit der eigenen
Waffe selbst verteidigt, der eine
Kiste Goldmünzen im Keller lie-
gen hat, am Sonntag die Fahne
hißt, der zwar die Nation liebt,
doch gegenüber der Regierung,
die Steuern einzieht, größtes Miß-
trauen hegt, steht als verblassen-
der Mythos mit den Realitäten ei-
ner hoch arbeitsteiligen techni-
schen Zivilisation nicht mehr im
Einklang. Haus- und Grundeigen-
tum im Sinn der Verknüpfung mit
der Scholle und mit den eigenen
vier Wänden ist gegenüber der
freien Verfügung über eine Viel-
falt von Sach- und Personenbezü-
gen in den Hintergrund getreten.

Mit der flexiblen Dienstlei-
stungsgesellschaft, in der wir heu-
te längst leben, stehen wir wieder
näher am Nomadentum – und das
muß keineswegs einen Verlust an
Freiheitlichkeit bedeuten. Ein offe-
ner, von gutgemeinten, aber kon-
traproduktiven Schutzbestimmun-

gen befreiter Boden-,
Bau- und Mietmarkt
ist angesichts dieser
Entwicklung wichti-
ger als Steuererleichte-
rungen und staatliche
Subjekthilfe für Haus-
und Wohnungseigen-
tümer.

Das Eigentum hat
seine Rolle als Basis ei-
ner freien Gesellschaft
freilich beileibe nicht
ausgespielt. Doch an-
gesichts der heutigen
Formen des Zusam-
menlebens und Wirt-

schaftens hat die Verbindung von
Freiheit und Eigenheim oder Ei-
gentumswohnung nur noch den
Charakter einer möglichen Opti-
on unter vielen. Immer häufiger
ist, wie neuere Entwicklungen zei-
gen, das eigene Heim weder die
vernünftigste noch die wirtschaft-
lichste Variante der „Lebensinve-
stition“.

Die Institution des Privateigen-
tums ist die Basis einer auf
Tausch, das heißt auf Verträgen
und auf Geld als Mittel des
Tauschs und der Wertaufbewah-
rung, beruhenden Gesellschaft,
denn niemand kann einvernehm-
lich über Werte verfügen, die ihm
nicht gehören. Aber diese Grund-
voraussetzung, die man im ur-
sprünglichen, keineswegs herabset-
zenden Sinne „primitiv“ nennen
kann, ist nicht mehr der Wesens-
kern des Wirtschaftens. Es gibt
eine Vorstellung vom Eigentum

als absolutem Recht, das mit legiti-
mer Gewalt gegen alle unrechtmä-
ßigen Angreifer und Eingreifer
verteidigt wird: der Eigentümer
als besitzstandswahrender Igel.
Doch tatsächlich liegt der wahre
Charme des Eigentums als Voraus-
setzung der Persönlichkeitsentfal-
tung nicht im Besitz, sondern in
der Möglichkeit, darüber nach ei-
genem Gutdünken zu verfügen
und dazu Verträge abzuschließen,
sich an bestehenden personen-
oder kapitalbezogenen Vereinigun-
gen zu beteiligen oder auch neue
zu gründen.

Während die Grundeigentümer-
gesellschaft auf der gemeinsamen
kollektiven und individuellen Ge-
waltabwehr basierte, weht in einer
kapitalbezogenen Zivilgesellschaft
ein offenerer Geist: der Geist all-
seitiger Vertragsbereitschaft. Die
Mentalität der möglichst absolu-
ten Sachherrschaft und der Ge-
waltabwehr gegen alle und alles
weicht in der Bürgergesellschaft
zunehmend einer Mentalität des
Austauschs und Handels, die auf
vielfältigen Netzwerken von Ver-
trauen und Mißtrauen beruht.
Über Verträge werden Bezie-
hungen geschaffen, welche nicht
mehr ausschließlich familienbezo-
gen sind und auch nicht der Zufäl-
ligkeit der räumlichen Nachbar-
schaft (die ja bekanntlich oft alles
andere als freundschaftlich war!)
ausgeliefert sind.

Aus dieser Sicht ist es kein Zei-
chen von Rückständigkeit oder
mangelndem Freiheitsbewußtsein,
wenn in fortgeschrittenen Zivilge-
sellschaften die freiheitsstiftende
Bedeutung des Grundeigentums
abnimmt und sich immer mehr
Menschen für den Status des Mie-
ters entscheiden. Sie tun das, weil
sie dadurch wesentliche Einkom-
mens- und Vermögensbestandteile
nicht mehr in die eigene Seßhaf-
tigkeit investieren müssen und
gleichzeitig die Risiken eines
schwer durchschaubaren Grund-
stücksmarktes meiden können.

