


mobilisierende Experimente, wie sie Roberto Unger als radikale soziale Innovationen im
Auge hatte – nicht die üblichen Experimente, mit denen die etablierten Mächte lediglich
herausfinden wollen, »was funktioniert« und wie sich die Welt ein bisschen intelligenter
regieren lässt. Aus solchen radikalen Experimenten können vielmehr Lernfortschritte
und eine politische Mobilisierung entstehen, die Begrenzungen nach und nach verschiebt.

Unserem Kollektiv gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener
Nationalitäten mit unterschiedlichen regionalen Identitäten an. Wir wollten ein kurzes
Buch schreiben, das für die Bürgerinen und Bürger Europas relevant sein sollte. Aus
Platzgründen und aufgrund des begrenzten Fallstudienmaterials konnten wir der Vielfalt
Europas nicht gerecht werden, geschweige denn Vergleiche mit außereuropäischen
Ländern anstellen. Wir hoffen jedoch, dass unsere Leser einige Lücken füllen und unsere
Argumentation weiterentwickeln werden, damit dieses Buch den Anstoß zu einem
Neuanfang in der Geschichte der Fundamentalökonomie geben kann. Die Mitglieder des
Foundational-Economy-Kollektivs sind: Davide Arcidiacono, Filippo Barbera, Andrew
Bowman, John Buchanan, Sandro Busso, Joselle Dagnes, Joe Earle, Ewald Engelen, Peter
Folkman, Julie Froud, Colin Haslam, Sukhdev Johal, Ian Jones, Dario Minervini, Mick
Moran (†), Fabio Mostaccio, Gabriella Pauli, Leonhard Plank, Angelo Salento, Ferdinando
Spina, Nick Tsitsianis und Karel Williams.

42 Dank
Die Entstehung dieses Buches veranschaulicht eine zentrale Einsicht: Fast alle wichtigen
Dinge, die wir im Leben tun, sind nur möglich, wenn wir im Kollektiv zusammenarbeiten.
Und viele besonders bedeutsame Leistungen sind das Ergebnis freiwilliger, nicht
finanziell motivierter Zusammenschlüsse. Eine solche Kooperation wiederum setzt
Eigenschaften wie Unabhängigkeit, Großzügigkeit und Toleranz voraus, die in der
zunehmend individualisierten und leistungsorientierten Kultur unserer Universitäten
nicht allzu oft zu finden sind. Außerdem erfordert sie ein breites Netzwerk außerhalb der
akademischen Welt, das Ansporn gibt und konstruktive Kritik leistet.

Dieses Buch wurde von einer Fünferbande geschrieben: Den Text entwarfen Mick
Moran und Karel Williams, die im Hinblick auf die Struktur, den Aufbau der
Argumentation sowie die Schaubilder in den einzelnen Kapiteln von Julie Froud, Sukhdev
Johal und Angelo Salento beraten wurden. Andere Mitglieder des Foundational-Kollektivs
steuerten im Rahmen dreier Seminare in Turin, London und Lecce Hinweise und Texte
bei. Wir danken den Universitäten von Turin, Salento und Queen Mary in London für die
finanzielle Unterstützung dieser Treffen.

Die Ideen, die in dieses Buch eingeflossenen sind, wurden kollektiv entwickelt;



Kreativität und Reichweite der Argumentation verdanken sich der ganzen Gruppe. Hinter
den Mitgliedern des Foundational-Economy-Kollektivs stehen dabei zahlreiche Freunde
und Kolleginnen, die über mehrere Jahre hinweg großzügig ihre Zeit und Energie
opferten, um uns bei unserer Forschung zu helfen und während der anderthalbjährigen
Arbeit am Buch zu unterstützen. Neben dem Dank, den wir professionellen Kolleginnen
und Kollegen 43 schulden, möchten wir außerdem unterstreichen, dass dieses Projekt in
mehrfacher Hinsicht in einem zeitgenössischen Radikalismus wurzelt und dass es ohne
unsere Familien und die Gemeinschaften, aus denen wir stammen, nicht auf den Weg
gebracht hätte werden können. Das Buch ist dem Krankenhauspersonal in drei
europäischen Städten gewidmet.

Manchester University Press steht unter der Leitung von Simon Ross weiterhin in der
besten publizistischen Tradition der Universität und widmet sich der zunehmend
schwierigen Aufgabe, kommerzielle Tragfähigkeit mit der Veröffentlichung imaginativer
Arbeiten im öffentlichen Interesse zu vereinbaren. Zwei Personen bei MUP schulden wir
besonderen Dank: Die Programmleiterin Emma Brennan hat die »Manchester
Capitalism«-Reihe mit ihren kurzen, radikalen Büchern ins Leben gerufen und stets
unterstützt; der Lektor Tom Dark hat uns wie seinen übrigen Autoren mit einer
Mischung aus Begeisterung und klaren Ansagen klargemacht, was nicht funktionieren
wird.

