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Einführung 
 

Der Homo Sapiens, der weise und vernünftige Mensch, will von Allem mehr und er 
substituiert Alles gegen Alles. Dies ist eine weitergehende Definition als die des Ho-
mo Oeconomicus, der ja nur im Wirtschaftssystem aber nicht im Gesellschaftssystem 
vorkommt, und die somit für die Forderung „Machen wir den Planeten integer“ unab-
dingbar ist. Dazu muss der Homo Sapiens jedoch Alles bewerten. In dieser Bewer-
tung hat der Homo Sapiens zwar absolute Freiheit im wahrsten Sinn des Wortes, er 
muss aber diese Bewertung nach bestem Wissen und Gewissen vornehmen. Ein 
Fehler in der Bewertung hat mehr oder weniger gravierende negative Konsequenzen 
für den Homo Sapiens, zumal Aktionen, die aus der Bewertung folgen, vom Homo 
Sapiens nur unter begrenzter Freiheit realisiert werden können. Der Homo Sapiens 
ist demzufolge sowohl als Einzelwesen, als Gruppe von Einzelwesen als auch als 
Gattung des Homo Sapiens, also als alle lebenden Menschen auf diesem Planeten, 
zu verstehen. Als Einzelwesen trägt er die Verantwortung für seine Bewertung und 
die daraus folgenden Aktionen für sich alleine. Als Gruppe, wie z.B. eine Nation, trägt 
die Nation und alle darin lebenden Menschen die Konsequenzen der Bewertung und 
der daraus folgenden Aktionen, Prinzipal-Agent-Fragen in der Nation einmal außen 
vor gelassen. Als Gattung Homo Sapiens tragen alle Menschen auf dem Planeten 
die Verantwortung und somit auch die Konsequenzen der Bewertung und der daraus 
folgenden Aktionen, insbesondere wenn es sich um globale Allmende handelt. 

Ludwig von Mises spricht von Human Action, wenn der einzelne Mensch Ziele durch 
Einsatz von Mitteln verfolgt. Die Frage der Bewertung der möglichen Fehlbewertun-
gen kommt darin nicht vor, und somit auch nicht die negativen Konsequenzen von 
Fehlbewertungen. Schon gar nicht kommen darin kollektive Bewertungen, kollektive 
Aktionen, kollektive Fehlbewertungen und kollektive Konsequenzen, ob auf nationa-
ler oder globaler Ebene, darin vor. Wie in Förster (2019, AH19-02) gezeigt,  folgt, auf 
Mises basierend, die wirtschaftstheoretische Schule des Libertarismus, die reine Me-
taphysik ist. Obige Definition des Verhaltens des Homo Sapiens erlaubt eine kritisch 
rationale Betrachtung der Frage, was Überwertung durch den Homo Sapiens, ob als 
Einzelwesen, als Gruppe oder als Gattung, für den Homo Sapiens bedeutet. Die 
These lautet, dass Überbewertungen durch den Homo Sapiens negative Konse-
quenzen in der Spannweite von „trivial“ bis „lebensbedrohend“ aufweisen können.  

In diesem Essay soll es um die Überbewertung von Natur-Nutzungs-Systemen und 
Gesellschafts-Systemen durch den Homo Sapiens und deren Konsequenzen für die 
Zukunft des Homo Sapiens gehen. 
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1. Überbewertung und deren Folgen am Beispiel von Aktiengesellschaften 
 

Zeitlich kongruent mit der Dot.Com-Blase an den westlichen Aktienmärkten lenkte 
Jensen sein Augenmerk auf die Frage der Überbewertung von gelisteten Kapitalge-
sellschaften. Die „Agency Costs of Overvalued Equity” bestanden danach darin, dass 
kein Instrument, die Agency Kosten zu optimieren, wie Market-for-Corporate-Control, 
Going Private, interne Kontrollmechanismen oder Analysten, im Falle der Überbewer-
tung auch nur theoretisch dazu in der Lage sei. Alle bisher bekannten Instrumente 
versagten bei Überbewertung schon theoretisch, von ihrer praktischen absoluten 
Ineffizienz ganz zu schweigen. Dies war ein niederschmetterndes Ergebnis, stimmte 
aber mit den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts überein und kann auch für die Kri-
se, die ihren Anfang in der US-Subprime-Krise, also Überbewertung, nahm, als Er-
klärungsansatz herangezogen werden.  
 
Aufhänger für Jensen, die Frage nach der Überbewertung ins Zentrum seiner Über-
legungen zu stellen, war seine Feststellung, dass Corporate Finance und Corporate 
Governance angesichts des Desasters um Enron, WorldCom und Xerox aus seiner 
Sicht damals in einem jämmerlichen Zustand waren. Sowohl die Theorie als auch die 
Praxis von Corporate Finance und Corporate Governance waren nicht in der Lage, 
die Entwicklungen dieser und anderer Firmen frühzeitig zu erkennen, geschweige 
denn marktkonforme Maßnahmen zu induzieren, diese Desaster zu vermeiden oder 
in ihrer Wirkung deutlich zu reduzieren.  
 
Jensen sah in den fehlerhaften Anreiz-Systemen, eine der wesentlichen Ursachen 
der Überbewertung, verstärkt durch das Spiel zwischen Management und Analysten. 
Ehrliche Manager sind gefangen in einem Entlohnungs-System, das sie Schritt für 
Schritt von der Wahrheit über den wahren Wert der Firma entfernt, „that honest peo-
ple can, little by little, be led to make decisions that at some point cross the border 
between legitimate management decisions in the grey areas of accounting and out-
right fraud.” (2004b, S. 551) Hat die Überbewertung erst einmal begonnen, so Jen-
sen, ist es im Rahmen der bestehenden Kontroll-Systeme und Anreiz-Systeme na-
hezu unmöglich, diesen Prozess der Überbewertung zu stoppen, geschweige denn 
umzukehren. Die Maßnahmen des Managements, den Anschein der hohen und stei-
genden Bewertung zu wahren, aber führen am Ende zur Zerstörung des Wertes der 
Assets. Jensen charakterisierte diesen Prozess als „Managerial Heroin“: Am Beginn 
fühlen sich Alle mit der Überbewertung sehr wohl. Der Board sieht keinen Grund, 
gegen das Management einzuschreiten. Der Kapitalmarkt und mit ihm die Analysten 
sehen sich in ihren Erwartungen bestätigt und vermeiden kritische Kommentare. Das 
Management ist mit sich im Reinen, denn seine Aufgabe ist es, den Wert für den 
Prinzipal zu maximieren und zudem profitiert das Management durch eine an der 
Aktien-Performance orientierte Bezahlung massiv von der Überbewertung. Auch er-
laubt eine sehr günstige Finanzierung am Markt interessante Investitionsmöglichkei-
ten bis hin zu umfangreichen Takeovers (Aktie als Currency). Der Market-for-
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Corporate-Control kann nicht eingreifen, unabhängig von der Frage, ob er die Über-
bewertung erkennt, da die Firma als Target eines Takeovers viel zu teuer sei. Man 
kann keinen Profit erzielen, indem man eine Firma überteuert kauft und anschließend 
zum fairen aber niedrigeren Preis verkauft.  
 
Doch mit der Feststellung, dass es keine Lösungsansätze am Markt gibt, die Über-
bewertung zu verhindern, war die Geschichte in der Darstellung von Jensen noch 
nicht zu Ende. Das Drama der Überbewertung begann nun erst. Es ist der Prozess 
der Korrektur der Überbewertung. Das Management steht zu Beginn der Korrektur 
vor der schier unlösbaren Aufgabe, mittels der Firmen-Performance die hohe Bewer-
tung der Firma zu rechtfertigen. Jensen beschreibt es so: „I have advised clients that 
they are highly unlikely to win this game. They did not believe me. Once one gets 
drawn into the overvaluation game, it is a matter of pure luck if one ever gets back in 
balance. In the end, it is not whether you are going to lose the game, but when you 
are going to lose it, and then the costs are enormous. Reputations will be lost and 
people will begin receiving serious prison sentences.“ (2004b, S. 553)  
 
Der Firmen-interne Aspekt des Problems, vor dem das Management steht, wird je-
doch durch einen immens wichtigen Firmen-externen Aspekt verstärkt. Es geht um 
die Rolle der Gatekeeper bei der Überbewertung der Firmen. Jensen beschreibt es 
so (2004b, S. 553): Investment Banken missbrauchen das Vertrauen ihrer Trading-
Kunden (Brokerage-Kunden), indem sie ihre Analysten anleiten, die Aktien ihrer In-
vestment Banking-Kunden oder von Firmen, die sie als Investment Banking Kunden 
gerne hätten, anzupreisen. Investment Banken drohen  mit Herabstufungen von Ak-
tien durch ihre Analysten, wenn sich diese Firmen weigerten, Kunde der Investment 
Bank zu werden oder zu bleiben. Die Boom-Jahre am Aktienmarkt, so Jensen, hatten 
dieses Verhalten nicht transparenter werden lassen, um es aufzudecken. Und gerade 
die Analysten, die die Aktien gegenüber den „naiven“ Investoren so hoch gelobt hät-
ten, hatten in privaten Gesprächen und Kommunikation dieselben Aktien sehr kritisch 
gesehen: Ein absoluter Mangel an Integrität des Systems. Warum ist das gesche-
hen? fragt Jensen. Seine Antwort: Es ging um gewaltige Summen im Investment 
Banking. So hat z.B. Enron 1998 bis 2000 über $125 Million an Investment Banking 
Fees an die Wall Street Firmen bezahlt. Diese Summen sind enorm und anscheinend 
ausreichend, um das System zu korrumpieren. Aber nicht nur Investment Banken 
sondern auch Anwaltskanzleien, Commercial Banken und Auditor erlagen der Versu-
chung, ihre Reputation für Praktiken zu nutzen, um kurzfristige Profite aus der Über-
bewertung von Firmen zu erzielen, so Jensen.  
 
Die Agency Kosten der überbewerteten Firmen waren enorm. Die Firmen nahmen zu 
viel Kapital auf, das sie nicht in der Lage waren, effizient zu alloziieren. Fehlinvestiti-
onen und Verschwendung waren die Folge. Anstatt Werte mit diesem Kapital zu 
schaffen, wurden Werte zerstört. Fungierten die überbewerteten Aktien dieser Firmen 
an irgendeiner Stelle im Finanzsystem als Deckung für die Aufnahme von Schulden 
resp. Finanzierungen, standen diese Schuldtitel nun auch unter Abwertungsdruck. 
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„And when that excessive valuation diminishes and we begin to see the result of this 
reflected in our debt structure, we find we are not able to manage the debt. That is 
what a lot of organizations are faced with now.” (2004b, S. 555) Die Zerstörung von 
Werten in der überbewerteten Firma führte somit auch zur Zerstörung von Werten in 
anderen Teilen der Wirtschaft, weil mit der Überbewertung eine Fülle von strategi-
schen Fehlentscheidungen die Folge war, ganz im Sinne der Rolle der Preisinforma-
tion im Hayek’schen Preissystem.  
 
Damit kann der Prozess der Überbewertung als Drama in 4 Akten skizziert werden. 
Im 1. Akt „Überbewertung“ findet die massive Überbewertung statt. Im 2. Akt „Wert-
korrekturen“ werden Maßnahmen zur Korrektur der Überbewertung wenn überhaupt 
dann sehr zögerlich in Angriff genommen, da das „Manager Heroin“ noch wirkt. Im 3. 
Akt „Entwertung“ treten die ersten u.U. schon sehr hohen Kosten der Korrektur auf. 
Je später und je zögerlicher die Korrektur-Maßnahmen im 2. Akt umgesetzt werden, 
und je höher die Überbewertung war, desto höher sind die Korrektur- resp. Entwer-
tungs-Kosten. Im 4. Akt „Zerstörung“ wirken sich die Überbewertung und ihre Korrek-
tur dann letztendlich auch auf den gesamten betroffenen Umkreis aus, indem wert-
volle Assets durch Ansteckungseffekte mit in den Zerstörungsprozess einbezogen 
werden. 
 
Jensen musste in seinen Überlegungen die Frage nach einer Lösung des Überbe-
wertungsproblems weitgehend offen lassen. Er ging sogar soweit, fast kleinlaut kon-
statieren zu müssen, dass er noch nie in seinem Wissenschaftler-Leben für ein Prob-
lem keine Lösung habe finden können. Für das Problem der Überbewertung dage-
gen habe er keine Lösung parat und er fordere somit seine Wissenschaftskollegen in 
der ganzen Welt auf, über Lösungen nachzudenken. Diesen Hilferuf versah er mit 
einer hohen Dringlichkeitsstufe, da er erkannte, dass die Agency Kosten, die im Fall 
der Überbewertung entstehen, deutlich größer zu sein schienen als die Agency Kos-
ten im Falle der Under-Performance des Managements und damit der Under-
Valuation der Firma. Einen möglichen Ansatz allerdings erwähnte Jensen (Working 
Paper) selbst, Integrität von Management und Board.  
 

2. Integrität und Legitimität als positive ökonomische Kategorien 
 
Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema In-
tegrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität 
dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and 
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals, 
groups, organizations, and societies.“ (Abstract)  Um das Konzept der Integrität zu 
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch wiedergegeben werden. 

Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dic-
tionary: 
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- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der 
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.  

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-Beeinträchtigung, 
der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu erreichen. 

 
Ein Individuum ist dann vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’), wenn sein 
Wort vollständig und ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und ganzheit-
lich, wenn das Individuum sein Wort ehrt. Individuen können ihr Wort in zweifacher 
Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort halten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es 
versprochen haben; Zweitens, sobald sie erkennen, dass sie ihr Wort nicht halten 
können, informieren sie Alle, die es angeht, darüber und beseitigen alle Schäden, die 
sie in deren Leben dadurch anrichten. Verhält sich ein Individuum in der Form, ehrt 
es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht hält, und behält so seine Integrität. 
 
Sein Wort ehren, beinhaltet somit zwei Bedingungen, die logisch mit „und“ verknüpft 
sind:  

- Man muss sein Wort halten und zwar zu dem versprochenen Zeitpunkt. 

Und wenn man sein Wort nicht halten kann: 

- Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht 
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen, 
 
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und 

 
b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen 

Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und 
 

c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu besei-
tigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten hat, 
und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat. 

 

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren 
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu 
schmälern.  

Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, et-
was zu tun, dem man nicht widersprochen hat. 

Wort-2: Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat 
dem nicht  widersprochen. 

Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem 
nicht widersprochen. 
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Wort-4: Was man als Faktum behauptet, glaubt oder ausschließt: Zwar kann man 
nicht direkt für das Eintreten des Faktums verantwortlich gemacht werden, 
wenn es aber wichtig für das Wort ist, dann muss man die sichere resp. mög-
liche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen. 

Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und In-
halt des Wortes verdeutlichen zu können. 

Wort-6: Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer be-
stehenden Beziehung. Entscheidend dabei ist, dass Reziprozität der Integrität keine 
Bedingung für Integrität einer Person ist. Eine Person kann ihr Wort gegenüber einer 
anderen Person geben und damit eine hohe Integrität besitzen, auch wenn die ande-
re Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheit-
lich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung, 
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integri-
tät in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet. 

Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Le-
galität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive ökonomische 
Kategorie wie Technologie, Real-Kapital, Human-Kapital, Organisationseffizienz etc., 
deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann und die eine erkennbare 
Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität da-
gegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale Wirkungen zeigen können, 
die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht). 

Moral: Soziale Tugenden in einer gegebenen Gesellschaft (‚Society‘) einer res-
pektiven Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. 
unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden. 

Ethik: Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als gene-
rell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in 
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Verfahren der Disziplinierung 
oder des Ausschlusses von Gruppenmitgliedern aus der Gruppe darin 
enthalten sind. 

Legalität: Staatliche Regeln eines Rechtsraumes resp. Staates, die vom Staat in 
Form eines Systems von Gesetzen und Regeln definiert und mittels des 
Machtmonopols des Staates durchgesetzt werden. 

Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist 
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort 
der integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der 
für Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben 
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Gruppe und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden 
Seiten der Beziehung die gleiche Bedeutung hat. 

Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Per-
formance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines 
Systems spürbar erhöht. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit 
„Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaska-
de von ‚Integrity-->Workability-->Performance’ auf.  

Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so 
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes 
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad 
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability 
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem 
Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen. 
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung, 
ihre Performance ist hoch. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der In-
tegrität von Objekten, Gruppen, Organisationen und Systemen spricht. 

Die Integrity-->Workability-->Performance- Kaskade lautet:  

- Weil maximale Workability eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für 
eine maximale Performance ist, und 

- weil Integrität eine notwendige und hinreichende Bedingung für eine maximale 
Workability ist, 

- folgt, dass Integrität eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für eine 
maximale Performance ist, und 

- es folgt, dass wenn die Integrität sinkt, auch die Opportunität für Performance 
sinkt. 

Es gilt somit: Wenn die Integrität sinkt, sinkt ceteris paribus die Performance. Integri-
tät ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produktionsfaktoren, die einen 
Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden können. Dies impliziert, 
dass fehlende Integrität nicht durch andere Produktionsfaktoren substituiert werden 
kann. Integrität schafft Opportunitäten für Performance. Fehlt Integrität, dann fehlen 
Opportunitäten für Performance. Die Performance kann somit nur auf Basis der ver-
bleibenden Opportunitäten erreicht werden. Dies impliziert aber auch, dass Integrität 
ein kategorialer Produktionsfaktor ist, der einen Switch eines Produktionssystems 
verursacht. Dies erklärt auch, warum das von den Autoren zitierte IBM-Beispiel über 
eine Performanceverbesserung auf Basis von Integrität von 500% berichten kann. 

Integrität bezieht sich wie gesagt nicht nur auf Einzelpersonen sondern auch auf Per-
sonengruppen und Organisationen, wie z.B. Firmen. Für Gruppen und Organisatio-
nen gelten die gleichen Bedingungen der Integrität. Meist gibt es Sprecher einer 
Gruppe oder einer Organisation. Diese können ihr Wort im Namen der Gruppe und 
der Organisation geben. Auch das Verhalten - also Aktion ist gleich Wort - der Grup-
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pe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man 
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen Verantwor-
tungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer Verantwor-
tung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft gegen-
über ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie 
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic Account-
ability‘ hinzu. Sie besagt, dass das Wort eine hohe Bedeutung und Relevanz sowie 
eine hohe Nachhaltigkeit aufweisen muss. Integer in Kleinigkeiten aber nicht-integer 
in den wichtigen Dingen des Lebens, der Organisation oder der Firma entspricht 
nicht der Philosophie des Integritäts-Konzeptes der Autoren. 

Integrität gilt nicht nur in Bezug auf Personen und Organisationen sondern auch auf 
Objekte und Systeme. Das Rad als Beispiel eines integeren Objektes leuchtet unmit-
telbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu Fällen, 
die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene Wir-
kung von Medikamenten zum Beispiel und vor allem ihre versprochene Freiheit von 
gefährlichen Nebenwirkungen sowie das im Medikament implizite Wort der Firma 
zeigen die Workability des Produktes und die Konsequenzen, wenn die Firma ihr 
Wort nicht halten kann. Bei Medikamenten ist es naheliegend, was aber gilt z.B. bei 
Finanzprodukten? Die Frage, was das Wort der Firma und der Produkte ist, ist nicht 
trivial und hat höchste Relevanz bezüglich gelebter Integrität. 

Der Gedanke, dass Integrität bei Objekten nicht trivial ist, gilt in verstärktem Maße bei 
der Integrität von Systemen. So kann es sich hier um die Frage nach der Integrität 
z.B. des Finanzsystems resp. der Finanzregulation oder von Telekommunikations-
systemen aber auch Rechtssystemen handeln. Integrität von Systemen bezieht sich 
auf Komponenten und die Funktionsbeziehungen zwischen Komponenten. Auch 
steht die Frage der Integrität des Designs eines Systems sowie die Integrität der Art 
und Weise, wie das System genutzt wird, im Fokus. So ist z.B. eine Nutzung eines 
Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für die es entworfen und implementiert 
wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme haben demnach eine geringe Workabil-
ity und damit eine geringe Performance. Machen Systeme einen bedeutenden Teil 
eines größeren übergeordneten Wirtschaftssystems aus, kann eine Nicht-Integrität 
eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, zu einer Beeinträchtigung der Per-
formance des Gesamtsystems führen. 

Damit zeigt sich: Integrität oder Nicht-Integrität zeichnet Personen, Gruppen von Per-
sonen, Organisationen, Objekte und Systeme aus. Damit weisen Personen, Gruppen 
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme eine hohe oder eine geringe 
Workability und damit eine hohe oder geringe Performance auf. Implizit in der Integri-
tät enthalten sind Commitments zu Moral einer Society, Ethik einer Gruppe und Le-
galität eines Rechtsraums, was das sogenannte „gaming the system“ ausschließt. 
Integrität verlangt in Beziehungen keine Reziprozität, reziproke Integrität jedoch er-
höht die Performance einer Beziehung. Konsequenterweise verbietet dies die An-
wendung der ‚golden rule’, wonach die Nicht-Integrität des Anderen einen selbst von 
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der Pflicht der Ehrung des eigenen Wortes entbindet. Nicht zuletzt durch die Einbin-
dung der normativen Tugenden der Moral, der Ethik und der Legalität in das Wort der 
Integrität wird Integrität zu einer autonomen intrinsischen Entscheidung der integeren 
Person. Damit stellt sich die Frage, wie die Entscheidung für oder gegen Integrität 
getroffen wird. 

Jensen und seine Mitautoren diskutieren sehr breit den sogenannten ‚Veil of Invisibil-
ity‘. Der Schleier der Unsichtbarkeit, angelehnt an den Rawls’schen ‚Veil of Igno-
rance’ (Schleier der Unwissenheit), zeigt auf, warum es das sogenannte ‚Integrity-
Performance-Paradox‘ gibt. Dieses Paradoxon besagt, dass Nicht-Integrität meist 
deshalb von Personen gewählt wird, weil diese der Meinung sind, dass Integrität nur 
Kosten verursacht, also Performance kostet. Die Theorie der Integrität dagegen be-
hauptet, dass gerade der Verzicht auf Integrität Performance kostet. In der ökonomi-
schen Evolutionstheorie sei somit nur schwer zu erklären, warum so viele Personen 
aus Performancegründen auf Integrität und damit aber auf Performance verzichten, 
ein Paradoxon. 