Die Schweizer sind – was viele
überraschen wird – ein Volk von
Mietern. Nur knapp 30 Prozent
wohnen in den eigenen vier Wän-
den, und 75 Prozent der Mieter

antworten in Umfragen, sie seien
mit ihrem Mietvertrag durchaus
zufrieden. Dies kann kaum ein
Zeichen für eine besondere Eigen-
tums- und Freiheitsfeindlichkeit
sein. Vielmehr ist es das Resultat
einer niemals durch das Trauma
von Enteignungen und Kriegen
unterbrochenen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklung,
die auf eine zivilgesellschaftliche
Normalität zusteuerte. Wenn in ei-
ner Gesellschaft wesentliche Le-
bensbereiche wie das Wohnen auf
Mietverträgen beruhen und durch
sie gesichert sind, ist dies kein
Alarmzeichen. Es ist vielmehr ein
Indikator dafür, daß der grundsätz-
lich von beiden Partnern kündba-
re Vertrag eine besonders hohe
Wertschätzung genießt und als

ökonomisch sinnvolle Grundlage
des Zusammenlebens allgemein
anerkannt ist.

Der Erwerb eines Eigenheims
oder einer Eigentumswohnung ist
vor allem für junge Menschen
nicht immer die ökonomisch ver-
nünftigste Option. So gesehen, ist
auch das erstaunlich unbestrittene
politische Ziel der staatlichen Ei-
gentumsförderung, das seit eh
und je in keinem bürgerlichen Par-
teiprogramm fehlt und oft sogar
Verfassungsrang genießt, zumin-
dest revisionsbedürftig. Wer vor
der Wahl steht, entweder in
Grund- oder Wohnungseigentum
zu investieren oder etwa in die ei-
gene Weiterbildung oder in die
Ausbildung seiner Kinder, der tut
gut daran, die Vor- und Nachteile

im Hinblick auf seine persönliche
Freiheit sorgfältig abzuwägen.

Eine wichtige Voraussetzung ei-
ner durch Verträge – auch durch
Mietverträge – geschützten und
gesicherten Bürgergesellschaft ist
allerdings unabdingbar. Damit ein
Netzwerk von einvernehmlich
und im aufgeklärten Selbstinteres-
se kündbaren Verträgen entstehen
kann, braucht es ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Angebot und
Nachfrage, also einen funktionie-
renden, nicht allzu sehr durch In-
terventionen, Regulierungen und
– meist gutgemeinten – Förderun-
gen verfälschten Grundstücks-
und Wohnungsmarkt. Dies allein
genügt aber noch nicht. Auch alle
anderen Interventionen im Lei-
stungs- und Bevormundungsstaat
verzerren die Entscheidungssituati-
on des mündigen Mitglieds der
Bürgergesellschaft, das unbefan-
gen und sachlich zwischen den
Vor- und Nachteilen seiner Posi-
tionierung in vielfachen Sach- und
Personenbeziehungen zu entschei-
den hat.

Der Weg in diese freiheitliche
Gesellschaft ist noch voller Hin-
dernisse. Aber man sollte die Kräf-
te, welche sich über diese Hinder-
nisse hinwegsetzen, nicht unter-
schätzen. Überholte Mythen las-
sen sich auch in verkrusteten politi-
schen Systemen – zu denen die eu-
ropäischen Sozialstaaten gehören
– auf die Dauer gegenüber harten
Fakten nicht mehr halten. Die im
wesentlichen auf vielfältige Ver-
tragsbeziehungen abgestützte Ent-
wicklung hin zur Bürgergesell-
schaft und der Fortschritt der ar-
beitsteiligen technischen Zivilisati-
on von der Gewalt zum Vertrag:
all das läßt sich durch etatistische
Eingriffe und Förderungsmaßnah-
men zwar verzögern, verhindern
läßt es sich nicht.

Der Verfasser ist Leiter des Liberalen Insti-
tuts in Zürich und Herausgeber der
„Schweizer Monatshefte“.
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W as feiern Christen an
Pfingsten? Die Ausgie-
ßung des Heiligen Gei-

stes. Man könnte auch sagen: die
Globalisierung der Heilsbotschaft.
Denn diese war neu.

In der jüdischen Bibel kündigte
Jahwe in einer apokalyptischen Bot-
schaft dem Propheten Joel an, am
Ende der Zeiten Seinen Geist über
„alles Fleisch“ auszugießen, so daß
das ganze Volk mit Träumen, Visio-
nen, Gesichten begabt werde. „Auf
meine Knechte und auf meine Mäg-
de werde ich in denselben Tagen
von meinem Geist ausgießen, und
sie sollen weissagen“ (Joel 3, 1-2). In
Joels prophetischen Träumen rief
der Geist Gottes zum „heiligen
Krieg“ im „Tal der Entscheidung“
auf.