Kritische Freunde aus der akademischen Welt haben unsere Ideen auf vielfältige Weise
beeinflusst. Ihre Großzügigkeit ist umso bemerkenswerter, als sie nicht immer mit
unseren bisweilen komplizierten Formulierungen einverstanden sind. John Law nahm
nicht am Buchprojekt teil, leistete jedoch wichtige Beiträge zur Entwicklung des
Konzepts der Fundamentalökonomie. Kevin Morgan hat sich sehr viel eingehender mit
unseren Ideen auseinandergesetzt, als Pflichtgefühl oder Freundschaft geboten hätten,
und unsere Entwürfe detailliert kommentiert. Dank schulden wir auch Dan Coffey,
dessen Konzept der »übersehenen Ökonomie« (overlooked economy) einen wichtigen
Baustein unserer Argumentation ausmacht.

Im Rahmen unserer engen Kontakte nach Wales haben auch Praktiker den
Austauschprozess beeinflusst, in dem 44 wir unsere Ideen entwickelt haben. Iestyn
Davies und Rachel Bowen, die damals bei der Federation of Small Businesses Wales tätig
waren, sowie Debbie Green von der Wohnungsbaugesellschaft Coastal Housing gaben
unabhängig voneinander Berichte bei uns in Auftrag. Mitglieder des walisischen
Parlaments, von der Labour Party und von Plaid Cymru, baten uns, alternative
Maßnahmen vorzuschlagen, während sie die walisische Regierung drängten, sich mit den
fundamentalökonomischen Sektoren zu befassen. Diolch i'r Aelodau Cyynulliad: Hefin
David, Vikki Howells, Jeremy Miles, Adam Price a Lee Waters.

Dieses Buch gründet noch auf eine andere Weise in einer bestimmten Art des
Radikalismus, nämlich über die lebendigen Verbindungen zu unseren Familien, zu



unseren Heimatgemeinden und über unsere Migrationsvergangenheit. Wir erinnern uns
an Eltern, die in den fünfziger Jahren elektrische Leitungen im Haus verlegten, und an
den Großvater, der sich Anfang der dreißiger Jahre vor der ersten Außenspültoilette in
der Straße fotografieren ließ. Wir alle haben von sozialer und geografischer Mobilität
profitiert. Für uns bedeutet das nicht, Menschen und Orte zurückzulassen, sondern die
Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und das zu schätzen, was in unserer
kollektiven Vergangenheit wertvoll war und heute durch unsere intellektuelle und
politische Arbeit erneuert werden kann.

Diese Arbeit mag eine große Herausforderung sein, aber sie ist keineswegs
aussichtslos, denn viele öffentliche Dienste entsprechen noch heute den grundlegenden
Werten und Prioritäten, mit denen wir uns im vorliegenden Buch beschäftigen. Während
wir es planten und vorantrieben, wurde bei einer Mitarbeiterin des Verlags Brustkrebs
diagnostiziert, ein Mitglied der Fünferbande litt an einem Lymphom, die Lebensgefährtin
eines der Mitglieder unseres Kollektivs er 45 krankte an Eierstockkrebs. Die Leserinnen
und Leser werden also verstehen, warum wir dieses Buch den Notärzten und dem
Krankenhauspersonal widmen, das unsere Freunde betreute und das im Alltag den
Bürgerinnen und Bürgern Londons, Manchesters und Wiens dient.

Es gibt jedoch Dinge, bei denen auch die beste medizinische Hilfe nichts ausrichten
kann. Drei Monate vor der Ablieferung des Manuskripts fiel Mick Moran völlig
überraschend einem Herzinfarkt zum Opfer. Wir hatten gerade begonnen, über unsere
nächsten Projekte zu sprechen. Micks Familie war von der Trauer überwältigt, und
unsere kleine Autorengruppe, die gemeinsam mit Mick an vier Büchern gearbeitet hatte,
war untröstlich. Im Gedenken an Mick möchten wir an dieser Stelle festhalten, dass sein
Leben eine von fundamentalökonomischen Errungenschaften geprägte Geschichte der
Erfahrung und der gelebten Werte war.

Mick lehnte jede sentimentale Überhöhung der Vergangenheit ab und betonte stets,
dass es in der Geschichte nie ein Goldenes Zeitalter gab. Seine eigene Biografie zeigt
jedoch, was für einen Sprössling aus einer armen Migrantenfamilie in der kurzen Phase
zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den späten siebziger Jahren möglich war, als es
den Anschein hatte, viele Probleme einkommensstarker kapitalistischer Gesellschaften
ließen sich durch Wirtschaftslenkung und soziale Eingriffe verringern. Seine
akademische Karriere illustriert, was das öffentliche Bildungssystem für einen
intelligenten irischen Jungen in Birmingham tun konnte, der mit einem Stipendium die
Universität besuchte und anschließend über fünf Jahrzehnte lang in seiner
Kirchengemeinde, bei sich im Ort und in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit Beiträge zu
einem nichtstaatlichen Kollektivismus leistete.