Jensen erklärt eben dies mit dem Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität, der die 
hohen Kosten der Nicht-Integrität und die hohe Performance der Integrität verdeckt. 
Zitat: „We believe that the lack of scientific understanding of the impact of integrity on 
performance and the absence of research quantifying it is a product of the ‚veil of 
invisibility‘ that obscures the relationship between integrity and performance. This veil 
of invisibility results in what we call the Integrity-Performance-Paradox: People and 
organizations while committed to performance, systematically sacrifice integrity in the 
name of increasing performance and thereby reduce performance.“ (S. 77f) 

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Schleier der Unsichtbarkeit existiert: 

1. Integrität wird als normative wünschenswerte Tugend statt als positive not-
wendige Bedingung für eine hohe Performance angesehen. 

2. Es existiert eine verzerrte Selbst-Wahrnehmung bezüglich der eigenen Nicht-
Integrität, die dazu führt, die hohen Performance-Reserven einer hohen Integ-
rität nicht erkennen zu können. 

3. Integrität heißt, das eigene Wort zu halten. Da dies nicht in jedem Fall möglich 
ist und dies auch erkannt wird, will man sein Wort nicht geben. 

4. Es herrscht eine allgemeine Angst davor, als Jemand erkannt zu werden, der 
sein Wort nicht halten kann. 

5. Es wird keine Kosten-Nutzen-Analyse über ‚Giving One’s Word‘ gemacht. 
Dann könnte man erkennen, wie hoch der Wert der Integrität ist.  

6. Es wird aber dann, wenn man sein Wort nicht halten kann, eine Kosten-
Nutzen-Analyse darüber gemacht, ob man sein Wort ehren will, also für die 
Schäden aufkommt, die denjenigen entstanden sind, die darauf vertraut ha-
ben, dass man sein Wort ehrt. 

Wie kann der Schleier der Unsichtbarkeit gelüftet werden?  
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- Integrität muss, so fordert es auch Jensen, einen gebührenden Platz in der 
Wirtschaftstheorie einnehmen.  

- In der konkreten Entscheidungssituation, sein Wort zu geben und zu ehren, 
muss eine Kosten-Nutzen-Analyse darüber angestellt werden, in der auch die 
konkrete Ausgestaltung des „Wortes“ von Personen, Gruppen, Organisationen, 
Objekten und Systemen zu entscheiden ist. Damit ist es nicht eine Frage von 
Integrität versus Nicht-Integrität, sondern der effizienten Ausgestaltung des 
Produktions-Faktors Integrität, zumal Integrität u.U. auch Investitionen in den 
Produktions-Faktor Integrität verlangt.  

- Bei fehlender Reziprozität von Integrität kann die integere Partei die Nicht-
Integrität der Gegenpartei transparent machen. Der dadurch ausgelöste nor-
mative Druck kann den Prozess der Kosten-Nutzen-Analyse der Integrität in 
der nicht-integeren Partei anstoßen, zumal die integere Partei bei Kontraktal-
ternativen ihre Verhandlungsmacht dazu einsetzen kann. Diese Transparenz 
der Nicht-Integrität von Marktparteien kann auch durch neutrale Research-
Analysten hergestellt werden. 

Schlussfolgerungen: Integrität ist ein höchst effizienter Produktionsfaktor. Er unter-
liegt keiner natürlichen Knappheit, sondern steht, wenn erkannt, unbeschränkt zur 
Verfügung. Unabdingbar ist, dass Personen, Gruppen von Personen und Organisati-
onen sowie Objekte integer sind und in Systemen arbeiten, deren Design und Nut-
zung integer sind. Nicht-Integrität ist nicht vernachlässigbar, wie die derzeitige Fi-
nanzkrise zeigt, die Billionen Euro Finanz-Kapital und über 10 Millionen Arbeitsplätze 
(Human-Kapital) vernichtet hat. Der Maßstab der Integrität an Personen, Gruppen 
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme ist oben definiert. Konsequen-
zen von Integrität resp. Nicht-Integrität sind stringent und eindeutig, wie in diesem 
Essay gezeigt werden soll. 

Damit zeigt sich, dass bei der Frage nach der korrekten Bewertung von teleologi-
schen Systemen, angefangen von bilateralen Prinzipal-Agent-Beziehungen bis zu 
kollektiven teleologischen Systemen, wie das Natur-Nutzungs-System oder das libe-
rale demokratische Gesellschafts- und Politik-System, Integrität eine entscheidende 
Rolle spielt. 

Der Brockhaus definiert Legitimität: „Die Rechtfertigung des Staates, seiner Herr-
schaftsgewalt und seiner Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im Un-
terschied zur formellen Gesetzmäßigkeit (Legalität) und zur rein faktischen Macht-
ausübung.“  
Im Webster’s 1828 heißt es zu Legitimacy:  
- „Lawfulness of birth; opposed to bastardy. 
- Genuineness; opposed to spuriousness. The legitimacy of his conclusions is not to 
be questioned.“ 
 
Beide Definitionen zeigen die Spannweite des Begriffs der Legitimität zwischen Herr-
schaftsanspruch und Legalität sowie Authentizität, Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit.  
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Eine umfangreiche Definition gibt Lamb (2014). Sie soll nachfolgend umfassend zi-
tiert werden und unterliegt den nachfolgenden Überlegungen darüber, wie Legitimität 
in Fragen der Ordnung relevant sein kann. „To access legitimacy, it is critical to un-
derstand the following points: 
 

- „Legitimität ist “Würdigkeit der Unterstützung.” Legitimität bezeichnet dem Sinn 
nach Etwas, das richtig und gut ist, oder dass man die moralische Pflicht hat, 
es zu unterstützen. Mit Illegitimität bezeichnet man nicht einfach nur Etwas, 
das nicht die Würdigkeit der Unterstützung besitzt. Vielmehr weist Illegitimität 
auf Etwas, das quasi die Würdigkeit der Opposition hat, in dem Sinne, dass 
man alles tun muss, um sich dem zu widersetzen, es zu unterminieren oder es 
zu bekämpfen. Neutralität wiederum hat weder die Würdigkeit der Unterstüt-
zung noch der Opposition. Da die Menschen dazu neigen, freiwillig für sich 
das zu tun, von dem sie der Meinung sind, dass es richtig ist, führt Legitimität 
eben dazu, dass die Menschen freiwillig einverstanden sind und darin einwilli-
gen, wenn sie zur Teilnahme an kollektiven Anstrengungen gefragt, ersucht 
oder aufgefordert werden.  Illegitimität erzeugt Widerstand gegen Dinge, bei 
denen die Menschen der Meinung sind, dass es moralisch notwendig ist, da-
gegen zu opponieren. Kurz gesagt: Legitimität erzeugt Einverständnis und 
Einwilligung, ermutigt zur Teilnahme und reduziert die Kosten, eine bestehen-
de Position, Institution oder Beziehung zu er- resp. zu unterhalten und somit 
Stabilität zu erreichen, während Illegitimität Ungehorsam erzeugt, zur Opposi-
tion ermutigt und die Kosten erhöht, was Stabilität und Nachhaltigkeit bedroht.  

 
- Legitimität ist breit anwendbar. Potentielle Subjekte der Legitimitäts-

Zuordnung können sich auf eine Regierung, eine Autorität, eine Organisation, 
Mitglieder, eine Grenze, ein Unternehmen, eine spezifische Arbeitsteilung, ein 
Staat, die Art und weise, wie öffentliche oder politische Güter zugeteilt werden, 
eine Vereinigung, ein Regime, eine Mafia, ein System, ein Befehl, ein Produk-
tionsmittel, oder eine Institution für das Heiraten, der Bildung, der Gesetzlich-
keit, der Rechtssprechung, der Eigentumsrechte und der Steuerung und Be-
herrschung von Gewalt – also Alles, was Jedermann als wertvoll oder wertlos 
bezüglich der Unterstützung respektive der Opposition betrachtet. Das Kon-
zept benutzt den Begriff des Conferee, um das zu benennen, was hinsichtlich 
seiner Legitimität bewertet wird, und den Begriff des Referee, um die Gruppe 
von Menschen zu benennen, deren Sichtweise hinsichtlich der Legitimität des 
Conferees Kern des Konzeptes der Legitimität ist (i.e., das Urteil des Referees 
verleiht Legitimität dem Conferee). Das Konzept kann auf jede Art von Confe-
rees angewandt werden.  

 
- Legitimität ist multidimensional. The Literatur darüber, was es letztendlich ist, 

das Legitimität verleiht, ist voluminös, kann aber zusammengefasst werden: 
die Menschen werden vor allem dann motiviert, wenn etwas richtig ist. Etwas 
wird eher mit der Würdigkeit versehen, unterstützt werden zu müssen, wenn 
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es als vorhersehbar, gerechtfertigt, gerecht, erreichbar und respektvoll erkannt 
und gesehen wird. Diese fünf Dimensionen beschreiben die verschiedenen 
Typen von Indikatoren, die erforderlich sind, um Legitimität zu messen: vor-
hersehbar (eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung, die Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit beinhaltet), gerechtfertigt (Urteil über wichtige Wer-
te, wie was ist richtig, gut, ‘sauber’, bewundernswert etc.), gerecht (Vorstellun-
gen über Fairness, was auch heißt, dass Ungleichheiten gerechtfertigt sind), 
erreichbar (die Möglichkeit, Einfluss auf die relevanten Prozesse nehmen zu 
können, um selbst Entscheidungen treffen zu können, die das eigene Leben 
betreffen, eine weiche Form des Konsens) und respektvoll (man wird in einer 
Art und Weise behandelt, die konsistent ist mit Menschenwürde und Stolz). Je 
mehr Indikatoren über mindestens drei Dimensionen als erfüllt angesehen 
werden können, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Legitimität vor-
herrscht resp. verliehen wird. Ebenso gilt, je mehr unvorhersehbar, ungerecht, 
ungleich, unerreichbar und respektlos – und je mehr Indikatoren mit diesen 
Dimensionen übereinstimmen – desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Opposition bevorzugt wird. Eine Widersprüchlichkeit zwischen den Indikatoren 
deutet darauf hin, dass etwas Anderes im Spiel ist als Legitimität resp. Illegiti-
mität (Angst, Befürchtungen, Täuschung, Betrug etc.). 

 
- Legitimität bezieht sich auf verschiedene Ebenen. Legitimität kann auf vielen 

verschiedenen Ebenen verliehen werden. Jede Dimension der Legitimität 
(vorhersehbar, gerechtfertigt, etc.) sollte auf i.e., drei Ebenen der Analyse ge-
messen werden: individuelle Ebene, Gruppen-Ebene und System-Ebene. In-
dividuelle Überzeugungen sind private Urteile über den Conferee, gemeinhin 
gemessen durch Gutachten, Umfragen, Fokus-Gruppen oder Befragungen der 
Referee-Population.  Wie viel Zutrauen und Vertrauen bezeugen die Men-
schen gegenüber ihrer Regierung, einer politischen Partei, einer Industrie 
resp. Wirtschaftsbranche oder sozialen Wohlfahrtsorganisationen? Gruppen-
Verhalten stellt sich dar als öffentliche Aktionen der Referees, die eine Beur-
teilung des Conferees charakterisiert und ausdrückt. Freiwillige Teilnahme bei 
Wahlverfahren, Zahlungen von Steuern und die Befolgung von Gesetzen z. B. 
sind potentielle Indikatoren dafür, dass die Bürger ihren Staat als legitim be-
trachten. Genauso kann auch eine hohe Umschlagshäufigkeit der Mitarbeiter 
ein potentieller Indikator dafür, dass negative Urteile über eine Firma gemacht 
werden. Öffentlich erkennbare und wahrnehmbare Attribute sind Merkmale 
Conferee-Systeme (eine Regierung, eine Organisation, oder rein politisches 
Regime, etc.) So ist z.B. zu fragen: operiert eine Firma in einer Art und Weise, 
die konsistent ist mit den Wertvorstellungen ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiter, ih-
rer Investoren oder anderer Stakeholder? Begegnen Regierungsvertreter den 
Bürger mit Respekt gemäß den Erwartungen der Bürger, was sie unter res-
pektvoller Behandlung verstehen?  Teilen politische Führungspersönlichkeiten 
die ideologischen oder religiösen Glaubensvorstellungen ihrer Wähler? Wenn 
diese Fragen positiv beantwortet werden können, dann werden die respekti-
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ven Referees in den obigen Beispielen vermutlich den Firmen, der Regierung 
oder den Führungspersönlichkeiten die Würdigkeit der Unterstützung zubilli-
gen. 

 
- Legitimität ist bilateral. Würdigkeit der Unterstützung beruht auf Gegenseitig-

keit. Gemeinhin spricht man von der Legitimität eines Staates bezüglich seiner 
Bürger: die Bürger beurteilen, ob die staatlichen Institutionen würdig sind un-
terstützt zu werden, und werden bei positivem Bescheid den staatlicherseits 
erhobenen Bürger-Pflichten beipflichtend handeln (Gesetze befolgen, Steuern 
zahlen etc.). Nichtsdestotrotz ist es genauso wichtig, über die Legitimität der 
Bürgerschaft gegenüber den offiziellen Staatsvertretern zu sprechen. Damit 
ein politisches System stabil ist, müssen nicht nur die Menschen ihre Herr-
scher als der Unterstützung würdig sehen, genauso müssen die Herrscher die 
Menschen als würdige Bürgerschaft ansehen, die es wert ist, dass die Herr-
scher ihnen dienen und dass sie würdig sind, regiert zu werden und nicht nur 
beherrscht.  Vergleichbares gilt, wenn Firmen in regulierten Bereichen über-
zeugt davon sind, dass die Regulatoren das Recht haben, regulierend einzu-
greifen, und andererseits die Regulatoren überzeugt sind, dass die Firmen das 
Recht haben, die respektiven Produkte am Markt anzubieten, was dazu führt, 
dass das System des regulierten Wirtschaftsbereiches vermutlich einwandfrei 
funktioniert. Der Mangel an Legitimität auf einer Seite des bilateralen Verhält-
nisses kann jedoch die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft zerstören oder sogar 
ein ganzes politisches System korrumpieren. Wo Legitimität nicht bilateral ist, 
werden Friktionen im System entstehen, die die Kosten, Dinge zu bewerkstel-
ligen, signifikant erhöhen können. 

  
- Legitimität ist nicht beobachtbar. Aber es gibt Möglichkeiten, Phänomene, die 

nicht beobachtbar sind, indirekt zu beobachten und zu messen. Man kann 
über die kausalen Ursachen der Phänomene theoretisieren, wie sie kausal zu-
sammenwirken, um darauf die kausalen Ursachefaktoren messen. Die fünf 
oben diskutierten Dimensionen der Legitimität können als Leitlinien dienen, 
adäquate kausale Faktoren zu finden und zu definieren. Man aber auch darü-
ber theoretisch spekulieren, welche Auswirkungen ein bestimmtes unbeo-
bachtbares Phänomen in der Welt hat, um darauf aufbauend Indikatoren für 
die Wirkungseffekte zu messen. Da Legitimität der Würdigkeit der Unterstüt-
zung besitzt, kann man auch das Ausmaß der tatsächlich zu beobachtbaren 
Unterstützung als Indikator für vorhandene Legitimität messen.” (Lamb, 2014, 
S. VI – VIII, Übersetzung durch den Autor).  

 
Damit liegt eine Definition für Legitimität vor, die in alle Bereiche einer gesellschaftli-
chen Ordnung, so auch gemäß Hayek in die Rechtsordnung und die Handelnsord-
nung, hineinreicht, von Robinson bis heute in die globale Welt, den Planeten. 
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Eine etwas begrenztere Sicht auf Legitimität hat Schmelzle, wenn er Governance 
und Legitimität betrachtet. „Governance bezeichnet, folgt man der breit rezipierten 
Definition von Renate Mayntz, „das Gesamt aller nebeneinander bestehenden For-
men der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“ (Mayntz 2004: 66). 
Die Anhänger des Governance‐Paradigmas sehen den besonderen Wert des Be-
griffs darin begründet, dass er keine begriffliche Vorentscheidung darüber impliziert, 
welche Akteure in welcher Weise gesellschaftliche Funktionen erfüllen. Denkbar sind 
sowohl „klassische“ Modi des Regierens, die um den Staat und den Steuerungsmo-
dus des sanktionsbewehrten Rechts kreisen, als auch „neue Formen des Regierens“, 
in denen private und zivilgesellschaftliche Akteure an die Stelle des Staates treten 
und mittels einer Vielzahl verschiedener Steuerungsmodi Governance‐Leistungen 
erbringen.“ (S. 162). Damit geht es Schmelzle um öffentliche Güter im Sinne der wirt-
schaftstheoretischen Definition von öffentlichen Gütern. Es geht um das Regierungs-
handeln, das Handeln von NGO’s, Existenz und Funktion hoheitlicher Institutionen, 
wie z.B. das unabhängige Rechtssystem, staatliche Aufgaben durchgeführt von pri-
vaten Akteuren und internationale Regelungen und Institutionen, die kein direktes 
demokratisches Mandat haben. „Im Folgenden möchte ich zwei Konzeptualisierun-
gen des normativen Legitimitätsbegriffs vorstellen und jeweils für die legitimitätstheo-
retische Betrachtung von Governance fruchtbar machen. Dies ist zum einen die von 
Fritz Scharpf entwickelte Unterscheidung zwischen Input‐  und Output‐Legitimität, 
zum anderen die von Kalevi Holsti vorgeschlagene Unterscheidung zwischen hori-
zontaler und vertikaler Legitimität. Ich vertrete die These, dass Holstis Unterschei-
dung Scharpfs Konzept um eine zentrale Dimension ergänzt, die gerade im Kontext 
nicht‐staatlichen Regierens von großer Bedeutung ist.“ (S. 167) 
 
Output-Legitimität wird determiniert von dem Nutzen, den das „politische“ Handeln 
bei den „Nutzern“ verursacht, ganz im Sinne des Pareto-Optimums. Input-Legitimität 
liegt dann vor, wenn das politische Handeln die politischen Präferenzen der „Nutzer“ 
widergibt. Praktisch heißt dies z.B. bei staatlichem Handeln, dass es auf demokrati-
schen Verfahrensweisen beruht und es dabei weder bei der demokratischen „Ab-
stimmung“ noch bei der „Verteilung“ der öffentlichen Gütern zu Exklusionen kommt, 
die nicht demokratisch sanktioniert sind. Im klassischen hierarchischen staatlichen 
Handeln sind sowohl Input- als Output-Legitimität, auch vertikale Legitimität genannt, 
relevant. Bei hoheitlichen Institutionen, die hoheitliche quasi staatliche Funktionen 
ausüben, ist vor allem die Output-Legitimität relevant. Dies gilt auch für alle privaten 
Organisationen, wie z.B. NGO’s, die öffentliche Leistungen erbringen. 
 
Vertikale Legitimität fragt stets nach der Legitimität hierarchischer Herrschaftsver-
hältnisse. Horizontale Legitimität fragt nach der Machtbeziehung innerhalb eines poli-
tischen Verbandes. „Horizontale Legitimität bezieht sich im Gegensatz zur Dimension 
der vertikalen Legitimität nicht auf die Art und Weise, in der Herrschaft ausgeübt wird, 
sondern auf die soziale Basis des politischen Verbands und das Binnenverhältnis 
des Kollektivs der Beherrschten. … Das Konzept lässt sich prinzipiell auf jede Grup-
pe von Individuen anwenden, die entweder durch freiwillige Kooperation oder durch 
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Machtbeziehungen, zu einem politischen Verband vereinigt ist. Sobald dies der Fall 
ist, stellt sich die Frage nach der Legitimität dieser Beziehung.“ (S. 173) „Beispiele 
aus dem Bereich Global Governance beziehen sich vor allem auf Sicherheitsfragen 
(UN‐Sicherheitsrat), Umweltschutzmaßnahmen (Kyoto‐Protokoll, Biodiversi-
täts‐Konvention) und ökonomische Interdependenzen (Weltbank, IWF, WTO), also 
Bereiche, in denen Abhängigkeiten besonders offensichtlich sind (vgl. Zürn et al. 
2007:131‐136). Gerade die Interdependenzen in der globalen Ökonomie – vor dem 
Hintergrund der unheilvollen Erfahrung der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre – 
haben robuste Governance‐Regime entstehen lassen. Was diese Beispiele eint, ist, 
dass sich institutionalisierte Kooperation in den Bereichen etabliert, in denen allge-
meine Verwundbarkeit festgestellt wird und folglich jede Partei von einer Regelung 
profitiert.“ (S. 176) 
 
Wie passen die Legitimitätskriterien von Lamb mit der vertikalen und horizontalen 
Legitimität von Schmelzle zusammen? Ist ein vertikaler Herrschaftsanspruch auf 
saubere demokratische Weise sanktioniert, dann gilt implizit, dass der Inhaber des 
Herrschaftsanspruchs der Beste zu Findende ist. Annahme: Er wird es richtig und gut 
machen. Dies ist Input-Legitimität in den Worten von Lamb. Die Output-Legitimität 
prüft diese implizite Annahme der Input-Legitimität oder erkennt unabhängig von der 
Input-Seite die Legitimität einer Organisation resp. Institution an ihrem Ergebnis. Ist 
es richtig und gut, dann ist es legitim. 
 
Bei der horizontalen Legitimität kommt es auf die Struktur der Gruppe, die Harmonie 
ihrer Ziele, die Verfahren der Entscheidungen und ihre Transparenz und Verantwor-
tung nach außen an. „Die horizontale Legitimität bezieht sich auf das Binnenverhält-
nis des Kollektivs der Beherrschten. Ich habe vorgeschlagen, hier zwischen syste-
misch‐funktional und sozial‐normativ integrierten sozialen Verbänden zu unterschei-
den. Während systemisch-funktional integrierte Gesellschaften durch Interdepen-
denz‐Beziehungen verbunden sind, sind sozial‐normativ integrierte Gesellschaften 
durch geteilte Identitäten, wechselseitige Anerkennung und den Willen zur kollektiven 
Selbstbestimmung gekennzeichnet.“(S. 182) Für Ersteres mag die Nato ein prakti-
sches, der Buchanan’sche Schutzstaat ein theoretisches Beispiel sein, für Letzteres 
könnte die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland insbesondere nach der Wie-
dervereinigung ein praktisches, die Institution „Souveränität“ ein theoretisches Bei-
spiel sein. 
 