An diese Prophezeiung, freilich
ohne Schlachtenvision, sollte Apo-
stel Petrus am Pfingstfest erinnern.
Jetzt geschehe, „was durch den Pro-
pheten Joel zuvor gesagt“ ward:
„Wer den Namen des Herrn anru-
fen wird, soll selig werden.“ Aber
der Endkampf um die feste Burg
Zion ist nun durch die Geburt ei-
nes neuen Mediums ersetzt wor-
den, durch den Heiligen Geist glo-
baler Kommunikation.

Daß ein Ort mit der gesamten
Welt in Verkehr treten kann, steht
bereits im zweiten Kapitel der Apo-
stelgeschichte, bewirkt durch das
Pfingstwunder. Im „Brausen vom
Himmel“, dem Wehen „eines ge-
waltigen Windes“. Der belebende
Atem-Geist Gottes erfüllt das gan-
ze Versammlungshaus der Jünger
Christi. Ohne dieses neue Medium
wäre die neue Erlösungsbotschaft
der allgemeinen Gotteskindschaft
unverständlich geblieben.

Was macht das neue Medium
aus? Das Feuer des Heiligen Gei-
stes setzt alle Apostel in eine neue
Beziehung zueinander. Die Feuer-
zungen auf dem Haupte eines je-
den stiften die neue Gemeinschaft
der Sender. Eine Pfingstler-Kirche
aus Enthusiasten. Alle sind erfüllt
von demselben Geist „und fingen
an zu predigen mit anderen Zun-
gen“. Glossolalie und Xenolalie,
Zungenrede und Fremdsprache,
sind die Kommunikationsformen
der neuen Botschaft. Die Pfingst-
botschaft setzt eine Kettenreaktion
in Gang, die das Reich Gottes über
alle Grenzen, in alle Herzen kom-
munizieren soll. Damit wird die ba-
bylonische Verwirrung der Spra-
chen umgekehrt, mit welcher der
Herr den Hochmut der Tempel-
städte des Zweistromlandes strafte
(Genesis 11). Doch stellt das Pfingst-
wunder keineswegs die Einheits-
sprache des Ursprungs wieder her.
Jeder der Hörer versteht vielmehr
in seiner eigenen Sprache, was der
Geist Gottes allen sagt.

„Wie hören wir denn jeder seine
eigene Muttersprache? Parther und
Meder und Eleamiter und die wir

wohnen in Mesopotampien und Ju-
däa, Kappadozien, Pontus und der
Provinz Asien, Phrygien und Pam-
phylien, Ägypten und der Gegend
von Kyrene in Libyen und Einwan-
derer aus Rom, Juden und Judenge-
nossen, Kreter und Araber: Wir hö-
ren sie in unsern Sprachen von den
großen Taten Gottes reden!“ (Apo-
stelgeschichte 2, 8-11).

Der Heilige Geist eröffnet eine
neue Form der Universalität im zu-
vor nur imperial einheitlichen Rö-
mischen Reich. „Neue Medien bau-
en uns völlig neu zusammen“, wuß-
te Marshall McLuhan, als er 1967
seine Diagnose der elektronischen
Medien formulierte. The medium
is message. Es geht zwar immer
noch – wie in Joels Tal – um das
Reich Gottes. Aber der Endkampf
hat sich in das Herz jedes einzelnen
verlagert, ist in jeder Sprache kom-
munizierbar geworden.

Gegenüber der spätantiken Tole-
ranz einer Vielfalt von Kulten, die
sich wechselseitig souverän igno-
rierten, bedeutete diese gesinnungs-
ethische Radikalität der evangeli-
schen Botschaft eine Herausforde-
rung. Der Anspruch, allen Völkern
dasselbe Reich Gottes zu verkün-
den, erschien als fragwürdiger Fun-
damentalismus obskurer Wunder-
heiler und Manipulatoren. Ebendie-
se Vorwürfe erhob auch schon bald
die aufgeklärte Elite der Spätantike
gegenüber den frühen Christen. In
Jerusalem entsetzten sich die Oh-
renzeugen der Pfingstpredigt – und
andere hatten ihren Spott: „Sie
sind voll des süßen Weines.“ Die
Christen jedoch blieben beim radi-
kalen Universalismus.
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Nach eingehender Prüfung moderner Kommu-
nikationsmittel haben wir uns für eine Technik
entschieden, die an Effizienz unerreicht ist:
Zwei Menschen, zwei Sessel, Zeit.

Die Schweizer
lieben die
Freiheit
und das
Eigentum –
und sind doch
ein Volk von
Mietern.

Geist und
Botschaft

Igel oder Nomade?
Der Mythos vom freien Hauseigentümer verblaßt: Mieten ist moderner und paßt besser zur liberalen Vertrags- und Vertrauensgesellschaft
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