Auch in den Jahren der Regierungen Thatcher und Blair 46 bewahrte sich Mick stets
einen Rest an Respekt für unsere Regierungseliten. Die Finanzkrise von 2008 war eine
Offenbarung für ihn, zeigte sie doch, dass die wirtschaftliche und politische



Führungsklasse nicht länger wusste, was sie tat. Also schrieb er kritische Bücher mit uns;
das erste davon war After the Great Complacence (2011), eine Studie über die große
Finanzkrise, die wirtschaftliche und politische Analysen auf einzigartige Weise
miteinander verknüpft.

Das fundamentalökonomische Konzept verdankt Mick enorm viel. Der vorliegende
Band ist unser letztes, radikalstes und am besten durchdachtes gemeinsames Buch. Mick
arbeitete unermüdlich daran, getrieben von intellektueller Fantasie und der politischen
Hoffnung, die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln. Es trifft sich gut, dass es in
diesem Buch um die Wiederherstellung des Rechts der Bürgerinnen und Bürger auf jene
kollektiven Güter und Dienstleistungen geht, die Mick Moran im Großbritannien der
sechziger Jahre den Weg zu seiner akademischen Karriere ebneten.

Was die Leser aus diesem Buch mitnehmen, hängt davon ab, was sie in die Lektüre
einbringen. Wir vertrauen darauf, dass die meisten darin einen konstruktiven Versuch
zur Entwicklung eines neuen fundamentalökonomischen Projekts erkennen, in dem Platz
für viele unterschiedliche Akteure und Ideologien ist. Unsere Skepsis gegenüber vielen
Bestandteilen der Wirtschaftswissenschaften geht mit einem Bekenntnis zu einer
kritischen Sozialwissenschaft einher; unsere Sorge um das Wohlergehen und die
Teilhabemöglichkeiten der Bürger sollte nicht als mangelnder Respekt für professionelle
Expertise und Planung missverstanden werden.

Um diese Punkte zu unterstreichen, haben wir einen streitbaren Soziologen gebeten, in
die deutsche Ausgabe einzuführen. Alles andere liegt bei Ihnen.



47 2. Die (Wieder-)Entdeckung
des Fundamentalen

Die morgendliche Routine
Der Wecker klingelt. Ich mache das Licht auf dem Nachttisch an, trotte ins Bad und nehme eine
Dusche, um richtig wach zu werden. Ich stelle Brot auf den Tisch und mache ein wenig Milch aus dem
Supermarkt warm, weil meine beiden Kinder sie so mögen. Die Pflegerin meiner Mutter ruft an, um
mir mitzuteilen, dass ihr Hausbesuch heute ausfallen muss. Ich rufe am Handy die App meiner Bank
auf und kontrolliere meinen Kontostand, weil es bereits die dritte Woche des Monats ist. Nachdem ich
mich vergewissert habe, dass noch genug Geld auf dem Konto ist, rufe ich den Installateur an und gebe
die lange überfällige Wartung des Durchlauferhitzers in Auftrag. Die Kinder streiten auf dem Weg zur
Schule, die gleich auf der anderen Seite des Parks liegt. Nachdem ich sie abgeliefert habe, laufe ich zum
Bus, der mich ins zwanzig Fahrminuten entfernte Stadtzentrum bringt, wo ich als Medizintechnikerin
in einem großen Universitätskrankenhaus arbeite.

 
Wir könnten die häuslichen Umstände abwandeln, einen Partner (oder eine Partnerin)
und, abhängig von Zeit und Ort, andere kulturelle Details des Tagesablaufs hinzufügen.
Britische Eltern beginnen ihren Tag zumeist mit einer Tasse Tee; das Wasser dafür
erhitzen sie in einem elektrischen Wasserkocher. Italiener stellen normalerweise eine
Espressokanne auf den Herd. In den vergangenen fünfzig Jahren haben sich die
Gewohnheiten geändert, und der Zeitdruck ist gestiegen, was sich in Großbritannien
daran zeigt, dass in der Kanne aufgebrühte Teeblätter vom Teebeutel verdrängt wurden,
der einfach in die mit heißem Wasser gefüllte Tasse gehängt wird; Italien hingegen hat in
den letzten dreißig Jahren den unaufhaltsamen Siegeszug der Espressokapsel erlebt.
Wenn wir Europa verlassen und einen Blick auf die Vereinigten Staaten 48 oder Japan
werfen, sehen wir andere Praktiken, da es verschiedene Wege gibt, um dasselbe Ziel zu
erreichen. Beispielsweise fährt in den USA die Hälfte der Kinder in eigens dafür
bestimmten gelben Bussen zur Schule; in ländlichen Gegenden Japans gehen die Kinder
bisweilen in Begleitung älterer Schüler im Gänsemarsch zum Unterricht.

Doch das ist das Hier und Jetzt. Das Alltagsleben sah die längste Zeit in der Geschichte
ganz anders aus, und auch heute noch leben die meisten Menschen in den Ländern mit
geringem Einkommen nicht so. Das Leben in den Städten war noch vor relativ kurzer
Zeit derart gesundheitsschädlich, dass nur Zuwanderung aus ländlichen Gebieten einen