Niklas Luhmann (2013) prüft, inwieweit Verfahren, insbesondere der demokratischen 
Wahl, der parlamentarischen Gesetzgebung und der juristischen Gerichtsverfahren, 
Legitimität aus sich heraus sichern können. Dabei kritisiert er die von ihm so genann-
te „klassische Konzeption des Verfahrens“. In ihr geht es nach Luhmann um die 
Wahrheitsfrage. Sichern Verfahren die Wahrheitsfindung, dann sind Fragen nach der 
Legitimität der Verfahren resp. der Institutionen, die die Verfahren anwenden, obso-
let. „Lässt man dagegen von der Voraussetzung ab, dass Verfahren der Entdeckung 
von Wahrheit dienen, gewinnt man die Möglichkeit, ihre Funktion für die Legitimie-
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rung des Entscheidens unvoreingenommen in neuartiger, soziologischer Weise zu 
untersuchen.“ (S. 23)  
 
Auch kritisiert Luhmann den gemein für richtig gehaltenen Begriff der Legitimität. 
„Man versteht heute darunter die rein faktisch verbreitete Überzeugung von der Gül-
tigkeit des Rechts, von der Verbindlichkeit bestimmter Normen oder Entscheidungen 
oder von dem Wert der Prinzipien, an denen sie sich rechtfertigen. Aber damit ist 
nicht viel mehr gewonnen als eine Frage: Wie ist es möglich, wenn nur wenige ent-
scheiden, die faktische Überzeugung von der Richtigkeit oder der verbindlichen Kraft 
dieses Entscheidens zu verbreiten?“ (S. 27) Er kommt zu der Aussage: „Die Legiti-
mation durch Verfahren und durch Gleichheit der Chance, befriedigende Entschei-
dungen zu erhalten, tritt an die Stelle älterer naturrechtlicher Begründungen oder 
tauschförmiger Methoden der Konsensbildung. Verfahren finden eine Art genereller 
Anerkennung, die unabhängig ist vom Befriedigungswert der einzelnen Entschei-
dung, und diese Anerkennung zieht die Hinnahme und Beachtung verbindlicher Ent-
scheidungen nach sich.“ (S. 30f) Wichtig ist nach Luhmann die Unterscheidung von 
Entscheidungsprämissen und konkreten Entscheidungen. Dies entspricht der Unter-
scheidung der konstitutionellen Ökonomie in Spielregeln einerseits und dem Spiel 
innerhalb gegebener Regeln andererseits. Es genügt darin, den Spielregeln der Kon-
stitution resp. den Entscheidungsprämissen bei Luhmann zuzustimmen und sie zu 
akzeptieren. Diese Art Akzeptanz kann nach Luhmann jedoch nur in einem sozialen 
Lernprozess entstehen. Im Kern dieses sozialen Lernprozesses sieht Luhmann das 
Verfahren als soziales System. 
 
„So viel lässt sich für Verfahren schlechthin ausmachen. Als Angelpunkt für das Ver-
ständnis von Struktur, Funktionen und Antrieben und für das begreifen ihres inneren 
Zusammenhanges dient uns die Vorstellung einer begrenzten, systemeigenen Kom-
plexität des Verfahrens. Mit ihr können wir die klassische Bestimmung des Verfah-
rens durch Wahrheit als Zweck ersetzen. … Die Eigenkomplexität, die ein Verfah-
renssystem benötigt, hängt wesentlich von der Komplexität der Entscheidungsaufga-
be ab. Diese wiederum ist davon abhängig, wieweit im Entscheidungsprozess Ent-
scheidungsprämissen vorausgesetzt oder erst geschaffen werden müssen. Entspre-
chend gibt es Entscheidungssituationen und –verfahren mit bestimmter und mit un-
bestimmter Komplexität.“ (S. 52) Mit im Verfahren enthalten sind Funktionen der ko-
operativen „Wahrheitssuche“ von divergierenden Standpunkten aus und Funktionen 
des Darstellens und Austragens von Konflikten.  
 
Bringt man Luhmann mit Lamb in Verbindung, so sind Verfahren, die nach Luhmann 
Legitimität haben, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Sicht der Lamb‘schen Refe-
rees eine höhere subjektive Wahrscheinlichkeit haben, dass die Ergebnisse der Ver-
fahren richtig und gut sind. Aber auch hier gilt wie bei der Jensen’schen Integrität, 
dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe gewahrt sind, von Legalität ganz 
zu schweigen. 
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Lamb macht Legitimität zwischen Conferee und Referee aus und differenziert hierbei 
breit in verschiedene relevante Kategorien. Am Ende konstatiert der Referee, dass 
der Conferee etwas richtig und gut macht. Schmelzle teilt Legitimität in vertikaler ho-
rizontaler Richtung, je nach dem Herrschaftsverhältnis zwischen Conferee und Refe-
ree. Damit unterlegt er eine Vielzahl sozialer, politischer und ökonomischer Struktu-
ren den Anforderungen an Legitimität. Dies bestätigt, dass Legitimität ein elementa-
rer Baustein sozialer, politischer und ökonomischer Ordnung ist. Luhmann stellt den 
Prozesscharakter von Ordnung in den Vordergrund und lokalisiert Legitimität in der 
Art des Verfahrens, wie Conferees und Referees entscheiden und handeln.  
 
Damit kommt in die spontane Ordnung nach Hayek der Prozessgedanke. In dieser 
spontanen dynamischen Ordnung gelten Legitimität und Integrität, ohne die es keine 
Legitimität gibt, als elementare Ordnungsbausteine, die im Prozess der spontanen 
Ordnung kontinuierlich präsent und wirksam sein müssen. Damit aber diese dynami-
sche Ordnung nach Pies Stabilität hat und für den Fall, dass es an Integrität und Le-
gitimität mangelt, sind Institutionen als Integritäts-Substitute und institutionalisierte 
Legitimitäts-Verfahren unabdingbar. 
 

Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren 

Solange Robinson alleine lebte, war er bezüglich der Frage, wie gut er seinen Ta-
gesablauf organisieren und bewältigen konnte, nur in beschränktem Umfang darauf 
angewiesen, Integrität und Legitimität zu besitzen. Integrität gegenüber sich selbst, 
sich das Wort zu geben, Dinge zu tun, und sie dann auch zu tun, oder bei Vernach-
lässigung des sich versprochenen Tuns doppelt angestrengt die versprochenen Din-
ge doch zu tun (sein Wort zwar nicht gehalten aber geehrt), war sicher eine Selbst-
motivation von Robinson, die seine Arbeitseffizienz steigerte, zumal ihm sicherlich 
schnell bewusst war, dass er nicht im Schlaraffenland gelandet war. Auch die Frage 
der Legitimität konnte eine Rolle spielen. Wenn er z.B. festgestellt haben mochte, 
dass er ein schlechter Jäger aber ein guter Fischer war, so konnte er sich  keine Le-
gitimität zum Jagen aber eine hohe Legitimität zum Fischen zuerkennen. 

Das Auftreten von Freitag änderte diese Situation nicht nur graduell sondern funda-
mental. Beide mussten sowohl Integrität als auch Legitimität haben, jeweils gegen-
über dem Anderen. Nur so konnte das Team „Robinson/Freitag“ effizient das Leben 
bewerkstelligen. Legitimität hatte Jeder dazu, was er gut und richtig und besser als 
der Andere machte. Integrität musste Jeder dem Anderen gegenüber aufweisen da-
durch, dass er sein Wort dem Anderen gab und hielt resp. ehrte. 

Wenn Robinson und Freitag Integrität und Legitimität besaßen, dann konnte ihre 
kleine spontane Ordnung hervorragend funktionieren, ohne dass sie irgendwelche 
Institutionen dazu benötigten. Institutionen sind im Umkehrschluss somit nur notwen-
dig, wenn Integrität und Legitimität fehlen. Institutionen sind somit aus unserer Sicht 
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vor allem Integritäts-Substitute und institutionalisierte Legitimitäts-Verfahren und in 
Einklang mit Pies vor allem wirksame Stabilisatoren der spontanen Ordnung. 

Komplexe Gesellschaften, so wie Hayek unsere Gesellschaften betrachtet, kommen 
somit ohne Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren nicht 
aus, um gut und richtig resp. um überhaupt zu funktionieren. Das Grundproblem im 
Kontext Integrität und Legitimität liegt nicht zuletzt an dem Veil of Invisibility, also da-
rin, dass Integrität und Legitimität unsichtbar sind. Lamb spricht davon, dass man 
mittels Beobachtungswerten und ökonomischen Theorieansätzen durch aus Legitimi-
tät sichtbar machen kann. Einen Ansatz mittels ökonomischer Theorie, empirischen 
Beobachtungswerten und der Nutzung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz, 
um z.B. Integrität von angestellten Top-Managern von Aktiengesellschaften sichtbar 
zu machen, zeigt Förster (2018, AH18-04). 

3. Über Vernunft, Begierde und Anerkennung: Vom Homo Oeconomicus zum 
Homo Sapiens 
 

Um vom Aktienmarkt und den angestellten Managern gelisteter Aktiengesellschaften 
zum Natur-NutzungsSystem und Gesellschafts-System zu kommen, ist eine Brücke 
zu schlagen vom Homo Oeconomicus zum Homo Sapiens, dem weisen und vernünf-
tigen Menschen.. 

Um dabei eine vertiefte Analyse der menschlichen Neurologie, sowohl physiologisch 
als auch psychologisch zu vermeiden, soll dies durch die Heranziehung der Darstel-
lung bei Fukuyama (2018) geschehen. In seinem Kapitel 2 „Der dritte Teil der Seele“ 
zitiert er frühzeitliche Denker wie Thomas Hobbes, John Locke und Jean-Jacques 
Rousseau einerseits und griechische Philosophen wie Platon, Sokrates und die Aris-
tokraten Adeimatos und Glaukon andererseits bezüglich deren Bilder der Natur des 
Menschen und seiner „Seele“ (griechisch psyche). Dabei orten sie zwei Triebkräfte 
des Menschen: der Begierde einerseits, also dem Eros, und der Vernunft anderer-
seits, also dem Logos. Die Auseinandersetzung zwischen Sokrates und Adeimatos 
kommt im Dialog der beiden dann zu einem dritten Teil der Seele, dem Thymos. 

Der Thymos ist dabei ein von der Vernunft und der Begierde völlig unabhängiger Teil 
der Seele, der dritte Teil der Seele. „Thymos ist das Zentrum der Urteile über den 
Wert der Dinge. … Menschen wünschen sich nicht nur externe Dinge wie Speisen, 
Getränke, Lamborghinis oder den nächsten Schuss, sie sehnen sich auch nach posi-
tiven Urteilen über ihren Wert oder ihre Würde. Solche Urteile können aus ihrem In-
neren herrühren, doch zumeist werden sie von anderen Gesellschaftsmitgliedern ge-
fällt, die ihren Wert anerkennen. Wenn ihnen ein positives Urteil zuteilwird, verspüren 
sie Stolz, und falls nicht, empfinden sie entweder Zorn oder Scham.“ (S. 36) Diese 
Anerkennung bezeichnet Fukuyama auch als die Würde eines Menschen. 

Zwei wichtige Weiterentwicklungen in diesem Gedanken finden sich bei Fukuyama: 
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- Historisch stand in der frühen Gesellschaft wie der griechischen Aristokratie 
Würde nur den aristokratischen Herrschern per Geburt, auch Megalothymia 
genannt, zu und begrenzt auch den Kriegern der Kriegerkaste aber nicht den 
unteren Schichten der Gesellschaft. Die Geschichte bis heute, vor allem durch 
die Französische Revolution, wandelte dieses Bild um in Isothymania, was 
heißt, dass alle Menschen einer Gesellschaft Würde haben und somit gleich-
wertig sind. Man kann auch sagen, dass die Offene Gesellschaft nach Popper 
eine Gesellschaft ist mit Isothymania.  

- Im Kapitel 3 „Innen und Außen“ zeigt Fukuyama den Zusammenhang auf zwi-
schen der äußerlichen Anerkennung eines Menschen durch Dritte in der Ge-
sellschaft und der Selbsteinschätzung und Selbstbewertung des Menschen 
durch eine Art Selbstanerkennung. Damit kommt man zur Identitätsidee, also 
der Frage, welche Identität hat ein Mensch in der Gesellschaft? Die Frage, die 
sich daran anschließt, ist die Frage, wie der Mensch zu seiner persönlichen 
Selbstanerkennung kommt? Fukuyama zeigt, dass nach Luther und Rousseau 
jeder Mensch die innere Freiheit besitzt, selbst seine eigene Identität zu su-
chen und zu finden. Es ist das Recht auf Selbstverwirklichung in modernen 
Demokratien, wie z.B. auch im deutschen Grundgesetz festgelegt. 

„Dieser weitreichende soziale und wirtschaftliche Wandel hatte zur Folge, dass Indi-
viduen plötzlich über mehr Wahlmöglichkeiten und Gelegenheiten verfügten. In der 
alten Gesellschaft hatte das begrenzte Angebot ihr Inneres geprägt, doch durch die 
Eröffnung neuer Horizonte wurde die Frage „Wer bin ich?“ mit einem Mal relevant, 
ebenso wie die Wahrnehmung, dass eine breite Kluft zwischen der inneren Person 
und der äußeren Realität existierte.“ (S. 55) Man kann auch postulieren, dass es in 
der griechischen Aristokratie fest vorgegebene und fest zugeteilte Würdegüter gab. 
In der Offenen Gesellschaft dagegen gibt es unendlich viele Nachfragen nach unter-
schiedlichsten Würdegütern entsprechend der inneren Selbstanerkennung jedes 
Menschen mit einem von der Gesellschaft je nach ihrer „Verfassung“ verfügbaren 
Angebotes an Fremdanerkennungen in Form von möglichen Würdegütern.“Mit ande-
ren Worten: Die Knechte begehrten gegen die Herren auf. Eine Welt, in der man die 
Würde nur einiger weniger anerkannte, sollte von einer neuen ersetzt werden, deren 
Grundprinzip die Anerkennung der Würde aller Menschen war.“ Entscheidend aber 
für den Erfolg dieser neuen Offenen Gesellschaft musste somit sein, dass jeder 
Mensch nur dann seine Würde erhielt und anhielt, wenn seine Nachfrage nach einem 
Positionsgut auf ein entsprechendes Angebot an einem passenden Positionsgut traf. 
Wenn also die Fremdanerkennung mit seiner Selbstanerkennung korrespondierte. 
Wenn also die Gesellschaft einen Menschen so anerkannte, wie er sich selbst sah. 
Wenn er also seine von ihm selbst aus freien Stücken gewählte Identität in der Ge-
sellschaft ohne Einschränkung behalten durfte, er also seine Würde behielt. 

Dies führt zu einem Zwischenergebnis, das durch folgende Abbildung verdeutlicht 
werden soll: 
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In diesem Kontext lässt sich die Frage der Überwertung von Natur-Nutzungs-System 
und Gesellschafts-System darstellen und diskutieren. Entscheidend ist, dass die 
Vernunft des Homo Sapiens begrenzt ist und dass der Homo Sapiens deshalb auch 
nur eine begrenzte Integrität gemäß Jensen aufweist wegen des Integritäts-
Performance-Paradoxons bedingt durch die Unsichtbarkeit der Integrität (Veil of Invi-
sibility). Dies ist nach Popper seine selbstverschuldete Unmündigkeit, wenn er diese 
nicht durch permanentes kritisch rationales Arbeiten an seiner Vernunft selbst ver-
bessern will. 

Wie hängen nun Natur-Nutzungs-System und Gesellschafts-System mit den drei Tei-
len der Seele des Homo Sapiens zusammen? Dies zeigt folgende Abbildung: 

1. Logos
Vernunft

2. Eros
Begierde

3. Thymos
Anerkennung, 

Würde, Identität

Die 3 Teile der Seele

Homo Sapiens
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Was den Thymos anbelangt, so ist vorab zu klären: Wichtig ist, um die Verbindung 
zwischen Integrität des Gesellschafts-Systems und Würdegütern, die das Gesell-
schafts-System dem Homo Sapiens zur Verfügung stellt, herzustellen, zwischen 
Würdegütern im weiteren Sinn und Würdegütern im engeren Sinn zu unterscheiden. 
Würdegüter im weiteren Sinn sind dann verfügbar, wenn das Gesellschafts- und Poli-
tik-System Integrität und damit Legitimität im gesellschaftstheoretischen Sinn auf-
weist, also gut und richtig funktioniert. Man kann diese Würdegüter auch als gesamt-
gesellschaftliche Würdegüter bezeichnen, z.B. wenn die Rawls’sche Gerechtigkeit 
herrscht, also jeder Bürger das Gefühl hat, dass er in seiner Gesellschaft gerecht 
behandelt wird. Individuelle Würdegüter dagegen entsprechen eher den Dahren-
dorf’schen Ligaturen, wie wir sie später noch verwenden wollen, in denen sich der 
einzelne Bürger in starken Bindungen und Bezügen in der Gesellschaft befindet. Da-
rüber hinaus gibt es noch persönliche Würdegüter im Sinne der Positionsgüter von 
Frank, die eher im Konsumbereich liegen und somit statt Würdegüter eher als Stolz-
güter zu bezeichnen wären. 

Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, wie Stützel (1972) die Untrennbarkeit 
von Wirtschaft und Staat in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und Theo-
rienbildung postuliert. „Die Theorie vom Ablauf des ökonomischen Prozesses (Katal-
laktik) wird auf lange Sicht zusammenfallen mit der Beschreibung dessen, was als 
Herrschafts- und Vermögensanspruch unter den betreffenden Menschen gilt und an-
erkannt wird.“ (S. 336) Das heißt aber, dass die Offenen Gesellschaft als Gegen-
stand der Geschichte nicht nur aus dem liberalen kapitalistischen Wirtschaftssystem, 
sondern vor allem aus einem Gesellschafts- und Politik-System mit Integrität besteht. 

1. Logos
Vernunft

2. Eros
Begierde

3. Thymos
Anerkennung, 

Würde, Identität

Naturgüter Würdegüter

Konsum ohne 
Reinvestition

Verlust ohne 
Reinvestition

Überbewertung Überbewertung

Drama in 4 Akten Drama in 4 Akten

Homo Sapiens
Von Allem 
mehr; Alles 
gegen Alles 
substituieren.
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Was den Eros anbelangt, so gilt: Der Klimawandel ist ein zunehmend relevantes Bei-
spiel der Überbewertung von Assets durch den Homo Oeconomicus und damit des 
Homo Sapiens. Er konsumiert Naturgüter, wobei die vereinfachende Annahme ge-
macht wird, dass alle Güter, die der Homo Oeconomicus konsumiert, am Ende resp. 
am Anfang Naturgüter sind. Dies ist Gegenstand von Teil I. 
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Teil I Überbewertung des Natur-Systems 
 

Einführung 
 

Seit den Analysen des Club of Rome in den 70er Jahren hat sich die Frage des ur-
sächlichen Zusammenhangs zwischen der Wirtschaft weltweit und den weltweit ver-
fügbaren Ressourcen von der These einer reinen Mangelerscheinung weg und hin 
zur Gefährdung der menschlichen Spezies schlechthin gewandelt. In diesem Para-
digmenwechsel spiegelt sich wider, dass die Menschen die Natur resp. das globale 
System der Natur falsch verstanden haben und somit nicht mit Integrität nutzen.  

Es ist eine Sache, dass der Mangel an spezifischen Rohstoffen zu Grenzen des 
Wachstums führt. In diesem Fall kommt es nur darauf an, neue Quellen des zur Nei-
ge gehenden Rohstoffes zu suchen – was bisher stets gelang – oder durch Innovati-
onen den betroffenen Rohstoff durch einen anderen Rohstoff zu ersetzen – was bis-
her auch stets gelang. Die Menschheit und die menschlichen Gesellschaften aber 
sind dadurch in ihrer Existenz nicht unmittelbar bedroht. 

Eine andere Sache aber ist, wenn es bedingt durch das wirtschaftliche Wachstum zu 
Klimaveränderungen mit weitreichenden Folgen kommt. Man kann nicht leben, wenn 
das Klima lebensfeindlich wird. Eine Zerstörung der Weltmeere, die Zerstörung der 
Lebensgrundlagen von terrestrischen Flora und Fauna durch die Verstädterung so-
wie die dadurch erfolgende Zerstörung der natürlichen Nahrungsmittelkette, an deren 
Ende jeder Mensch des Planeten steht, kann nicht durch Substitution oder Innovation 
ersetzt werden.  

Die Grenzen des Wachstums sind heute, 50 Jahre nach dem Club of Rome, auch 
dadurch dramatischer, dass nicht nur der materielle Wohlstand ein nie gekanntes 
Ausmaß erreicht hat, sondern dass durch diesen Wohlstand weltweit das Bevölke-
rungswachstum dramatisch zugenommen hat. Die heutigen Grenzen des Wachs-
tums, verursacht durch das System der wettbewerblichen kapitalistischen globalen 
Wirtschaft, sind deshalb nicht nur mehr ein globales abstraktes Phänomen, für das 
es bis heute nicht gelungen ist, Verantwortung zu erkennen, zu benennen und zu 
übernehmen, sondern sie sind heute zu konkreten lokalen und nationalen Phänome-
nen geworden, die direkt auf die nationalen Gesellschafts- und Politiksysteme drama-
tisch einwirken, ohne dass die betroffenen Gesellschaften dagegen agieren können.  

Damit aber wird der Zweier-Konflikt zwischen Wirtschaftswachstum und begrenzten 
Ressourcen der Natur zu einem Dreier-Konflikt zwischen Wirtschaftssystem, Natur-
system und Gesellschafts-/Politiksystem.  
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In diesem Szenario lassen sich Ursache-Wirkungs-Prozesse lokalisieren, die die 
Dramatik für die menschliche Gattung auf diesem Planeten beschreiben können.  

- Zuerst zerstört das Wirtschaftssystem wichtige Bestandteile des Natursys-
tems, indem es das Klima, die landgebundene sowie die wassergebundene 
Nahrungsmittelkette zerstört.  

- Da die Natur nicht bestechlich ist, wird sie trotz Drängens der Wirtschaft keine 
Alternativen zur Verfügung stellen, sondern ihren Naturgesetzen folgen. Dies 
fordert im Umkehrschluss von der Politik Maßnahmen.  

- Die Wirtschaft wird daraufhin die Politik bestechen, um eigenen Schaden 
durch diese politischen Maßnahmen von sich zu weisen. 

- Ein gefährlicher Teufelskreis beginnt und verstärkt sich, der am Ende die Ge-
sellschaften weltweit in Gefahr bringt. Diese können sich nicht mehr über nati-
onale Politik retten. 

Dieses Schema des Gesamtsystems, das aus drei mehr oder weniger autonomen 
Teilsystemen, der Wirtschaft, der Gesellschaft/Politik und der Natur, besteht, verdeut-
licht, dass das Gesamtsystem keine Integrität besitzt, so die Kernthese. Integrität, 
verstanden als ein Zustand des „ungebrochen seins“ („unbroken“), der „Ganzheit“ 
und der „Vollständigkeit“ („complete“), und Systeme mit Integrität sind stabil und fle-
xibel, da sie alle Ingredienzien besitzen, um unter allen Umständen stabil zu bleiben. 
Unter der Annahme, dass das Natursystem per se Integrität besitzt, kann postuliert 
werden, dass sowohl das Wirtschaftssystem als auch das Gesellschafts-
/Politiksystem angesichts des Umwelt- und Klima-Dramas nicht integer sind.  

Die Kernfrage lautet somit: Wie kann die Weltgemeinschaft erreichen, dass das Na-
tursystem, das von der Weltgemeinschaft de facto zerstört wird, nicht seinerseits am 
Ende das weltweite Wirtschafts-, Gesellschafts- und Politiksystem zerstört? Wo im 
Wirtschaftssystem, im Politiksystem und im Gesellschaftssystem fehlt Integrität und 
wie sieht Integrität dort aus? Dies ist das relevante Thema. Es suggeriert vor allem 
auch den hohen Wert des Natursystems für die Weltgemeinschaft. 

 

 

Wirtschaft
Gesellschaft 

Politik

Natur
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Systemtheoretische Grundlagen 

Methodologisch gilt die Annahme, dass das Kriterium zur Beurteilung von Systemen 
vor allem in deren Integrität nach Jensen (2010) liegt. Annahmegemäß hat das Na-
tursystem per se Integrität, da es ein deontologisches System ist, das intrinsisch gut 
ist und keinen über seine reine Existenz hinausgehenden Zweck erfüllen muss. Wirt-
schaftssystem und Politik-/Gesellschaftssystem stellen dagegen nichttechnische te-
leologische Systeme sozialer Evolution und sozialer Konstruktion dar, die einen be-
stimmten Zweck zu erfüllen haben, deshalb zielgerichtet funktionieren müssen und 
somit Integrität im Sinne Jensen haben können oder nicht. Um über die Integrität die-
ser nichttechnischen teleologischen Systeme sprechen zu können, sind die theoreti-
schen Grundlagen für nichttechnische teleologische Systeme darzulegen.  

Jensen hat mit Coautoren Integrität als positives ökonomisches Konzept entwickelt. 
Nicht nur Personen, Personengruppen und Organisationen der Wirtschaft, der Politik 
und der Gesellschaft können Integrität haben, wenn sie ihr gegebenes Wort halten 
oder ehren, sondern auch Systeme, sowohl technische als auch nichttechnische Sys-
teme. Dabei weisen Systeme eine Spezifität auf. Sowohl das Design als auch die 
Nutzung eines Systems kann integer oder nicht-integer sein.  

- Jedes System hat ein Ziel. Vor allem nichttechnische Systeme sind stets te-
leologisch. Sie haben ein spezifisches Ziel, für das sie entworfen werden, ob 
sie Ergebnis menschlichen Entwurfs oder lediglich Ergebnis menschlichen 
Handelns in der sozialen Evolution sind. Das Design eines Systems muss si-
cherstellen, dass das System seine Ziele und Zwecke stets und unter allen 
Umständen erreicht und erfüllt und nichts anderes. Ist dies nicht gewährleistet, 
hat das System-Design keine Integrität. Das System ist nicht „ungebrochen“, 
nicht „komplett“ und nicht „ganz“. 

- Die Nutzung eines Systems mit Integrität muss ebenfalls Integrität haben. 
Nach Jensen hat ein genutztes System dann keine Integrität, wenn es für an-
dere Zwecke genutzt wird, als in seinem Design vorgesehen.  

Jensen’s Metapher „Integrity. Without It Nothing Works.“ muss also ernst und wörtlich 
genommen werden. Sie gilt im Kleinen wie z.B. der Familie und im Großen wie z.B. 
der globalen Wirtschaft. Sie gilt sogar für Einzelpersonen wie Robinson. Jensen 
nennt dies die „one-self integrity“. Die entscheidende Botschaft seiner Metapher ist, 
dass Integrität von Systemen dazu führt, dass Systeme mit Integrität unter allen Um-
ständen eine hohe Effizienz bezüglich ihrer im Design festgelegten und geforderten 
Zielsetzungen besitzen. Entscheidend dabei ist, dass es von dieser apodiktisch an-
mutenden Aussage keine Ausnahmen und Abschwächungen gibt. Ein System mit 
Integrität kann man nicht bestechen. Lässt es sich bestechen, hat es keine Integrität. 
Diese klare und unzweideutige Charakterisierung der System-Integrität führt letztend-
lich zu der obigen Aussage, dass das Natursystem auf unserem Planeten in toto und 
per se Integrität hat. Auch gilt diese Charakterisierung der System-Integrität für tech-
nische Systeme. Technische Systeme, wie z.B. auch das Internet und die gesamte 
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dazu notwendige IT-Infrastruktur, sind jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden 
Überlegungen. 

Ein weiterer Baustein bei der Beurteilung von nichttechnischen Systemen ist die Le-
gitimität. Lamb bietet eine Definition der Legitimität, die kompatibel mit der Jen-
sen’schen Definition der Integrität ist und die sich auf nichttechnische Systeme an-
wenden lässt. Auch die Legitimität nach Lamb ist ein positives ökonomisches Kon-
zept. Dabei verleihen „Conferees“ Legitimität an „Referees“, wenn die Referees eine 
Sache quasi im Auftrag der Conferees „gut und richtig machen“. Dies zeigt, dass Le-
gitimität, so verstanden, nicht mit Legitimation gleichzusetzen ist.  

Nichttechnische Systeme bestehen in ihren Einzelelementen aus Prinzipalen und 
Agenten. Prinzipale geben Aufträge an Agenten, die diese für die Prinzipale erledi-
gen. Entscheidend ist, dass jedes Teilelement im System je nach Fragestellung so-
wohl die Rolle des Prinzipals als auch des Agenten ausübt. Die Regierung eines de-
mokratischen Sozialwesens ist ein Beispiel dafür. Sie muss auf der einen Seite ihre 
Arbeit als Agenten der Menschen des Sozialwesens machen, die als Wähler ihre 
Prinzipale sind. Auf der anderen Seite hat die Regierung die Macht, Anweisungen an 
Menschen dieses Sozialwesens zu geben. Dann ist die Regierung der Prinzipal und 
der Angewiesene, der ja auch Wähler und damit auch Prinzipal ist, ist der Agent. 

Das ökonomische Konzept der Prinzipal-Agent-Beziehung ist immer auch ein Kon-
zept von impliziten resp. expliziten Verträgen. Ein geläufiges Beispiel ist der Arbeits-
vertrag. Eine hohe Legitimität der Geschäftsführung einer Firma aus Sicht ihrer An-
gestellten und eine hohe Legitimität der Mitarbeiter der Firma aus der Sicht der Ma-
nager führt dazu, dass die Prinzipale in ihrer Rolle als Agenten ihre Arbeit nicht nur 
gut und richtig, sondern besonders gut und uneingeschränkt richtig machen. Es fin-
det somit eine reziproke Motivation zwischen Management und Mitarbeiter statt, die 
als höchst relevant erkannt werden kann, insbesondere wenn man den Fall der Illegi-
timität betrachtet, in dem alle Beteiligten nur Widerstand und Sabotage betreiben, so 
dass das Ergebnis höchst ineffizient ist. 

Interessant ist und dies sollte bei der Diskussion nicht vergessen werden, dass so-
wohl Integrität als auch Legitimität unsichtbar sind. Jensen spricht vom „Veil of Invisi-
bility“. Lamb konstatiert die Unsichtbarkeit der Legitimität. 

Eine weitere Eigenschaft von Systemen stellt deren Unvollständigkeit dar. Das Kon-
zept der Unvollständigkeit haben Arrow und Debreu in ihrem theoretischen Konzept 
des Marktsystem-Gleichgewichts (siehe Arrow, 1983) operationalisiert. Im vollständi-
gen theoretischen Arrow-Debreu Marktmodell gibt es für jeden zukünftigen Umwelt-
zustand einen Markt für Optionen resp. Futures, so dass sich jedes Wirtschaftssub-
jekt heute gegen alle zukünftigen Umweltzustände am Markt absichern kann. Prak-
tisch aber existieren nur eine unvollständige Anzahl von Options- und Future-Märkte, 
so dass das Marktsystem unvollständig ist. Vergleichbar mit der Unvollständigkeit 
des Marktsystems ist die Unvollständigkeit von Verträgen. Die ökonomische Ver-
tragstheorie vergleicht einen zukunftswirksamen Vertrag mit den möglichen Umwelt-
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zuständen in der Zukunft, die für den respektiven Vertrag relevant sein können. Auch 
wenn in Verträgen Abmachungen für zukünftige Situationen getroffen werden, die 
vertragsrelevant sind, ist es nicht möglich, alle möglichen zukünftigen Situationen 
vertraglich zu regeln. Die Transaktionskosten derartiger Verträge wären zu hoch. 
Somit sind Märkte und Verträge per se unvollständig. Nichttechnische Systeme, aber 
auch technische Systeme, sind somit, da sie aus Märkten oder Verträgen bestehen, 
per se unvollständig. Heilen lassen sich Unvollständigkeiten in Systemen durch In-
tegrität, was auch für Unvollständigkeiten in Verträgen gilt.  

Handelt es sich jedoch um System-Unvollständigkeiten, die System-gefährdend sind, 
genügt Integrität nicht. Hier hat Jensen mit Scherr (siehe Scherr/Jensen, 2007) ein 
neues Konzept der Leadership entwickelt. Dieses Konzept ist in erster Linie für spezi-
fische Systeme gedacht, die als kleine, mittlere oder große Teams eine gemeinsame 
Zielstellung, eine Vision, verfolgen. Firmen, Organisationen oder Projektgruppen sind 
angesichts der Unwägbarkeiten der Zukunft per se unvollständig. Sie werden kon-
frontiert mit sogenannten „Breakdowns“. Diese wirken potentiell zerstörerisch auf ein 
Projekt und damit auf ein Team. Leadership, die vor allem auf Integrität aller Team-
mitglieder setzt, soll nach Scherr/Jensen aus Breakdowns „Breakthroughs“ realisie-
ren. Leadership mit impliziter Integrität kann somit Unvollständigkeiten heilen.  

Bezogen auf große Systeme wie eine ganze Gesellschaft heißt dies, dass unvoll-
ständige Großsysteme ohne Leadership-Kapazitäten nach Jensen langfristig nicht 
lebensfähig sind. Da das Leadership-Konzept aber von jedem Teammitglied Integrität 
in jeder Situation verlangt, dies aber in Großsystemen unter keinen Umständen an-
genommen werden kann, sind Ersatzkonstruktionen erforderlich, um Großsysteme 
funktionsfähig zu machen. Hier ist das Konzept der Integritätssubstitute nach Förster 
zu sehen. Hayek (1969, 1991) sieht Großsysteme nur dann funktionsfähig, wenn es 
nach den „Regeln des gerechten Verhaltens“ abläuft. Auch er muss erkennen, dass 
diese Regeln nicht stetig eingehalten werden. Er unterscheidet deshalb zwischen 
Handelnsordnung und Rechtsordnung, wobei die Handelnsordnung nicht ohne die 
Rechtsordnung funktionieren kann. Integritätssubstitute sind somit die Regeln der 
Rechtsordnung, während die verbleibenden Regeln des gerechten Verhaltens in der 
Handelnsordnung Jensen’sche Integrität sind. 

Zusammenfassend kann postuliert werden: Nichttechnische Systeme, insbesondere 
Großsysteme, werden durch die Konzepte der Integrität, der Legitimität, der Unvoll-
ständigkeit, der Leadership und der Integritätssubstitute, gedanklich zusammenge-
fasst unter dem Oberbegriff der Integrität, ausreichend beschrieben. Nur Systeme, 
die diese Anforderungen erfüllen, also Integrität haben, sind per se gut und unter al-
len Umständen und zukünftigen Ereignissen richtig und funktionsfähig. Systeme, die 
diese Anforderungen nicht erfüllen, also keine Integrität haben, sind potentiell in ihrer 
Existenz gefährdet, da sie in bestimmten Situationen ihre teleologischen Ziele, quasi 
den Sinn ihrer Existenz, nicht mehr erfüllen. 
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Bezieht man diese Kriterien auf das Natursystem, wobei auch der einzelne Mensch 
als Teil des Natursystems angesehen werden muss, so kann postuliert werden, dass 
das Natursystem alle System-Kriterien der Integrität erfüllt. Der Grund liegt darin, 
dass das Natursystem per se keine Ziele und damit auch keinen Sinn hat. Es kann 
somit nicht scheitern, da es kein Kriterium für das Scheitern gibt. Es kann sich nur 
verändern, wobei es für die Formen der möglichen Veränderungen keine Grenzen 
gibt. In dieser Eigenschaft ist das Natursystem auch unbestechlich durch den Men-
schen. 

1. Integrität von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
 

Nicht zuletzt durch den Ordoliberalismus der Freiburger Schule hat sich auf Basis der 
wissenschaftlichen Arbeiten von Hayek und Eucken (1940) ein klares Bild der Integri-
tät der marktwirtschaftlich organisierten kapitalistischen Wirtschaftsordnung durchge-
setzt. Der Zweck der Wirtschaft ist die optimale Befriedigung der Bedürfnisse der 
Menschen der Gesellschaft einerseits unter Einhaltung des Ziels der optimalen Allo-
kation der verfügbaren knappen Ressourcen andererseits. Die Instrumente dazu sind 
Privateigentum und Vertragsfreiheit auf der Rechteseite unter Einhaltung der Restrik-
tionen auf der Pflichtenseite wie Monopolverbot, solange es sich nicht um ein kurzle-
biges Monopol aus Leistung handelt, Kartellverbot und Verbot des Handelns gegen 
die Hayek’sche Rechtsordnung resp. gegen existierende Integritätssubstitute.  

Fehlt in der Wirtschaft Integrität, dann zeigt sich dies in folgenden Bereichen: 

- Privat-private Korruption: Hiermit wird die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs 
als Entdeckungs- und Disziplinierungsverfahren zerstört. 

- Privat-öffentliche Korruption: Hiermit wird die Funktionsfähigkeit der Rechts-
ordnung als Restriktionsverfahren zerstört. 

- Korruption der Wissenschaft i.w.S.: Hiermit wird die Funktionsfähigkeit des kri-
tischen Rationalismus zerstört, der unabdingbar für alles menschliche Handeln 
und somit auch für die Wirtschaft ist. 

Was Gesellschaft und Politik anbelangt, so ist Korruption der Politik ein zentraler Be-
standteil der fehlenden Integrität. Dies hat Habermas (1973) in seinem Werk „Legiti-
mationsprobleme des Spätkapitalismus“ gemeint, ohne dass er dies als Korruption 
der Politik bezeichnen musste. Im von ihm genannten Spätkapitalismus übernimmt 
die Politik Aufgaben der Steuerung und Beeinflussung der Wirtschaft, um ihre Wähler 
vor den Folgen der wirtschaftssystemimmanenten Krisen zu bewahren. Dabei aller-
dings muss die Politik partiell oder total scheitern, da sie bei starker Einflussnahme 
die Steuerungsmechanismen der Wirtschaftsordnung beschädigt, was rückwirkend 
wieder zu weiterführenden Krisen führt. Da also die Politik ihre Arbeit, so Habermas, 
aus der Sicht der Wähler nicht gut und richtig macht, verliert sie nach Lamb Legitimi-
tät. Dieser Legitimitätsverlust wird noch dadurch verstärkt, dass die Politik, die an der 
Macht ist, ihre Einflussinstrumente auf ihre Wählerschichten zuschneidet, was man 
als Wählerbestechung bezeichnen kann. Kombiniert man dies mit der privat-
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öffentlichen Korruption, dann zielt dies auf Situationen in vielen Ländern mit hoher 
Korruptionsrate, in denen wirtschaftliche und politische Eliten „closing the ranks“ 
praktizieren. 

Integrität ist zwar unsichtbar. Sie kann sich aber unter günstigen Bedingungen in lo-
kalen Kreisen mit wenig Anonymität zwischen den Menschen evolutorisch entwickeln 
und verfestigen. Dieser Gedanke zielt auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die 
Luhmann (2015) in seiner Gesellschaftstheorie anspricht. Danach gibt es in der Ge-
schichte eine Phasenentwicklung der Gesellschaftsformationen von der segmentären 
Gesellschaftsform, der Gesellschaft der Peripherie und der Zentrale, der Schichten-
resp. Klassen-Gesellschaft bis hin zur heutigen funktionalen Gesellschaftsform. Die 
entscheidende Botschaft Luhmanns ist, dass im Unterschied zu früheren Gesell-
schaftsformen die funktionale moderne Gesellschaft den Menschen keine Identität 
mehr gibt. Es fehlen den Menschen Anknüpfungspunkte an andere Menschen und 
an gesellschaftliche Organisationen. Der Mensch ist nur noch Teil einer Funktion. 
Damit aber können sich immer weniger Normen entwickeln, die akzeptiert werden, 
weder in kleinen Gruppen, was der Frage nach einer Berufsethik ganz generell 
gleichkommt, noch in großen Gruppen in Form der Gesellschaft, was als Gesell-
schaftsmoral zu verstehen ist. Nach Jensen aber basiert Integrität nicht nur auf dem 
gegebenen Wort, sondern auch auf der Einhaltung von Ethik als akzeptierte Normen 
einer Gruppe, also einer Berufsethik, und der Einhaltung von Moral als akzeptierte 
Normen einer Gesellschaft. Was also Luhmann postuliert, ist ein Mangel an Integrität 
in unserer heutigen funktionalen Gesellschaft. 

Das Ziel der Gesellschaft und ihrer darin eingelagerte Politik ist, dass Menschen in 
Freiheit in Gesellschaft leben können. Nach Dahrendorf (1979) aber bedeutet Frei-
heit des Menschen in Gesellschaft Lebenschancen für den Menschen in Gesell-
schaft. Die fehlende System-Integrität von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zer-
stört Lebenschancen und somit Freiheit. Die praktischen Systeme der Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft können ihre Ziele und Zwecke nicht in dem theoretisch mög-
lichen Umfang gewährleisten, weil ihnen Integrität fehlt. Die realen Systeme der Wirt-
schaft, der Politik und der Gesellschaft widersprechen ihrem Design, das Integrität 
aufweist. Das aber ist nach Jensen keine reale Integrität. 

Was heißt die fehlende Integrität der Systeme der Wirtschaft, der Politik und der Ge-
sellschaft für das Natursystem resp. das Natur-Nutzungs-System des Homo Oeco-
nomicus? Die Zerstörung der Natur ist dem Wirtschaftssystem und darin den Produ-
zenten zuzuschreiben. Die Konsumenten dafür verantwortlich zu machen, verkennt 
die Rolle der fehlenden Integrität der Systeme. Das Wirtschaftssystem muss alles 
tun, um den Wettbewerb effizient zu halten und damit die Befriedigung der Bedürf-
nisse zu optimieren. Aber vor allem die Nebenbedingung der optimalen Ressourcen-
Allokation stellt die Verbindung zwischen der fehlenden Integrität der Wirtschaft und 
die Zerstörung der Natur i.w.S. her. Es geht um die hinreichende Bedingung für den 
Schutz der Natur. Die Produktion der Wirtschaft muss unter dem Primat von Grenz-
kosten = Preis stattfinden. Dieses Prinzip wird durch das Wirtschaftssystem bei der 
Nutzung der Naturressourcen weder im Prinzip noch in der Realität erreicht, da es 
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durch Korruption von Politik und Gesellschaft außer Kraft gesetzt wird. Die These 
lautet: Das Natursystem, das Integrität besitzt, wird durch die fehlende Integrität der 
Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft zerstört. In den Systemen der Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft hat Natur keinen Wert und der Wertverlust durch die Nutzung 
der Natur geht nicht in die Entscheidungen ein. Politik und Wirtschaft korrumpieren 
sich gegenseitig und werden durch eine korrumpierte Wissenschaft unterstützt. 

Wie im Prinzip die Integrität der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft theore-
tisch erreicht werden kann, um die Zerstörung des Systems der Natur zu beenden, 
dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts. 

Als Einstieg mag eine Strukturgraphik dienen, die Integrität, Legitimität, Korruption, 
Integritätssubstitute in einen Kontext stellt. 

 

Darin zeigt sich, dass eine Lösung des Problems der fehlenden Integrität der Syste-
me der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft nicht ohne Integrität, Integritäts-
substitute, Legitimität, Leadership und Berufsethik geht. Dies sind notwendige Bedin-
gungen. Hinzu kommen weitere Bedingungen, womit man die notwendigen und hin-
reichenden Bedingungen für ein stabiles Gesamtsystem von Natursystem, Wirt-
schaftssystem und Gesellschaftssystem inkl. Politiksystem erhält. 

Da das Politiksystem die Entscheidungen über Integritätssubstitute der Rechtsord-
nung trifft, muss zuerst das Gesellschafts-/Politiksystem Integrität besitzen. Förster 
(AH17-02, 2017) hat ein Demokratie-Modell entwickelt, das ein Politiksystem mit In-
tegrität darstellt. Ausgangspunkt ist Max Weber und sein Werk „Politik als Beruf“ von 
1919. Darin spricht er von der Verantwortungsethik und der Gesinnungsethik des 
Politikers, ohne diese Kategorien zu definieren. Entgegen der landläufigen Interpreta-
tion, wonach die Gesinnungsethik als negativer Kontrast zur Verantwortungsethik als 
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positive Kategorie gesehen wird, ist Gesinnungsethik vielmehr ein Komplement zur 
Verantwortungsethik. Sie stellt die Gesinnung des Politikers dar, die er seiner Ve-
rantwortungsethik unterstellen muss. Was aber ist die Verantwortung des Politikers? 
In einer freien Gesellschaft leben Menschen in Freiheit in Gesellschaft. Dies zu si-
chern und zu jeder Zeit und in jeder Situation zu gewährleisten, ist die Aufgabe und 
damit die Verantwortung des Politikers. Dies ist sein Beruf. Was aber ist operational 
Freiheit in Gesellschaft? Dahrendorf (1979) hat Freiheit als Lebenschancen definiert. 
Diese materiell und operativ bedeutsame Definition der Freiheit in Gesellschaft be-
deutet eine große Verantwortung des Politikers.  

Die Freiheit aber muss unter Bedingungen existieren, die jedem Mitglied der Gesell-
schaft wirkliche Freiheit gewährleistet, und sie muss auch von jedem Mitglied der 
Gesellschaft in gleicher Weise verstanden und somit von jedem Mitglied der Gesell-
schaft genutzt werden. Diese Bedingungen sollen unter der Gesinnungsethik nach 
Weber subsummiert werden. Förster sieht einmal das Prinzip der Gerechtigkeit. Es 
soll so verstanden werden, wie Rawls (1975) es in seiner Theorie der Gerechtigkeit 
sieht. Vier Kriterien sieht Rawls: 

- Bestes Wirtschaftssystem nach bestem objektivem Wissen. 
- Veil of Ignorance. 
- Geringe Zeitpräferenz. 
- Die am geringsten bemittelten Mitglieder soll einen relativ größeren Zugang an 

Basisgütern durch politische Maßnahmen erhalten. 

Die These lautet: Nur ein Politiksystem, das die Rawls’sche Gerechtigkeit als Gesin-
nung hat und gewährleistet, kann langfristig stabil und integer sein und Legitimität 
erhalten. Die Rawls’sche Gerechtigkeit ist somit ein Teil der Gesinnungsethik des 
Politikers. 

Ein weiterer Aspekt der Berufsethik des Politikers bezieht Förster auf die Mill’sche 
Meinungsfreiheit (1987). Sie bedeutet zwar die Freiheit der Meinung, sie verlangt 
aber auch die Anerkennung der Meinung des Anderen als gleichwertig. Darüber hin-
aus fordert sie von Jedem, sich der Meinung des Anderen zu öffnen und bei Er-
kenntnis der Superiorität der Meinung des Anderen die Meinung des Anderen anzu-
nehmen und die Korrektur der eigenen Meinung vorzunehmen. Man kann auch sa-
gen, dass dies dem Grundprinzip des kritischen Rationalismus nach Popper ent-
spricht.  

Ein Politiker, der diese Verantwortungsethik und Gesinnungsethik mittels seiner In-
tegrität verspricht und praktiziert, hat Integrität und verleiht somit dem politischen 
System insgesamt Integrität.  

Max Weber nennt die Presse und die Journalisten als die Propagandisten der Politik. 
Damit diese aber nicht die integere Politik konterkarieren, müssen auch sie die glei-
che Berufsethik wie die Politiker haben.  
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Da Rawls das beste Wirtschafts- und Gesellschafts-System nach bestem objektivem 
Wissen verlangt, sind die Wissenschaftler zentrale Spieler des Politik-Systems. Sie 
vor allem müssen den Mill’schen Teil der Berufsethik besitzen, der dem kritischen 
Rationalismus entspricht. 

Was in der Diskussion über Politik-Systeme in der Literatur nicht explizit genannt 
wird, ist die Rolle der Wähler. Die Wähler sollen im politischen Wettbewerb die bes-
ten Politiker, die nach dem beschriebenen Berufsbild des Politikers ihre Leistung er-
bringen sollen, auswählen und somit durch den politischen Wettbewerb erreichen, 
dass nur die Politiker an die Macht kommen, die die relevante Berufsethik, also die 
Verantwortungsethik und die Gesinnungsethik wie beschrieben, am besten praktizie-
ren und somit auch eine hohe Legitimität verliehen bekommen. Wie aber sollen Wäh-
ler ihre Wahl treffen, um zu diesem Ergebnis zu kommen? Damit sie reale Politik ver-
stehen, müssen sie die gleiche Berufsethik haben wie die Politiker. Man kann auch 
von ‚Wählen als Beruf‘ sprechen, der die adäquate Berufsethik haben muss. Dieser 
Gedankensprung basiert auch auf dem „Gesellschaftsvertrag“ von Rousseau (2011). 
Zu Beginn seines Ersten Buches spricht er davon, dass das Stimmrecht eine Pflicht 
impliziere. „Ich bin als Bürger eines freien Staates geboren und Glied des Souveräns, 
und so schwach auch der Einfluss meiner Stimme auf die öffentlichen Angelegenhei-
ten sein mag – mein Stimmrecht genügt, mir die Pflicht aufzuerlegen, mich darin zu 
unterrichten.“ (S. 7)  

Ein Politiksystem, das diese Kriterien nicht erfüllt, kann keine Integrität haben, unab-
hängig von den konkreten Ausgestaltungen der Wahlsysteme in verschiedenen Län-
dern, der Struktur der Parteien und deren Programme, der Reife oder Unreife der 
respektiven Demokratien etc. Was ebenfalls ohne Zweifel gilt, ist, dass ein Politik-
System keine Integrität hat, wenn dieses System sich vom Wirtschaftssystem beste-
chen lässt oder die Politiker ihre Wähler bestechen.  

Damit kann postuliert werden, dass ein Politiksystem dann Integrität hat, wenn Politi-
ker, Journalisten, Wissenschaftler und Wähler die so beschriebene politische Berufs-
ethik besitzen. Insbesondere aber auch die Juristen müssen eine Berufsethik mit In-
tegrität besitzen, damit das Rechtssystem, das mit Integrität entworfen ist, auch bei 
seiner Anwendung Integrität hat. Da aber Politiker, Journalisten, Juristen, Wissen-
schaftler und Wähler als Personen auch gleichzeitig Mitglieder der Gesellschaft sind, 
kann postuliert werden, dass ein Gesellschafts-System, das im Politik-System Ent-
scheidungen mit Integrität trifft, ebenfalls Integrität besitzt. 

Wie aber sieht ein Wirtschaftssystem mit Integrität aus, für das sich ein Gesell-
schaftssystem mit Integrität entscheiden und es auch durchsetzen sollte? Um das 
Ziel des teleologischen Systems „Wirtschaft“, die optimale Bedürfnisbefriedigung der 
Mitglieder der Gesellschaft, zu erreichen, müssen die Märkte frei sein von Macht-
missbrauch und Korruption, damit die Preise echte Knappheitsfaktoren darstellen 
und Konsumenten und Investoren optimale Entscheidungen treffen können. Um dies 
zu erreichen, müssen Produzenten, hier insbesondere die Manager der Produktions-
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einheiten, und Kapitaleigner, also die Prinzipale des Wirtschaftssystems, eine Ord-
nungs-Verantwortung übernehmen, quasi eine Pflicht als Gegenposten zum Recht, 
das Ordnungssystem zum eigenen Vorteil zu nutzen, so Vanberg (1994).  

Neben der optimalen Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaftsmitglieder, auch als 
Pareto-Optimum bezeichnet, gilt die Nebenbedingung der optimalen Ressourcenallo-
kation. Die optimale Ressourcenallokation ist per se gegeben, wenn die Produzenten 
ihre Güter unter der Bedingung P = K‘ anbieten, was gemäß der mikroökonomischen 
Theorie auch das Gewinnoptimum der Produzenten darstellt. Die Bedingung P = K‘ 
für die gleichzeitige Optimierung der Bedürfnisbefriedigung, der Gewinne der Produ-
zenten und der Optimierung der Ressourcenallokation verlangt jedoch einen Exkurs 
in die Theorie der Grenzkosten, ohne den diese Folgerung inhaltsleer bleibt. 

Vickrey, Ökonomie-Nobelpreis-Gewinner 1996, hat sich wie kaum ein anderer Öko-
nom mit der Frage der Grenzkosten, insbesondere im Bereich öffentlicher Dienstleis-
tungen auseinandergesetzt. In einem Sammelband einer Auswahl seiner Werke, 
herausgegeben durch Arrow, Arnott, Atkinson und Drèze (1994), schreibt er in Part III 
über „Marginal-Cost Pricing“, was die Basis für die folgenden Überlegungen zur Be-
dingung P = K‘ sei. Dabei steht bei Vickrey sowohl die Frage der Ermittlung von 
Grenzkosten (K‘) als auch die Frage der darauf aufbauenden Preisstrategie (P) im 
Vordergrund. Hier soll jedoch lediglich die grundsätzliche Frage gestellt werden, wie 
Grenzkosten zu verstehen, zu definieren und strategisch politisch anzuwenden sind, 
ohne im Detail auf die umfangreichen theoretischen Ableitungen und Darstellungen 
von Vickrey einzugehen. 

Der ökonomische resp. wissenschaftliche Alltagsverstand versteht unter Grenzkosten 
die Kosten, die anfallen, wenn die nächste Einheit an Ressourcen für die Produktion 
eines Gutes verwendet wird. Wenn dieses Gut unbegrenzt zur Verfügung steht, neigt 
der Analyst dazu, K‘ ≈ 0 anzunehmen. Naheliegende Beispiele sind z.B. leere Sitze 
in Flugzeugen. Einen Sitz im Flugzeug in diesem Fall am Markt anzubieten, verur-
sacht höchstens Marketing und Verkaufskosten. Die Kosten des Fluges sind auch 
schon bei Nichtbesetzung dieses leeren Sitzes gedeckt resp. vollständig einkalkuliert. 

Überträgt man nun diesen Gedanken auf die Nutzung der Ressourcen der Natur und 
vernachlässigt man die Kosten der Schürfung dieser Ressourcen, so stehen über-
mäßig viele Ressourcen in Bezug auf einen einzelnen zu bepreisenden Produktions-
prozess zur Verfügung, so wie im halbvollen Flugzeug. Vickrey wird nun in seinen 
Ausführungen über „Marginal-Cost Pricing“ nicht müde, diese Sicht zu widerlegen. 
Dies soll durch einige wörtliche Zitate aus Arrow u. a. (1996) gezeigt werden. „(i) the 
cost of an item sold today is not its past recorded cost, but what it will cost in the fu-
ture to replace the item.“ (S. 191) „The marginal cost of ten gallons of gasoline 
pumped into a car is not determined by what the service station paid for that gaso-
line, but by the cost expected to be incurred to replace that gasoline at the next deliv-
ery.“ (S. 200) „Marginal cost cannot be determined exclusively from conditions at the 
moment, but may well depend, often to an important extent, on predictions as to what 
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the impact of current consumption will be on conditions some distance into the fu-
ture.“ (S. 200f) „The marginal cost of using the newest units will be the lowest, and 
will advance over time at a rate equal to the rate of interest as the equipment ages 
and the advancement of replacement consequent upon use becomes less and less 
remote.“ (S. 203). 

Überträgt man diese Gedanken auf das Thema der Ressourcen des Natursystems, 
die durch die Wirtschaft genutzt werden, so ergeben sich grob drei Schlussfolgerun-
gen: 

1. Die Kosten einer Einheit von Naturressourcen sind nicht die Kosten der Nut-
zung dieser Einheit, sondern die Kosten, eine gleichwertige Einheit der res-
pektiven Naturressource an die Stelle der genutzten Naturressource zu brin-
gen. Es ist der Grundgedanke eines Bestandes wertvoller Ressourcen, der 
auch bei Nutzung immer auf dem gleichen Bestandsniveau zu bleiben hat. 

2. Ein gleichwertiger Gedanke ist, dass man bei Nutzung einer Einheit einer Na-
turressource auch die Kosten zu berücksichtigen habe, die entstehen, dass 
durch diese Nutzung der Zustand, dass es keinen Bestand dieser Ressource 
mehr geben wird, verursacht wird. Die Kosten eines leeren Bestandes dieser 
respektiven Naturressource sind somit in die Grenzkosten jeder Nutzung einer 
Einheit der Naturressource einzubeziehen. 

3. Eine weitere Interpretation liegt in der Realkapitaltheorie. Es geht um die Ab-
schreibungen auf einen Kapitalstock, der genutzt und somit abgenutzt wird. 
Diese Abschreibungen dienen der Reinvestition der Kapitalabnutzung oder sie 
ergeben zusammen eine Neuinvestition am Ende der Nutzung des Kapital-
stocks. 

Alle drei Interpretationen sind ökonomisch gleichwertig. Werden die Grenzkosten der 
Nutzung des „Kapitalstocks der Natur“ ebenso berechnet und in die Preismechanis-
men der Marktwirtschaft einbezogen, kann postuliert werden, dass durch Erfüllung 
der Bedingung P = K‘ ein Wirtschaftssystem, das ein Optimum der Bedürfnisbefriedi-
gung der Menschen der Gesellschaft erzielt, auch gleichzeitig eine optimale Res-
sourcenallokation der Natur schafft. Was aber theoretisch klar ist, hat praktische Fol-
gerungen ungeheuren Ausmaßes. Unsere heutige ökonomische Ausbeutung des 
Natursystems ist massiv suboptimal, da sie keine Reinvestitionen der Abnutzung des 
Kapitalstocks vornimmt bzw. die respektiven Grenzkosten K‘ nicht in die Preiskalkula-
tion an den Märkten einbezieht. Was viele Naturschützer längst wissen, ist, was die 
theoretische Analyse sagt: Wir beuten unser Natursystem aus, ohne daran zu den-
ken, dass ein Zustand eines „leeren Bestandes“ an Ressourcen dadurch von uns 
erzeugt wird und auf uns zukommt. Die Integrität unseres Wirtschaftssystems darf 
dies nicht zulassen. Die kapitalistische Marktwirtschaft ist so designed worden, Ab-
schreibungen auf die Kapitalabnutzung zu kalkulieren. Das Design der Marktwirt-
schaft impliziert P = K‘, auch der Nutzung der Ressourcen des Natursystems. Wir 
haben aber durch die davon abweichende Nutzung des Wirtschaftssystems aus ei-
nem System mit Integrität ein System ohne Integrität gemacht.  
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Alle Vertreter einer im weiten und allgemeinen Sinn liberalen Wirtschaftsordnung, die 
sich dessen nicht bewusst sind oder diese Schlussfolgerungen ablehnen, vertreten 
ein nicht-integeres Wirtschaftssystem, ob ihnen diese Charakterisierung gefällt oder 
nicht. Es ist im Sinne Poppers eine kritisch rationale „Wahrheit“.  

Damit lässt sich die Frage der Integrität des Wirtschaftssystems, nach der Diskussion 
des Politik-/Gesellschaftssystems, folgendermaßen beantworten: 

- Ein Wirtschaftssystem, das nicht nach der Regel P = K‘ operiert, hat keine In-
tegrität. Im Umkehrschluss: Will man ein Wirtschaftssystem mit Integrität, darf 
nur nach der Regel P = K‘ ohne Einschränkung und ohne Ausnahme weltweit 
produziert werden. Die Folgen für die Ausbeutung des Systems der Natur sind 
vollständig zu akzeptieren und anzuwenden. 

- Ein Wirtschaftssystem, in dem die Prinzipale des Systems, hier vor allem die 
Manager der produzierenden Einheiten des Systems, eine Regelverantwor-
tung für das System übernehmen, hat nur dann Integrität, wenn diese Mana-
ger ihre Verantwortung per Integrität auch einhalten. Die respektiven Regeln 
sind die des integeren System-Designs. 

- Der Wettbewerb als Kernregel des Systems ist uneingeschränkt zu leben. Ein 
der wichtigsten Folgerungen daraus ist, dass es keine Korruption, ob privat-
privat, privat-öffentlich und privat-Wissenschaft, geben darf. 

Werden diese Bedingungen und die Integritätsbedingungen im Politik-
/Gesellschaftssystem erfüllt, so kann man von einem Gesamtsystem, bestehend aus 
Natursystem, Wirtschaftssystem und Politik-/Gesellschaftssystem, mit Integrität aus-
gehen. Dies zeigt folgende Graphik: 

 

Nur wenn alle drei Systeme des Gesamtsystems Integrität haben, hat das Gesamt-
system Integrität und ist langfristig stabil. Die Bedingungen der Integrität der Syste-
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me, wobei das Natursystem per se Integrität hat, gelten uneingeschränkt für unseren 
Planeten und somit für die gesamte Menschheit heute und in Zukunft. 

2. Die Verfassung der Allmende 
 

Elinor Ostrom hat eine „Verfassung der Allmende“ entwickelt und erhielt für ihr res-
pektives Werk 2009 den Ökonomie-Nobelpreis. Der Untertitel ihres Werkes, das 
auch in deutscher Sprache (1990) erschien, lautet: „Jenseits von Staat und Markt“. 
Gerade dieser Untertitel charakterisiert sehr genau, wo im Gesamtsystem von Wirt-
schaft, Natur und Politik/Gesellschaft sie die Lösung für die optimale Allokation der 
Allmende sieht, in der Gesellschaft, nicht im Wirtschaftssystem und nicht im Politik-
system. Um die Verfassung der Allmende in das System von Natur, Wirtschaft und 
Politik/Gesellschaft richtig einzuordnen, ist dessen theoretischer Kern in Bezug auf 
die Integrität der Teilsysteme zu untersuchen.  

Ostrom bezieht ihre theoretischen Überlegungen bezüglich der optimalen Nutzung 
von Naturressourcen, die sie als Allmende (AR=Allmende-Ressourcen), als Allge-
meingut, bezeichnet, auf kleine regionale resp. demographische Einheiten. „Ich kon-
zentriere mich ganz auf klein dimensionierte ARs, wobei die AR selbst nur in einem 
Land liegt und die Zahl der Beteiligten, die für ihren Lebensunterhalt vorwiegend auf 
sie angewiesen sind, zwischen 50 und 15000 Personen schwankt. Bei diesen ARs 
handelt es sich in erster Linie um Küstenfischerei, kleinere Weideflächen, Grundwas-
serbecken, Bewässerungssysteme und Gemeindewälder.“ (S. 33f) Damit liefert Ost-
rom wichtige Ansätze, wie grundsätzlich mit Naturressourcen so umgegangen wer-
den kann, dass es eine optimale Allokation der Ressourcen gibt. 

Eine zweite Einschränkung der Analyse von Ostrom bezieht sich auf den Charakter 
der von ihr untersuchten ARs. „Für die hier untersuchten Typen von ARs gelten ge-
wisse Einschränkungen: (1) Es sind erneuerbare (also keine nicht-regenerierbaren) 
Ressourcen, (2) es handelt sich um Situationen, in denen substantielle Knappheiten 
und nicht Überfluss herrscht, und (3) es sind Situationen, in denen die Nutzer sich 
gegenseitig, nicht aber Außenstehende massiven Schaden zufügen können. Ausge-
schlossen sind also alle asymmetrischen Probleme der Umweltverschmutzung …“ 
(S. 34) Gelingt es den Beteiligten durch Abmachungen untereinander, eine Übernut-
zung der Ressourcen zu vermeiden, kann der Ressourcenbestand sich stets alleine 
erholen, wodurch die Bedingung P = K‘ insofern erfüllt ist, dass das Regelwerk dafür 
sorgt, dass der Ressourcenbestand erhalten bleibt. Jede Nutzung erfordert quasi 
eine Reinvestition, die aber in den von Ostrom genannten Beispielen durch die Natur 
selbst geleistet wird. Die Grenzkosten für die Beteiligten, die ja durch die Regenerati-
on der Natur Null sein müssten, bestehen aus den Opportunitätskosten eines Jeden, 
die er aus entgangenem Ertrag wegen begrenzten Ressourcengebrauchs erleidet, 
wie es die Abmachungen der Beteiligten von Jedem verlangen.  

Ostrom leitet aus spieltheoretischen, institutionentheoretischen und kollektivtheoreti-
schen Überlegungen ab, dass es unter bestimmten Bedingungen zu einer Abma-
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chung zwischen den Beteiligten kommt, die erreicht, dass Alle freiwillig an der Erhal-
tung des Ressourcenbestandes interessiert sind und durch ihr konkretes auch 
selbstsüchtiges Verhalten daran mitwirken. „In meiner Presidential Address an die 
American Political Science Association (Ostrom 1998) habe ich betont, dass wir eine 
Familie von Modellen der rationalen Entscheidung der zweiten Generation brauchen, 
an deren Extrem Modelle der vollständigen Rationalität stehen, mit denen sich das 
Verhalten in hochkompetitiven Institutionen analysieren lässt. In weniger restriktiven 
institutionellen Arrangements braucht man ein Modell des vertraglich gebundenen 
rationalen und moralischen Handelns, das im Einklang steht mit dem, was wir von 
der Biologie und Evolutionspsychologie über die ererbten Anlagen aller Menschen 
gelernt haben. Es gibt gewichtige Belege dafür, dass die Menschen eine ererbte Fä-
higkeit besitzen zu lernen, Reziprozität und soziale Regeln zu nutzen, dass sie damit 
ein breites Spektrum sozialer Dilemmata überwinden können. Reziprozität umfasst 
(1) einen Versuch herauszufinden, wer alles zur Gruppe gehört, (2) eine Abschät-
zung der Wahrscheinlichkeit, dass die anderen bedingt kooperationsbereit sind, (3) 
eine Entscheidung, mit den anderen zu kooperieren, wenn sie glaubwürdig bedingt 
kooperationsbereit sind, (4) eine Weigerung, mit denen zu kooperieren, die nicht re-
ziprok handeln, und (5) die Bestrafung derer, die das Vertrauen missbrauchen. Im 
Wesentlichen bedeutet Reziprozität, auf die positiven Handlungen der anderen mit 
einer positiven Antwort und auf die negativen Handlungen der anderen mit irgendei-
ner Form der Bestrafung zu reagieren. … Diese drei Variablen – Vertrauen, Reputa-
tion und Reziprozität – bilden den Kern der Familie von Modellen der rationalen Ent-
scheidung der zweiten Generation.“ (S. XIX f) 

Unterstellt man, dass sich die Beteiligten gegenseitig das Wort gegeben haben, die 
Ressource nur in dem Maße zu nutzen, wie dies abgemacht wurde, so kann man die 
drei Variablen – Vertrauen, Reputation, Reziprozität – auch durch die Variablen – 
Integrität und Legitimität – ersetzen. Die funktionsfähige Gruppe hat Integrität, was 
bestätigt, dass ohne Integrität nichts funktioniere, wie Jensen sagt. Außerdem hat die 
Gruppe Legitimität, da sie etwas sehr gut und richtig macht, was dazu führt, dass 
Jeder der Gruppe seinerseits Integrität hat, wie Lamb postuliert. Die Ostrom-Gruppe 
hat als Subsystem Integrität und harmoniert mit dem integeren Natursystem der Ge-
meindewiese als Beispiel. Beide Subsysteme zusammen, die Gruppe und die Ge-
meindewiese, bilden einen Mini-Planeten, der Integrität hat und somit stabil und lang-
fristig existiert. Entscheidend ist, dass das Subsystem Wirtschaft der Gruppe in sei-
nen Preisen stets die Kosten der Erhaltung des Ressourcenbestandes abdeckt und 
für die Reinvestition der entnommenen Ressourcen sorgt. Dies ist das Kriterium für 
die Integrität des Subsystems Wirtschaft der Gruppe. Wie die Gruppe zu dieser Or-
ganisationsform kommt, ist entscheidend von der Integrität der Gruppenmitglieder 
abhängig. Ostrom zeigt somit spieltheoretisch, kooperationstheoretisch, institutionen-
theoretisch und kollektivtheoretisch, wie eine beliebige Gruppe zu einem integeren 
Subsystem kommen kann. Das Kriterium für die Integrität des Wirtschaftssystems 
aber ist P = K‘ resp. Bestandserhalt.   
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Die theoretischen Ausführungen Ostroms stellen ein umfangreiches Kompendium 
der Theorie dar, angewandt auf das Allmende-Problem. Dies soll hier nicht wieder-
holt werden. Entscheidend ist, dass Ostrom für die kleine Gruppe und regenerierbare 
Ressourcen die Kriterien für die Integrität des Wirtschaftssystems aus Kapitel 3 be-
stätigt. Und da die Ostrom-Gruppe auch über Verhandlungen und Abmachungen zu 
einer Regelung gekommen ist, die alle Mitglieder der Gruppe zufriedenstellt, ohne 
dass Mitglieder überstimmt und übergangen wurden, kann man auch postulieren, 
dass die Gruppe gemäß einem Demokratie-Modell mit Integrität gehandelt hat. Damit 
ist die Ostrom-Gruppe ein integrer Sub-Planet mit einem integeren Subsystem „Na-
tur“, mit einem integeren Subsystem „Wirtschaft“ und einem integeren Subsystem 
„Gesellschaft/Politik“. Die Ostrom-Gruppe stellt somit ein Muster für unseren Plane-
ten dar. 

Nationale Allmende-Ressourcen 

Ostrom hat in ihren Überlegungen der Integrität in Form von Vertrauen, Reputation 
und Reziprozität eine Schlüsselstellung in der Verfassung der Allmende gegeben. 
Sie spricht zwar auch von Kosten der Findung und Durchsetzung der Vereinbarun-
gen, so wie es bei gesetzlichen Regeln auch um die Frage der Kosten der Findung 
der Regel und deren Durchsetzung geht. Da es sich aber bei der Ostrom-Gruppe um 
eine kleine Gruppe handelt, in der sich Alle gegenseitig kennen, kann die These pos-
tuliert werden, dass Integrität sich hierbei evolutorisch entwickelt, etabliert und stabil 
hält. Gerade diese Frage der sozialen Evolution von Integrität stellt sich fundamental, 
wenn man die kleine Gruppe verlässt (siehe dazu auch Förster, 2016, AH16-02). Da 
nach Jensen Integrität unsichtbar ist, Jensen spricht vom Veil of Invisibility, kann sich 
Integrität zumindest außerhalb der kleinen Gruppe sozial evolutorisch nicht entwi-
ckeln.  

Damit aber stellt sich die Frage, wie Integrität in größeren resp. großen Gruppen, wie 
z.B. in einem Nationalstaat, entsteht, damit gesellschaftliches Leben möglich ist. Ost-
rom musste sich um diese Frage nicht kümmern. Man muss ihr also nicht vorwerfen, 
dass sie nicht einfach vorschlug, dass die Menschen in der kleinen Gruppe einen 
Vertrag untereinander schließen, dann hätte sie sich nicht auf die „abenteuerliche“ 
Reise durch die Institutionentheorie, die Theorie kollektiven Handelns, die Spieltheo-
rie etc. einlassen müssen.  

Die Integritäts-Lösung von Ostrom ist logisch konsistent und zwingend. Das ent-
scheidende Argument ist, dass Verträge nie vollständig, sondern stets unvollständig 
sind. In Förster (2015, AH15-01) wird gezeigt, dass die Unvollständigkeit von Verträ-
gen durch Integrität geheilt werden kann. Die Kraft von Integrität geht sogar so weit, 
dass die absolute Unvollständigkeit eines „Vertrages“ wegen Abwesenheit eines Ver-
trages durch Integrität geheilt werden kann, wie Ostrom zeigt. Dies aber gilt wie ge-
sagt nur in der kleinen Gruppe. 

Wie aber können unvollständige Vertrage in der großen Gruppe wie einem National-
staat geheilt werden? Hier kommt das positive ökonomische Kategorie „Integritäts-
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substitut“ ins Spiel. In Förster (2015, AH15-01) wird eine umfassende Liste potentiel-
ler Integritätssubstitute diskutiert, die hier nur aufgelistet werden soll: 

- Verträge: Unvollständigkeiten eines Vertrages können durch weitere Verträge 
partiell geschlossen werden. 

- Eigentum: Property Rights  
- Souveränität: Souveränitätsrechte wirken international 
- Rechtsform der Firma 
- Arbeitsverträge in Firmen 
- Regulatoren wie Zentralbanken, Aufsichtsbehörde 
- Leistungsstaat: Der Staat übernimmt eine Leistung, wenn sie nicht über 

Marktverträge angeboten wird resp. werden kann. 
- Schutzstaat: Er stellt das Gewaltmonopol des Staates dar. 
- Rechtsordnung: Hayeks Regelordnung als Integritätssubstitute der Handeln-

sordnung 

Der Schritt von der kleinen Ostrom-Gruppe zum Nationalstaat bedingt, dass nun eine 
Organisationsform gefunden werden muss, wie man in der großen Gruppe zu Integri-
tät in Form von Integritätssubstituten kommt. Es ist das Politiksystem im Rahmen des 
Gesellschaftssystems auf Nationalstaatsebene. Geht es um nationale Allmende-
Ressourcen, so sind diese im Prinzip nur durch nationale Integritätssubstitute optimal 
zu alloziieren. Die Politik, und in unserem heutigen Fall westlicher Demokratie ist es 
das respektive Demokratie-Modell, muss eine adäquate Rechtsordnung nach Hayek 
finden und durchsetzen, wenn an dieser Stelle von dem Problem abgesehen werden 
soll, dass es sich nur um nationale Allmende-Ressourcen und z.B. nicht um das 
Weltklima handelt, welche nationalen Allmende-Ressourcen man sich auch immer 
vorstellen kann.  

Damit aber kommen die Überlegungen aus Kapitel 3 ins Spiel. Die nationalen Sys-
teme der Wirtschaft einerseits und der Gesellschaft resp. Politik andererseits müssen 
Systeme mit Integrität sein. Die Politik und die gesamte Gesellschaft benötigt eine 
Berufsethik entsprechend des integeren Demokratie-Modells. Dies ist der erste 
Schritt. Der nächste Schritt aber ist ein nationales Wirtschaftssystem mit Integrität. 
Dies verlangt die Regel P = K‘, eine Ordnungsverantwortlichkeit der Prinzipale der 
Wirtschaft nach Vanberg und eine durch den Staat garantierte Wettbewerbsordnung, 
wie sie Eucken postuliert. Dies, bezogen auf eine geschlossene Volkswirtschaft mit 
ausschließlich nationalen Allmende-Ressourcen, erlaubt eine optimale Allokation des 
Natursystems. National wäre eine solche Volkswirtschaft integer, da alle drei Subsys-
teme, Natur, Wirtschaft und Gesellschaft/Politik, Integrität hätten. Instrument dazu 
wären die Integritätssubstitute der Rechtsordnung. 

Das System des Nationalstaates würde dadurch funktionieren wie die kleine Ostrom-
Gruppe und zu einer optimalen Ressourcenallokation kommen. Der Engpass dieser 
Lösung, den es bei Ostrom implizit durch ihre Definition des Typs der betrachteten 
Ressource nicht gibt, den es aber auch bei ihr bei nicht selbst regenerierbaren Res-
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sourcen gäbe, liegt in der Frage der Bestimmung von K‘ als Abschreibungsquote 
resp. Reinvestitionsquote. Diese Frage betrifft alle nicht-regenerierbaren Allmende-
Ressourcen unabhängig von der Gruppengröße. Dieses Problem der quantitativen 
Bestimmung von K‘ soll in diesem Essay nicht behandelt werden, da es zur Lösung 
neuer und wahrscheinlich heute ungewöhnlicher theoretischer und praktischer An-
sätze braucht. Dass hier keine Lösung vorgeschlagen werden kann, kann nicht da-
von abhalten, sie hier zu fordern, da bei Nichtfindung von K‘-Werte globale Dramen 
resultieren, die nahelegen, nach Lösungen für die Bestimmung von K‘ zu suchen, 
koste es was es wolle. Die globale Sicht mag diesen Gedankengang verstärken. 

Globale Allmende-Ressourcen 

Die heute mit großer Intention diskutierte Umweltproblematik, die global große Auf-
merksamkeit erzeugt und Anstrengungen generiert hat und weiter generieren wird, 
wie z.B. die Abkommen von Kyoto und Paris, ist eine globale Problematik der Zerstö-
rung von globalen Allmende-Ressourcen, für die das Ostrom-Modell im Prinzip die 
Lösung suggeriert, die aber, da es sich um die größtmögliche Gruppe auf diesem 
Planeten handelt, nicht mit den Ostrom-Instrumenten gelöst werden kann. Reduziert 
man das Ostrom-Modell auf Integrität als Überbegriff für Vertrauen, Reputation und 
Reziprozität, so sind diese positiven ökonomischen Kategorien auch für die globalen 
Allmende-Ressourcen der Lösungsansatz. Dafür ist ein Schritt zu gehen von Integri-
tät zu Integritätssubstituten. Dieser Schritt ist unvermeidlich und unabdingbar.  

Um an dieser Stelle weiter und über den nationalen Rahmen hinaus zu kommen, ist 
ein weiterer fundamentaler theoretischer und praktisch höchst relevanter Ansatz von 
Jensen zusammen mit Scherr (Scherr/Jensen, 2007) über Leadership auf Basis von 
Integrität zu verwenden. Förster (LS16-02, 2016) zeigt, dass vor allem bei Unvoll-
ständigkeit von Verträgen im weitesten Sinn, also auch bei Unvollständigkeit von In-
stitutionen im weitesten Sinn, diese Unvollständigkeiten durch das Leadership-
Konzept von Jensen/Scherr geheilt werden können und müssen. In Kapitel 5 wurde 
dieses Konzept nicht explizit bemüßigt, da im nationalen Rahmen durch das Demo-
kratie-Modell als Basis des Gesellschafts-/Politiksystems Leadership im Sinne von 
Jensen/Scherr grundsätzlich gegeben ist. Förster zeigt weiter, dass begrenzte Ratio-
nalität in Produktions-, Entscheidungs- und Informationsprozessen wie Unvollstän-
digkeiten wirken und nur durch Leadership im Sinne von Jensen geheilt werden kön-
nen, zumindest partiell. 

Was heißt dies nun für die Frage der optimalen Allokation globaler Allmende-
Ressourcen? Kapitel 5 hat gezeigt, dass eine optimale Allokation von Allmende-
Ressourcen in größeren Gruppen nur durch Integritätssubstitute möglich ist. Fehlen 
aber Integritätssubstitute und kommt eine begrenzte Rationalität hinzu, so kann da-
von ausgegangen werden, dass das relevante globale Wirtschaftssystem einerseits 
und das globale Gesellschafts-/Politiksystem von großer Unvollständigkeit geprägt 
ist. Diese Unvollständigkeit kann aber nur durch globale Leadership auf Basis von 
Integrität geheilt werden. Die Schlussfolgerungen bezüglich der optimalen Allokation 
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der globalen Allmende-Ressourcen sind dramatisch. Gefordert ist ein globales Poli-
tiksystem oder, um es anders auszudrücken, eine Weltregierung, die die erforderli-
chen und unabdingbaren global wirksamen Integritätssubstitute schafft und durch-
setzt.  

Auch hier wie bei der Frage, wie und ob man K‘ ermitteln kann, ist eine Abwehr der-
gestalt zu erwarten, dass eine Weltregierung zwar schön aber absolut unmöglich sei. 
Auch hier muss geantwortet werden, dass diese Forderung nach einer Weltregierung 
zwar offensichtlich „sinnlos“ erscheint, dass es aber ohne eine integere Weltregie-
rung auf Basis eines globalen integeren Gesellschafts-/Politiksystems keine optimale 
Allokation der globalen Allmende-Ressourcen geben kann, ob uns das gefällt oder 
nicht. Dies ist die Popper‘sche Wahrheit als Hypothese. Oder hat Jemand eine bes-
sere Hypothese? 

Zur eigenen Ehrenrettung kann gesagt werden, dass es ja Ansätze einer Weltregie-
rung in Bezug auf die globalen Allmende-Ressourcen gibt. Die UNO muss erwähnt 
werden. Weitere globale internationale Organisationen wie WHO, WTO, Weltbank, 
IMF aber auch NGOs mit globaler Wirkung wie z.B. Transparency International, die 
Niemand auch nur in Frage stellen würde. Aber ihnen fehlt die Leadership-Funktion 
wie sie Jensen/Scherr in ihrem Konzept definieren.  

Die theoretische Analyse kann nur in diese Schlussfolgerungen münden. Man kann 
es auch so beschreiben, dass die Menschheit eine Berufsethik besitzen muss, die 
aus Eigenschutz dem Erhalt des einzigen relevanten Kapitalstocks, den die Mensch-
heit besitzt, dient. Ob dies gefällt oder nicht. Und es sind nicht nur die bösen Konsu-
menten. Es sind die produzierenden Prinzipale der globalen Wirtschaft, die P = K‘ 
zuwiderhandeln. Es sind die politischen Prinzipale, wozu eben auch der Wähler ge-
hört. Und es sind die Wissenschaftler, die Journalisten, die Juristen und, was heute 
immer relevanter wird, die Anbieter und Nutzer der digitalen Medien.  

Eine alternative Schlussfolgerung ergäbe sich dann, wenn die Menschheit noch N 
weitere identische Planeten zur Verfügung hätte und diese zu K‘ = 0 einsetzen könn-
te, sobald der aktuell genutzte Planet leer ist. Steht diese Alternative aber nicht zur 
Verfügung, so kann nur ein Paradigmenwechsel im Design des Systems der ökono-
mischen Nutzung der globalen Allmende-Ressourcen die Zerstörung unserer Natur-
reserven verhindern. Das Drama der Zerstörung der lokalen, nationalen und globalen 
Allmende-Ressourcen, also unseres integeren Natursystems, durch unsere nicht-
integeren Wirtschafts- und Gesellschafts-/Politiksysteme nimmt ansonsten seinen 
Lauf. 

3. Ein Drama in 4 Akten 
 

Der Wert eines Real-Kapitalstocks, der nicht auf einem organisierten Asset-Markt 
gehandelt wird, wie z.B. auch Einzelimmobilien, nichtgelistete Firmen oder eben All-
mende-Ressourcen, kann bestimmt werden, indem alle heutigen und zukünftigen 
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Erträge aus der Nutzung des respektiven Kapitalstocks auf den heutigen Zeitpunkt 
abdiskontiert werden. Die Summe dieser Erträge ergibt den Kapitalwert. Entschei-
dend dabei ist, dass die Erträge nach Abzug aller Kosten, also vor allem auch der 
Abnutzung des Realkapitalstocks in Form von Abschreibungen oder Reinvestitionen, 
zu ermitteln sind.  

Im 1. Akt des Dramas findet eine massive Überbewertung der Allmende-Ressourcen 
statt, da in der Kalkulation derjenigen Produzenten, die Allmende-Ressourcen ver-
wenden und die respektiven Vickrey’schen Grenzkosten nicht in die Ertragsrechnung 
einbeziehen, also den Allmende-Bestand abnutzen und nicht ersetzen, ein zu hoher 
Gewinn entsteht. Dieser zu hohe Gewinn führt dann implizit zu einer zu hohen Kapi-
talbewertung. Und dies vor allem dann, wenn in der relativ kurzen Frist, verursacht 
durch eine hohe Zeitpräferenz, die negativen Folgen der Abnutzung des Kapitalbe-
standes sich noch nicht in der Effektivität des Produktionsprozesses bemerkbar ma-
chen. Damit entsteht ein Effekt vergleichbar z.B. mit Enron, wo Kosten und hohe Ri-
siken durch Auslagerungen in SPVs, die nicht konsolidiert werden, „eliminiert“ wur-
den. Das Ergebnis war bei Enron eine gigantische Überbewertung der Firma. Genau 
das Gleiche geschieht heute mit den globalen Allmende-Ressourcen. Während aber 
das Management von Enron dafür mit hohen Gefängnisstrafen belangt wurde, ge-
schieht bezüglich der Allmende-Ressourcen nichts dergleichen. Die Überbewertung 
der Allmende-Ressourcen durch weitere Zerstörung wird eher noch verstärkt. 

Dies ist der 1. Akt, in dem man noch nicht so richtig erkennen kann, wieso eine Zer-
störung von Ressourcen zu einer Überbewertung dieser Ressourcen führt. Die Erklä-
rung ist einfach. Haben die globalen Allmende-Ressourcen für die Menschheit einen 
gefühlten Wert von z.B. 100 vor der beginnenden Zerstörung, so glaubt die Mensch-
heit nach fortgeschrittener Zerstörung immer noch an den Wert von 100, obwohl der 
Kapitalstock mittlerweile deutlich weniger wert ist. Der Grund liegt in den versäumten 
Reinvestitionen in Höhe der Abschreibungen auf den Kapitalstock. Auch kann ein 
anderes Bild den Gedanken der Überwertung der Natur durch eine ungewollte und 
ungeplante Zerstörung klar machen. Stelle man sich vor, das Natursystem sei eine 
Aktiengesellschaft, die an der Börse gehandelt wird. Der Kurs sei 100. Den Investo-
ren sei die Zerstörung der Natur nicht bekannt und nicht bewusst. Sie haben keinen 
Grund am Kurs von 100 zu zweifeln. Hätten sie jedoch Informationen darüber, dass 
das Natursystem kaum mehr wertvolle Assets aufweisen würde, so wie eine Aktien-
gesellschaft, die nicht mehr in ihren Maschinenpark investiert und alle Gewinne aus-
schüttet, dann würden sie den Kurs von 100 als maßlos überbewertet ansehen.  

Auch wenn dieses Argument akzeptiert würde, könnte immer noch gefragt werden, 
wo das Problem liege? Dies führt zum 2. Akt des Dramas. Im 2. Akt wird postuliert, 
dass Maßnahmen unternommen werden, diese Überbewertung zu korrigieren. Hier 
ist ein weiterer Bezug zu Jensen herzustellen. In Jensen (2004) zeigt der Autor des 
Integritäts-Konzeptes, unter welchen Kosten reale Überbewertungen in einer Markt-
wirtschaft korrigiert werden können und müssen. Anschaulich wird dies bei Jensen 
im Fall von Aktiengesellschaften. Unterbewertete Aktien einer Firma können durch 
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Aktienmarkt-Transaktionen, wie Market for Corporate Control, ohne große Kosten 
aber mit hohen Erträgen auf ihren „wahren“ Wert korrigiert werden. Jensen war ein 
Apologet des Market for Corporate Control. Als jedoch zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends die Fälle des Management-Betruges á la Enron und WorldCom immer mehr 
zunahmen und es zu massiven Überbewertungen von Firmen kam, versagten die 
marktendogenen Instrumente des Kapitalmarkttheoretikers Jensen, um die Fehlbe-
wertungen zu korrigieren. Am Ende sah er nur noch Integrität des Managements, um 
Fehlbewertungen erfolgreich zu vermeiden und zu korrigieren. 

Aber auch wenn die Korrektur durch Integrität gelingt, ist nicht zu vermeiden, dass 
viele Shareholder und Stakeholder viel Geldkapital dabei verlieren. Die Kosten der 
Korrektur von Überbewertungen sind immens und werden auch und vor allem von 
denen getragen, die an der Überbewertung am wenigsten Anteil hatten.  

Bezogen auf die globalen Allmende-Ressourcen, die durch P ≠ K‘ mittlerweile massiv 
überbewertet sind, heißt dies, dass vor allem die Agenten unter einer erfolgreichen 
Korrektur der Überbewertung durch hohe Kosten und entgangene Einkommens-
chancen leiden werden und nicht die produzierenden Prinzipale der westlichen Wirt-
schaftssysteme, die vor allem von der massiven Überbewertung der Allmende-
Ressourcen profitieren und deshalb gegen eine Korrektur der Überbewertung sind. 
Im Prinzip haben Alle ein Interesse daran, dass die Überbewertung anhält, solange 
sie Niemandem schadet, wie Jensen für die Fälle der Überbewertungen von Aktien-
gesellschaften sehr schön zeigt. Interessant ist, dass im 2. Akt das Drama vor allem 
in den Industriestaaten, die vor allem das Natursystem massiv zerstören, spielt und 
weniger in den unterentwickelten Ländern. 

Der 3. Akt wiederum verlagert sich auf die gesamte Menschheit. Gelingt die Korrek-
tur der Überbewertung der Allmende-Ressourcen nur langsam, dann treten die direk-
ten Schäden der zerstörten Naturressourcen auf die Lebenssituation der gesamten 
Menschheit auf. Aber auch hier trifft es die Menschen unterschiedlich, je nach Ein-
kommens- und Vermögensverteilung. In Förster (AH16-01, 2016) wird an Hand des 
Gleichgewichtsmodells von Arrow/Debreu gezeigt, dass die durch die Umweltzerstö-
rung verursachten zunehmenden Unvollständigkeiten lokaler und nationaler Markt-
systeme das geschädigte globale Human-Kapital lokale und nationale Marktsysteme 
aufsuchen lässt, die vollständiger hinsichtlich ihrer persönlichen Ressourcenausstat-
tung sind. Dies führt zu Völkerwanderungen, wie sie heute in Ansätzen zu erkennen 
sind. Insbesondere die fehlende Integrität nationaler Wirtschafts- und Gesellschafts-
/Politiksysteme in vielen Ländern des Planeten führt zu diesen Wanderungsbewe-
gungen. Wenn aber diese Wanderungen sich verhalten wie das Wasser, das sich 
seinen Weg sucht und findet, dann gibt es de facto keine Nationalstaaten und mit 
ihnen auch keine nationalen Grenzen mehr. 

Wo diese Bewegungen des Human-Kapitals nicht möglich oder auch nicht zu Ver-
besserung führen, wird es als Alternative zu Revolutionen kommen, wie wir sie in der 
Geschichte gekannt haben und für heute fast als unmöglich ansehen würden. Der 3. 
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Akt des Dramas dürfte zum Spannendsten in diesem Drama werden, da man nicht 
weiß, auf welcher Seite man stehen wird. 

Wenn im 3. Akt keine Lösung für die globalen Allmende-Ressourcen gefunden wer-
den kann, dann wird sich im 4. Akt die „Endlösung“ vollziehen. Die Zerstörung der 
globalen Allmende-Ressourcen wird ein Maß erreichen, das nur so beschrieben wer-
den kann: Nachdem der Mensch das Natursystem für sein notwendiges Überleben 
weitgehend zerstört hat, bleibt das veränderte Natursystem für sein eigenes weiteres 
Funktionieren weiterhin intakt. Das Natursystem hat und behält Integrität. Es ändert 
sich, bleibt aber in seinen Konstruktionselementen erhalten, für den Menschen je-
doch nicht mehr nutzbar. Das Natursystem schlägt nun zurück und zerstört die Wirt-
schafts- und Gesellschafts-/Politiksysteme der Menschheit. Das Natursystem bleibt 
als Sieger alleine zurück, weil es Integrität hat. 

An inconvenient truth: Once more 

Al Gore ist mit seinem Kampf gegen den Klimawandel durch seine „unbequeme 
Wahrheit“ in Erinnerung aller kritisch an der Klimaproblematik Interessierten. Auf ei-
ner aktuellen Gedenkveranstaltung für die Opfer der Lynchjustiz in den USA hat er 
sich erneut zum Thema (Guardian, 27.04.2018) geäußert. „The most vulnerable to 
the damage and suffering would be poor and older Americans, infants and children, 
and African Americans, who live in large numbers in urban areas where the heat is-
land effect intensifies rising climatic temperatures. Almost eight out of 10 African 
Americans live within 30 miles of a coal-burning plant, are three times more likely to 
die of airborne pollution than the overall population of the US, and black children suf-
fer twice the levels of asthma with 10 times the level of asthmatic deaths, Gore said.“ 
Damit spricht Gore bezüglich des Dramas der Umweltzerstörung den 3. Akt an, in 
dem es darum geht, wer den direkten Schaden zu erleiden hat, wenn es nicht gelingt, 
die Umweltzerstörung zu stoppen oder die Überbewertung der Natur zu korrigieren. 
Es sind die direkten Kosten der nichtlebenswerten Umwelt wie verschmutzte Luft 
oder verseuchtes Wasser. Es trifft vor allem Menschen in Abhängigkeit ihres Status 
in der Einkommens- und Vermögensverteilung.  

Die Einkommens- und Vermögensverteilung jedoch ist keine Frage des Natursys-
tems, sondern eine Frage des integeren Gesellschafts-/Politiksystems. Dies nennt 
auch Gore: „Gore finished with an impassioned call for reforms to protect the US 
democratic system from the caustic influence of rich individuals and corporations. 
‚Our democracy was hacked long before Vladimir Putin hacked it, by big money and 
big lobbying. In order to solve the climate crisis we’ve got to fix the democracy 
crisis.‘“ Damit erkennt Gore den Zusammenhang zwischen der Integrität des Natur-
systems und der Integrität der sozialen Systeme der Wirtschaft und der Gesell-
schaft/Politik. Alle drei Systeme müssen Integrität aufweisen, damit entweder das 
Natursystem vor Zerstörung durch die Gesellschaft oder die Gesellschaft vor Zerstö-
rung durch Völkerwanderungen oder Revolutionen bewahrt werden können. 
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Eine weitaus pessimistischere Sicht auf den Klimawandel hat Mayer Hillman, ein So-
zialwissenschaftler, im Guardian (Guardian, 26.4.2018). Er spricht davon, dass die 
Menschheit verdammt sei, das bittere Ende der totalen Umweltzerstörung bis zur 
absoluten Unmöglichkeit, als Mensch auf diesem Planeten zu leben, zu erleben. Er 
verlangt den absoluten Stopp des Verbrennens fossiler Brennstoffe. Er wundere sich 
auch über die Kurzsichtigkeit der Menschen, wenn sie zwar über den möglichen 
Temperaturanstieg bis 2100 um 1,5 oder 2 Grad sprächen, aber einen möglichen 
weiteren Temperaturanstieg nach 2100 von bis zu 8 Grad nicht einmal in Erwägung 
zögen. Um jedoch nicht nur einem defätistischen Pessimismus anheim zu fallen, be-
zieht er sich auf den Todkranken, der sich seines Schicksals bewusst und sich zu-
mindest soweit positiv seiner Situation stellt, dass er wenigsten versucht, sein Leben 
etwas zu verlängern. „Standing in the way is capitalism. Can you imagine the global 
airline industry being dismantled when hundreds of new runways are being built right 
now all over the world? It’s almost as if we’re deliberately attempting to defy nature. 
We’re doing the reverse of what we should be doing, with everybody’s silent acquies-
cence, and nobody’s batting an eyelid.“ Dies ist die Beschreibung des 4. Aktes des 
Klimadramas. 

Hillman sagt somit etwas, was kaum einer zu sagen wagt. Interessant bei beiden Zei-
tungszitaten ist, dass beide hoch angesehenen Autoren sich nicht um die Fragen 
kümmerten, wie sie in den ersten beiden Akten des Dramas zu stellen sind. Der Ka-
pitalismus wird verantwortlich gemacht. Aber es ist nicht der Kapitalismus per se und 
in allen seinen Facetten, sondern es ist die fehlende Integrität im realen Wirtschafts-
system, die aus P = K‘ eben P ≠ K‘ macht. Vielleicht ließe sich der Kapitalismus ja in 
den Dienst der Bekämpfung der Klimakatastrophe einsetzen, wenn man ihn an der 
richtigen Stelle mit P = K‘ integer macht. Mit dazu gehört aber auch ein Gesell-
schafts-/Politiksystem mit Integrität, wie sie von großen Denkern in den verschiede-
nen Facetten der Soziologie und Politologie angedacht wurden und in Kapitel 2 be-
schrieben sind. 

Der theoretischen Analyse des Klimawandels fehlt der vertiefte Gang durch die ers-
ten beiden Akte seines Dramas. Der Kapitalismus ist ein System, das vom Design 
her optimal und integer mit einem Kapitalstock umgehen kann. Man müsste dem in-
tegeren Kapitalismus das Natursystem einfach als wertvollen Kapitalstock zur opti-
malen Allokation als zentrale Aufgabe stellen. Interessanterweise müsste man nicht 
einmal Privateigentum an den Allmende-Ressourcen schaffen, was jedoch jeder se-
riöse Ökonom als Mindestanforderung an einen Lösungsansatz sehen würde. Hier 
könnte sich ein großer Bereich hochinteressanter Forschungsthemen für die Ökono-
mie und die Politologie eröffnen. 
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4. Realkapitalien des Natur-Nutzungs-Systems 
 

Nachfolgend werden die wichtigsten Natur-Sub-Systeme, die durch das Natur-
Nutzungs-System des Homo Oeconomicus genutzt und wegen fehlender Integrität 
seines Natur-Nutzungs-Systems zunehmend zerstört werden, so unsere These, dis-
kutiert. Eine vertiefte Diskussion dieser Natur-Subsysteme findet sich in Förster 
(2018, AH18-01). 

4.1 Nicht-erneuerbare Natur-Subsysteme 
 

4.1.1 Natur-Subsystem 1: Atmosphäre und Klimawandel 

1. Sinn: Das grüne Paradoxon 

Sinn hat sich umfangreich über Fragen des Ressourcenverbrauchs und des Klima-
wandels in der Literatur geäußert. In „Das grüne Paradoxon: Warum man das Ange-
bot bei der Klimapolitik nicht vergessen darf“ (2008) legt er theoretisch ausführlich 
dar, wie eine erfolgreiche Klimapolitik auszusehen hätte.  

Sinn analysiert das Klimawandelproblem anhand des Rohöls als Hauptverursacher 
der CO2-Emission, die die Klimaerwärmung verursacht. Sein Fokus liegt auf dem 
Markt für Rohöl resp. deren Raffinaden und Substituten. Beschränkt man sich in der 
Klimapolitik lediglich auf die Nachfrageseite dieses Marktes, so sein Hauptkritikpunkt, 
hat man „die Rechnung ohne den Wirt gemacht“ (S. 7). Anhand einer einfachen 
Marktgraphik zeigt er, dass wenn ein preisunelastisches Angebot an Öl auf eine 
durch klimapolitische Maßnahmen reduzierte Nachfrage nach Öl trifft, keine Reduzie-
rung der CO2-Emiossion zu erwarten ist, da ein durch eine feste Angebotsmenge 
verursachter starker Rückgang des Marktpreises für Öl zu einer Erhöhung der Nach-
frage führt, wenn die Nachfrage eine ausreichend hohe Preiselastizität aufweist. 

Aber selbst, wenn die Klimapolitik in Ländern, in denen die Bevölkerung bezüglich 
des Klimawandels hochsensibilisiert ist, Sinn spricht von den „Grünen Ländern“, er-
reicht, dass sich die Nachfrage nach Öl durch eine starke Preissenkung nicht erhöht, 
treten die restlichen „unsensiblen“ Länder in die Presche und erhöhen ihre preiselas-
tische Nachfrage nach Öl deutlich, wenn die Marktpreise für Öl durch ein preisune-
lastisches Angebot an Öl deutlich sinken sollten. Damit aber bewirkten die klimapoli-
tischen Maßnahmen, die die Nachfrage nach Öl und damit die CO2-Emission redu-
zieren sollten, ceteris paribus keine Verbesserung des Klimas, da der Rohölverbrach 
stabil bliebe. 

Sinn schließt über eine differenzierte Analyse des Zusammenhangs zwischen den 
Kohlenstoffreserven resp. gesamten Ressourcen unseres Planeten und der CO2-
Tragfähigkeit der Atmosphäre unseres Planeten, dass man die Angebotsseite des 
Kohlenstoffmarktes in die klimapolitischen Überlegungen und Maßnahmen einbezie-
hen muss und sich nicht nur auf die Nachfrageseite konzentrieren darf. Zwei zentrale 
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Fragen stellen sich demnach die Besitzer von Kohlenstoff-Ressourcen: „Erstens 
müssen die Ressourcenbesitzer entscheiden, welchen Anteil ihrer Bestände sie lang-
fristig überhaupt fördern wollen, und zweitens müssen sie sich klar darüber werden, 
wie sie die Fördermengen über die Zeit verteilen wollen. Durch beide Entscheidun-
gen wird der Angebotsstrom an fossilen Brennstoffen bestimmt, der den CO2-
Ausstoß und demzufolge die Geschwindigkeit des Klimawandels festlegt.“ (S. 18) 
Und dabei zeigt Sinn sehr schön, dass es in der heutigen Situation des Planeten 
nicht darauf ankommt, ob wir alle Ressourcen an Kohlenstoff des Planeten verbrau-
chen, sondern in welcher Geschwindigkeit wir heute und in naher Zukunft Kohlenstoff 
zu CO2 umwandeln. Diese Frage der Geschwindigkeit, so Sinn, ist aber abhängig 
davon, wie schnell die Ressourcenbesitzer ihre Kohlenstoff-Ressourcen fördern und 
vermarkten. Deshalb ist das ökonomische Kalkül der Anbieter an Kohlenstoff, ob Öl, 
Kohle oder Gas, für die Klimapolitik nach Sinn so entscheidend. 
 
Sinn baut auf der sogenannten Hotelling-Regel auf. Danach ist der Abbaupfad dann 
ökonomisch und damit gesellschaftlich optimal, wenn alle Marktpreise der Ressource 
in allen Zukunftsperioden t, abdiskontiert mit dem Kapitalmarktzinssatz auf t=0, dem 
Marktpreis der Ressource in t=0 entspricht. Ein zu schneller Abbau senkt den heuti-
gen Preis c.p. und erhöht die zukünftigen Preise und vice versa, was die Optimalität 
verletzt. Werden Extraktionskosten in die Überlegung einbezogen, dann müssen die 
Marktpreise der Ressourcen vor Prüfung der Optimalitätsbedingung um die Extrakti-
onskosten reduziert werden. Dies impliziert unter anderem auch, dass bei einem 
Ressourcenbestand, der zur Neige geht, der Abbau der Ressource ökonomisch rati-
onal verringert wird. Wenn aber die Annahme besteht, dass es noch unendlich viele 
unentdeckte Ressourcen gibt, dann greift dieser Mechanismus zur Reduzierung der 
Ölproduktion nicht wirklich. 
 
Bevor Sinn auf die maßgeblichen klimapolitischen Maßnahmen eingeht, die seiner 
Meinung nach zu einem grünen Paradoxon führen, fragt er, was die Optimalität der 
Hotelling-Regel und damit die „gesellschaftliche Optimalität“ eines friktionsfreien Öl-
marktes stört, was die Annahme impliziert, dass ein friktionsfreier ökonomisch opti-
mal funktionierender Ölmarkt per se auch gesellschaftlich optimal ist, was ja eine 
Grundannahme der liberalen Ökonomie sein sollte. 
 
Einen Punkt stellen unsichere Eigentumsrechte an Ölressourcen dar. Sinn nennt vor 
allem die Ölressourcen im mittleren Osten. Politische Risiken für die „Eigentümer“ 
durch mögliche Umstürze in ihren Ländern, entweder durch Revolutionen oder durch 
ausländische Eingriffe in die politischen Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern, 
führen dazu, dass zukünftige Erträge aus zukünftigen Ölförderungen mit hohen Risi-
koprämien versehen werden, was in der Hotelling-Formel dazu führt, dass die heuti-
gen Ölförderung massiv ausgedehnt wird. „Die unsicheren Eigentumsrechte an den 
Ölfeldern führen nämlich dazu, dass die Ressourceneigner wenig Interesse an einer 
konservativen Extraktionspolitik haben, weil sie stets befürchten müssen, dass ihre 
Nachkommen oder ihr Clans die Macht verlieren, bevor sie in der Lage sind, das Öl 
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zu extrahieren. Möglicherweise wird eine Revolution ein rivalisierendes Regime an 
die Macht bringen, möglicherweise wird eine demokratische Revolution die regieren-
de Klasse des Landes hinweg spülen. Angesichts dieser Unsicherheiten ist es vor-
teilhafter, das Öl so schnell wie möglich zu extrahieren und die Einnahmen auf einem 
Schweizer Bankkonto zu deponieren. … Mit anderen Worten: Unsichere Eigentums-
rechte implizieren, dass Wertzuwächse in Höhe des Zinssatzes nicht mehr ausrei-
chen, die Ressourcenbesitzer für einen Aufschub der Extraktion zu kompensieren. 
Stattdessen muss der Extraktionspfad mit einer höheren Extraktionsrate beginnen, 
die dann im Zeitablauf schneller schrumpft, so dass der jährliche Wertzuwachs für 
die Lagerstätten hoch genug ist, neben dem Zins auch noch das Enteignungsrisiko 
zu kompensieren. Das wiederum bedeutet, dass die Marktkräfte keinen Extraktions-
pfad erzeugen, der dem Kriterium der intertemporalen Pareto-Optimalität genügt.“ (S. 
27)  
 
Dies bestätigt Sinn auch durch sein Argument zum Einfluss des Treibhauseffektes 
auf die Pareto-Optimalität des Ölmarktes. „Dass man versuchen sollte, die Extraktion 
zu verlangsamen, gilt umso mehr, als der Treibhaus-Effekt bereits für sich genom-
men impliziert, dass selbst Märkte mit perfekten Eigentumsrechten die fossilen Treib-
stoffe zu schnell extrahieren.“ (S. 28) Es sind die zu erwartenden Kosten in der Zu-
kunft für alle Menschen, die nicht Eigentümer von Ölressourcen sind, durch den 
Treibhauseffekt und den dadurch ausgelösten massiven Klimawandel. Diese exter-
nen Effekte müssten aber heute in die Rechnung der Hotelling-Formel eingehen, was 
dazu führen würde, die heutige Extraktion von Öl zu reduzieren zum Schutz des Kli-
mas. Interessant an dieser Argumentation ist, dass Sinn das Bild des Kapitalstocks 
ins Spiel bringt. Er nennt in diesem Zusammenhang zwar den CO2-Ausstoß als An-
timaterie des Öl-Kapitalstocks. Bezüglich des K‘-Modells jedoch müsste Sinn besser 
von der Atmosphäre als zweitem Kapitalstock sprechen. Würde der Treibhauseffekt 
also, so Sinn, unabhängig davon, ob als Antimaterie des Öl-Kapitalstocks oder als 
Extraktion von gesunder Atmosphäre aus dem Atmosphären-Kapitalstock, mit den 
Treibhauseffekten resp. den Kosten der externen Effekten in die Rechnung der Öl-
Produzenten gemäß Hotelling eingehen, würden diese die Extraktion freiwillig redu-
zieren. Das aber heißt, dass der ökonomisch optimale Öl-Markt dann auch gesell-
schaftlich optimal ist, wenn bei der Extraktion von Öl alle Kostenbestandteile in die 
Kalkulation des Ölproduzenten eingehen. Damit kommt man der Forderung nach P = 
K‘ schon sehr nahe, ohne die Frage zu beantworten, wie hoch die Kosten z.B. des 
Treibhauseffektes tatsächlich sind. 
 
Das grüne Paradoxon tritt nach Sinn dann ein, wenn die Ressourcenbesitzer erwar-
ten, dass die Marktpreise ihrer Ressourcen durch politische Maßnahmen in der Zu-
kunft stärker und zunehmend stärker belastet werden als in der Gegenwart. Dann 
erhöhen die Ressourcenbesitzer ihre Extraktion heute, um der höheren Belastung in 
der Zukunft partiell zu entgehen. Werden durch politische Maßnahmen die Marktprei-
se der Ressource heute und in Zukunft gleich belastet, ändert sich der dynamische 
Extraktionspfad zwar im Niveau aber nicht im Timing. Damit deutet Sinn an, wie sich 
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das Bild ändert, wenn man bei der Analyse von klimapolitischen Maßnahmen, die an 
der preisabhängigen Nachfrage nach Öl ansetzen, auf eine Analyse der Angebots-
seite wechselt. Nur eine konstante Wertsteuer auf die Extraktion sofort und für die 
Zukunft kann den Treibhauseffekt durch die Verbrennung der Ressource reduzieren. 
Dies gilt jedoch nur, wenn davon alle globalen Extraktionen in gleicher Weise davon 
betroffen sind. Das aber deutet auf die Forderung des K‘-Modells nach einer Weltre-
gierung. 
 
Das grüne Paradoxon tritt somit ein, wenn eine umweltkritische Politik dem Markt 
nicht versichern kann, dass ihre politischen Maßnahmen, die sie heute ergreifen will, 
in der Zukunft nicht verschärft werden. Angesichts des Fortschreitens des Klimawan-
dels kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der Markt eine solche Ver-
sicherung ernst nimmt. Somit führt jede grüne Umweltpolitik dazu, dass die Ressour-
cenbesitzer heute ihren Extraktionspfad verstärken, was den Klimawandel verstärkt. 
Ein Paradoxon einer gut gemeinten Umweltpolitik, so Sinn.  
 
Aus dieser Analyse leitet Sinn klimapolitische Maßnahmen ab, die dem grünen Para-
doxon aus dem Weg gehen. Er diskutiert eine Wertsteuer auf extrahierte und zum 
Verbrauch angebotene Mengen an Kohlenstoffen. Ob diese Steuer im Satz konstant 
oder zeitlich abnehmend sein sollte, was aus den Überlegungen zur Hotelling-Regel 
durchaus zur Frage steht, lässt er offen. Diese Steuer kann als eine Form der im K‘-
Modell geforderte Vickrey’sche Grenzkosten-Kalkulation fungieren. Sie kann dafür 
stehen, auch wenn sie von Sinn so nicht gemeint ist, dass durch Extraktion der Kapi-
talstock verringert wird, was kalkulatorisch mit entsprechenden Abschreibungen und 
Reinvestitionen zu behandeln wäre. Die Extraktionssteuern im Preis P wäre so etwas 
wie K‘. Somit stimmt hier die Überlegung von Sinn im Prinzip mit dem K‘-Modell 
überein. 
 
Zwei für unser Modell wichtige Gedanken nennt Sinn: a) Die Speicherung von CO2 
außerhalb der Atmosphäre. Diese Kosten müssten auf die Verschmutzer umgelegt 
werden, da sie genau dem Vickrey’schen Grenzkostenargument entsprächen. Wer 
dem Kapitalstock ‚Atmosphäre‘ gesunde Teile entnimmt, muss für die Wiederherstel-
lung gesunder Teile aufkommen oder auf die Entnahme gesunder Teile verzichten, 
z.B. durch Speicherung von CO2 außerhalb der Atmosphäre. b) Auch das Thema der 
Wiederaufforstung entspricht diesem Gedanken. Eine Wiederaufforstung im Ausmaß 
der Entnahme gesunder Teile der Atmosphäre entspricht der Rückgabe gesunder 
Teile an die Atmosphäre. Auch diese Kosten sind Teil der Grenzkosten der Ver-
schmutzung der Atmosphäre und sind den Verschmutzern anzulasten.  
 
Auf den Punkt gebracht empfiehlt Sinn globale einheitliche Maßnahmen ohne lange 
Vorankündigungen. „Viele Umweltökonomen empfehlen ein neues Kyoto-Protokoll 
mit bindenden Mengenbeschränkungen, das durch einen weltweiten Handel mit 
Emissionszertifikaten ergänzt wird und an dem alle Länder teilnehmen. Auch diese 
Empfehlung kann man unterschreiben, denn ein wirklich lückenloses Monopson 
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könnte die Mengen diktieren und brauchte sich nicht mehr auf Preissignale zu ver-
lassen. Das Problem entsteht nur, wenn die Politik graduell vorgeht und im Laufe der 
Zeit immer mehr Länder zu einer Beschränkung ihres Verbrauchs fossiler Brennstof-
fe veranlassen will. Ein solches Vorgehen würde einen mit fortschreitender Zeit im-
mer stärker werdenden komparativen Preissenkungseffekt erzeugen, was eine Be-
schleunigung der Extraktion wahrscheinlich macht. Leider ist genau dies der Ansatz, 
den die EU derzeit verfolgt. Sie geht, wie sie meint, mit gutem Beispiel voran und 
versucht dann, andere Länder mit ins Boot zu holen. Nach der Analyse dieses Bei-
trags muss befürchtet werden, dass ein solcher Ansatz den Klimawandel eher noch 
beschleunigt.“ (S. 45)  
 
Damit zielt dies auf zwei Punkte des K‘-Modells. Es ist in Bezug auf den Klimawandel 
eine „Weltregierung“ erforderlich, um die richtigen Regeln als Integritätssubstitute zu 
schaffen. Der Ankündigungseffekt, der zum Paradoxon führt, ist in unserer heutigen 
Welt nicht zu vermeiden. In Verbindung mit Lobbyismus und Korruption zwischen 
Politik und Wirtschaft ergibt sich ein schönes Beispiel für den 2. Akt in obigem Dra-
ma. Die Korrektur der Überbewertung des Natursystems, die allen sehr weh tut, wird 
dadurch aufgeschoben oder ganz unterbunden. Der 2. Akt dauert somit immer län-
ger, was einem unendlichen ‚grünen Paradoxon‘ entspräche. In diesem 2. Akt, und 
das lernt man von Sinn, wird nicht nur die Korrektur der Überbewertung unterschla-
gen, sondern es ergibt sich sogar eine Beschleunigung der Überbewertung durch 
eine Beschleunigung der Naturzerstörung durch das Paradoxon. Das aber wird die 
Dramatik des 3. Akt des Dramas entsprechend verschärfen. Man kann im 2. Akt P = 
K‘ durchführen. Wenn man aber erst im 3. Akt P = K‘ realisiert, sind die Grenzkosten 
deutlich höher als im 2. Akt.  
 
Dass die Korrektur der Überbewertung des Natursystems zu massiven Preiserhö-
hungen von Naturprodukten führt, kann nicht überraschen. Dies aber sind die 
„Schmerzen“, die die Korrektur der Fehlbewertung auslösen und die zu ertragen sind. 
Ohne diese „Schmerzen“ kann der 2. Akt des Dramas nicht erfolgreich beendet wer-
den. Sinn äußert sich an anderer Stelle dazu. „So vorteilhaft die beschriebene Regel 
für eine optimale Steuer aus theoretischer Sicht erscheinen muss, so schwierig wird 
es sein, sie politisch durchzusetzen. Immerhin verlangt sie ja eine drastische gegen-
wärtige Steigerung des Ölpreises zur Drosselung des Verbrauchs. Die öffentliche 
Diskussion zu den in den letzten Jahren vorgenommenen Ölpreiserhöhungen zeigt in 
aller Klarheit, wie wenig die Einsicht in die intertemporalen Aspekte des Ressourcen-
problems verbreitet ist. Zudem kann man von Politikern mit einem Zeithorizont von 
maximal vier, fünf Jahren nicht erwarten, dass sie sich mit dem Problem des langfris-
tig effizienten Ressourcenverzehrs befassen. Aus diesen Hemmnissen jedoch den 
Schluss zu ziehen, es sei das beste, den Kopf in den Sand zu stecken und sich jed-
weder Politikempfehlungen zu enthalten, wie es so manch ein Vertreter der positiven 
Theorie der Politik zu tun pflegt, wäre nach Meinung des Verfassers verfehlt. Wenn 
nicht von Seiten der Wissenschaft mehr Rationalität in die Debatte gebracht wird, von 
wem dann?“ (Sinn, 1982, S. 100)  
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Damit aber wird das K‘-Modell vollständig bestätigt. Nur wenn das globale Wirt-
schaftssystem und das globale Politik-/Gesellschaftssystem Integrität haben, kann 
ein langfristig stabiles Zusammenleben mit dem Natursystem gelingen. Die Kriterien 
für die Integrität von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind im K‘-Modell aufgeführt. 
Sollten Politikwissenschaftler und Politikökonomen darauf antworten, dass diese so 
definierte Integrität niemals erreichbar ist, dann kann man dies nur zur Kenntnis 
nehmen, muss aber daraus folgern, dass somit unser Klima nicht zu retten sei. 
 
2. Stern und seine Kritiker 

Der Stern-Report (englisch Stern Review on the Economics of Climate Change) ist 
ein am 30. Oktober 2006 veröffentlichter Bericht des ehemaligen Weltbank-
Chefökonomen und späteren Leiters des volkswirtschaftlichen Dienstes der briti-
schen Regierung Nicholas Stern. Der im Auftrag der britischen Regierung erstellte 
rund 650 Seiten starke Bericht untersucht insbesondere die wirtschaftlichen Folgen 
der globalen Erwärmung. Eine ausführliche Darstellung, neben dem Originalreport 
von 2006, findet sich in Stern (2008, 2013a, 2013b).  

In Paper 1 (Stern, 2013a) werden unter dem Titel „Science“ die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über den Einfluss der CO2-Emission in die Atmosphäre durch die Ver-
brennung von Kohle, Öl und Gas auf das Klima des Planeten untersucht. Inwieweit 
die zu erwartenden Klimaveränderungen für die heutige Generation und vor allem für 
zukünftige Generationen ein ernstes Problem darstellen, dem sich die heutige 
Menschheit heute stellen muss, ist Teil der philosophischen Betrachtungen unter 
dem Titel „Philosophy“. Stern zeigt anschaulich, dass ein „Business as usual“-Ansatz 
(BAU) zu Klimaveränderungen führen wird, wie sie die Menschheit in ihrer Geschich-
te noch nie erlebt hat. Die Natur, so auch die Aussage in unserem K‘-Modell, lässt 
sich nicht bestechen, hat Integrität und reagiert auf die CO2-Anreicherung in der At-
mosphäre konsequent. Der Mensch als Wirtschaftssubjekt und als Politiksubjekt 
muss sich ändern. Er muss integer in der Nutzung der Natur werden, um zukünftiges 
Leben der Menschen auf diesem Planeten als lebenswert zu erhalten. 

In Paper 2 (Stern, 2013b) werden unter dem Titel „Economics and Ethics of 
Intertemporal Values and Discounting“ vor allem intertemporale Zusammenhänge 
methodisch untersucht, um zu erkennen, wie der Trade Off zwischen heutigen Inves-
titionen in CO2-Reduktions-Technologien und zukünftigen Schäden für zukünftige 
Generationen im BAU-Ansatz zu bewerten ist. An dieser Stelle vor allem haben sich 
die Gegner resp. Leugner des Klimawandels mit methodischen Einwänden engagiert, 
die Stern aber im Detail ausräumt. Unter dem Titel „Politics: Economics and Ethics of 
Equity amongst People and Nations“ geht es vor allem um Fragen des intra-
temporalen politischen Kampfes gegen den Klimawandel. Insbesondere die politi-
sche Auseinandersetzung zwischen den westlichen Industriestaaten, die ja für das 
heutige CO2-Niveau in der Atmosphäre verantwortlich sind, und die Entwicklungs-
länder, die bisher noch wenig zur CO2-Anreicherung der Atmosphäre beigetragen 
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haben, aber auch die Frage der unterschiedlichen Schadenswirkungen zwischen 
Arm und Reich, sowohl zwischen den Staaten als auch zwischen den Gesellschafts-
schichten in den respektiven Staaten, zwingt die Weltgemeinschaft, nicht nur effizien-
te politische Maßnahmen zu finden und durchzusetzen, sondern auch politisch ge-
rechte Maßnahmen zu realisieren, um die Weltgemeinschaft in toto dafür zu gewin-
nen, gemäß dem „Calculus of Consent“ nach Buchanan/Tullock (1997). 

Die Dramatik des Klimawandels lässt sich folgendermaßen schildern. „However, the 
risks look potentially immense. To illustrate: we now (2013) have concentrations 
around 445 parts per million (ppm) CO2e. As a world, we are adding at a rate of over 
3ppm per annum, a rate which was 0.5ppm per annum 70 years ago. That rate is 
rising; thus with unmanaged climate change the 445 could grow to around 750 or 
much more in a century. Some climate models suggest a median temperature in-
crease over the next one or two centuries in the region of 4°C or warmer, with sub-
stantial probabilities of well above 4°C.“ (S. 6) Seit 2006 stieg der ppm von 430 auf 
445 ppm in 2013, also um 3 ppm pro Jahr. Extrapoliert man dies bis 2050, bedeutet 
dies ein Anstieg auf 556 ppm. Die nachfolgende Graphik (Stern, 2008, S. 5) zeigt, mit 
welchem Temperaturanstieg in 2050 dann zu rechnen ist, wenn kein dramatischer 
Rückgang der CO2-Emission erreicht werden kann. 

 

Damit wäre schon in 2050 mit einem Temperaturanstieg von 3°C zu rechnen. Stern 
ist sich dieser Dramatik voll bewusst und versucht in seinen Studien, ein Bewusstsein 
für die drohenden Gefahren des Klimawandels zu schaffen und Maßnahmen zu emp-
fehlen, die dieses Szenario zu vermeiden helfen sollen. Welche hohen Anforderun-
gen an effiziente Maßnahmen zu stellen sind, beschreibt Stern: „… the emissions 
reductions which are necessary to achieve a 50-50 chance of holding to a 2 degrees 
centigrade increase relative to the 19th century. Global emissions have to be cut from 
around 50 billion tonnes CO2e per annum now to below 35 in 2030 and well below 20 
in 2050 – a factor of 21/2 between now and 2050. That means, assuming population 
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moves from around 7 billion now, to 8 billion in 2030, to 9 billion in 2050, global emis-
sions per capita should diminish from around 7 tonnes CO2e p.a. now, to around 4 in 
2030 to around 2 in 2050. Thus if there are not many people below 2 in 2050 there 
cannot be many above – the average is the average. Emissions per unit of output will 
have to fall by a factor of about 3 X 21

2, or 7 to 8, if global output grows by a factor of 
3 in the next 40 years (a global growth rate average of 2.8% p.a.). That is surely an 
energy-industrial revolution. The scale of change is such that no major sector can be 
left out, neither can any major country or group. It should be seen as a revolution in-
volving radical change in how energy is used, and in the patterns of, both production 
and consumption. “ (Paper 2, S. 38). Wie dramatisch spürbare Temperaturerhöhun-
gen sein werden, zeigt ein Vergleich mit einer Zeit vor 35 Millionen Jahren, in der der 
CO2 Gehalt über 750 ppm CO2e und der Temperaturanstieg über 4° C lag. Damals 
lag der Meeresspiegel 70 Meter über dem heutigen Niveau.  
 
Was eine Klimaerwärmung über 3°C für das Leben auf diesem Planeten bedeuten 
kann, skizziert Stern nur andeutungsweise, da uns Menschen die respektiven Erfah-
rungen über derartige Lebensbedingungen komplett fehlen. „At 4°C and upwards we 
are also likely to see the necessity for huge movements of population – some areas 
now comfortable will probably be deserts, others probably inundated, and others 
probably subject to hurricanes. Monsoons in Asia, crucial to the occupation and loca-
tion of so many, are likely to change radically and so, too, are patterns and flows of 
rivers. Many of the features that explain where we are living would likely be redrawn. 
Mass movements of population, probably in the hundreds of millions, possibly bil-
lions, would likely result in severe and extended conflict.“ (S. 7) Dies entspricht dem 
3. Akt des Dramas im K‘-Modell. Stern verbindet dieses Szenario mit einem „Busi-
ness as Usual“-Szenario, wenn also die Dynamik der CO2-bedingten Klimaerwär-
mung nicht aufgehalten wird.  

Die Klima-Wissenschaft postuliert, dass eine Erwärmung über 2°C auch zu weiteren 
Verstärkungseffekten führt, so dass das 2°C-Ziel unbedingt einzuhalten wäre. „The 
reasoning includes the concern that beyond these levels positive feedback effects, 
such as the possible collapse of the Amazon forest, thus releasing the carbon stored 
in the trees, the changing structure of oceans and their absorptive capacity, and the 
emission of vast amounts of methane from a thawing permafrost become more likely 
and, could set off unstable or run-away effects.” (S. 8f) Daraus leitet die wissen-
schaftliche Analyse nach Stern einen Pfad der Reduktion der Emission von CO2 ab, 
der eine wohlbegründete Chance liefert, das 2°C zu erreichen und zu erhalten. Dies 
zeigt Stern (S. 10) in folgender Graphik: 
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Dies bestätigt die These der Überbewertung des Natursystems im 1. Akt des Dramas 
im K‘-Modell. Es deutet aber auch an, wie groß die Neigung im 2. Akt des Dramas ist, 
dies zu leugnen, um die hohen Kosten der Korrektur der Überwertung nicht tragen zu 
müssen.  

Stern geht in seinem Paper auch auf diesen Aspekt ein. „Readers who are interested 
in how the appearance of controversy has been manufactured when there is broad 
scientific agreement both that the basics of the scientific processes at work are un-
derstood and that the risks may be very large and with substantial probabilities, may 
wish to consult two recent books: "Merchants of Doubt" by Oreskes and Conway and 
"Doubt is their Product" by Michaels. Inter alia, they draw analogies with supporting 
evidence, between the assault by vested interests on the scientific analysis and 
demonstration of links connecting smoking and health, and the assault on the sci-
ence of climate change. Indeed, some of the same people have been involved in 
both assaults: the book titles reflect an internal email from the tobacco industry in 
their attempt to undermine the evidence on tobacco and health: "doubt is our prod-
uct".“ (S. 12) (Als kleiner Exkurs lässt sich daraus auch ableiten, dass es nicht nur 
Security-Güter gibt, die ergiebige Renten schaffen, sondern auch Doubt-Güter.)  

Diese Analyse, als Popper’sche „Wahrheit“ postuliert, bedeutet, dass Fragen zu ana-
lysieren und ansatzweise zu beantworten sind, wie sich die Menschheit heute verhal-
ten und entscheiden sollte und muss.  

Die Frage der Freiheit der Menschen angesichts des zu erwartenden Klimadramas 
spielt eine große Rolle in der Argumentation von Stern. „Perhaps the most widely 
discussed of these perspectives in political philosophy is the treatment by Isaiah Ber-
lin of negative and positive liberties. To assert the importance of negative liberty is to 
assert that the state or other individuals or groups should not constrain or place ob-
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stacles in the way of key liberties such as the exercise of a vote or whom to choose 
as a partner. Its relevance to climate change is reflected in Berlin's famous remark 
"total liberty for wolves is death to the lambs" (Berlin, 1990): our emissions now po-
tentially place severe limitations on the lives and liberties (for example where people 
can live) of those living later; indeed, our actions can affect who may perish and who 
may exist. Positive liberty concerns the ability to realize individual potential and thus 
concerns the presence or absence of constraints.“ (S. 18) Damit spricht Stern die 
Lebenschancen der Menschen an, die auch gemäß des K‘-Modells durch den Kli-
mawandel massiv eingeschränkt werden können, den Menschen also Freiheit nimmt. 
Auch wird hier durch Stern der Aspekt der „Grenzen der Freiheit“ (Buchanan, 1984) 
angesprochen.  
 
Zwar geben individualtheoretische und gesellschaftstheoretische Moral- resp. Politik-
Philosophien Anhaltspunkte bezüglich des erforderlichen Verhaltens und Entschei-
dens der Menschheit heute in Anbetracht der dramatischen Folgen des Klimawan-
dels für zukünftige Generationen, so Stern. Aber um daraus dringenden Handlungs-
zwang heute abzuleiten, scheinen diese Überlegungen zwar notwendig aber nicht 
hinreichend zu sein. In der Ökonomie werden Frage des Nutzens des Einen verbun-
den mit dem Schaden des Anderen unter dem Paradigma der Pareto-Optimalität be-
handelt. „If my actions damage the prospects of others and I consider in choosing my 
actions only my own welfare then I will push the damaging action “too far” in the fol-
lowing sense. I push it to the point where on the margin the net benefit to me is zero 
(e.g. the benefit to me on the margin is just equal to the price I pay or the costs I incur 
for the last unit). Then a small reduction in that activity has zero net marginal effect 
on my welfare but increases the welfare of the people damaged by the activities. 
Thus, a small reduction in the activity results in a Pareto improvement, in the sense 
that one person is better off and none is worse off. The state of affairs without the 
corrective action to reduce the activity on the margin is described as “Pareto ineffi-
cient” in the sense that it is possible to make someone better off without making any-
one worse off. The damage to others from the activity is the externality and the misal-
location or inefficiency reflects the failure of the market to signal the damage. I have 
argued elsewhere (Stern Review, page 27) that the emissions of GHGs and climate 
change represents the biggest market failure the world has seen because of the po-
tential magnitude of the damage for so many people and the involvement of almost 
all in causing the externality.“ (S. 22f) Das Marktsystem ist an dieser Stelle nicht Pa-
reto-optimal. Dies liegt, so Stern daran, dass der Klimawandel kein marginales Prob-
lem der Wirtschaft resp. der Gesellschaft ist. Die bestehenden Optimierungsmecha-
nismen unserer heutigen Systeme können deshalb das Klimaproblem nicht endogen 
lösen. „In this context climate change impacts are non-marginal, there are many rele-
vant market imperfections, the future path depends strongly on our actions, market 
rates of interest are poor guides (see Paper 2) and there are many important un-
priced effects. These are the reasons we have described the standard approaches as 
misleading. We turn now to a set of issues which are often or usually excluded from 
standard approaches, but which may loom large for climate change.“ (S. 24)  
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Stern führt nun den Begriff der Nachhaltigkeit („Sustainability“) als Beurteilungskrite-
rium für das Verhalten der heutigen Generationen ein. „There are many who would 
wish to argue or assert that this generation has an obligation to provide for "sustaina-
bility" formally defined as enabling the next generation to be no worse off than our-
selves, in such a way that the same can also be true of subsequent generations in 
relation to their. They may make a mess of their own decisions but we should leave 
them with opportunities no worse than we had.” (S. 24) Ein nicht zu vernachlässigen-
des Argument bei aller Euphorie über Moraltheorie und Philosophie ist nach Stern ein 
einfaches Betrachten möglicher Lebensbedrohungen in zukünftigen Generationen, 
die man nicht theoretisch oder methodisch wegargumentieren kann. „One key appli-
cation of the above discussion of ethical perspectives is population: climate change 
can, and does, kill people, either directly or through the conflict it can cause. It can 
also prevent people from coming into existence, such as the 'lost children' of those 
who might be killed or otherwise die prematurely. And these premature deaths are 
likely to be very unpleasant, e.g. from conflict, starvation, dehydration, inundation, 
etc. The scale of the potential consequences means that those, including econo-
mists, who think about policy cannot avoid the issues.“ (S. 25f)  
 
Insgesamt scheint Stern damit postulieren zu wollen, dass es notwendige und hinrei-
chende Gründe für die heutige Menschheit gibt, den Klimawandel anzugehen und in 
seinen Folgen für zukünftige Generationen maßgeblich zu entschärfen. Dies zeigt er 
in seinem letzten Kapitel in Paper 1 Part 2 „2.6 Putting the science and ethics togeth-
er: framing the economic analysis“. Hier fasst Stern seine Ergebnisse so zusammen: 
„This is not the place to provide a full strategic discussion – see Stern, 2009 and 
2012 for greater detail – and the argument is sketched only briefly. Our focus here is 
on one basic and fundamental conclusion: the strategic analysis, notwithstanding 
scientific uncertainties and a range of philosophical perspectives, points to a powerful 
case for strong and urgent action to create a path for emissions which can radically 
reduce the probability of average surface temperature increases of 4°C and above. 
Recall that we have not seen 3°C on the planet for around 3 million years and 4°C for 
perhaps 10-30 million years. They are way outside human experience and they ap-
pear to carry major risk of movement of people so large as to create severe and ex-
tended conflict. Such conflict would unlikely be of a temporary nature since the cause 
of the movement of people would likely continue and intensify. Given that inaction or 
weak action could result in the creation of immense risks in the lifetime of those alive 
today, I would suggest that most of the ethical positions would point to the basic con-
clusion proposed.“ (S. 38f)  
 
Um diesen BAU-Pfad zu vermeiden, sieht Stern Investitionen heute in Verfahren der 
Vermeidung der CO2-Emission. Diesen heutigen Anforderungen stellt Stern den Nut-
zen gegenüber, der darin liegt, dass zukünftige Generationen keinen Schaden durch 
das Klimadrama zu erleiden haben.  
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Zwei Fragen stehen als Herausforderung für Paper 2 von Stern (2013): 
 

1. Wie muss man entscheiden zwischen heutigen Investitionen (als Beispiel 1% 
des Sozialproduktes) und zukünftigen Schäden des Klimawandels (als Bei-
spiel 5-20% des Sozialproduktes)? Es geht um den inter-generationellen Aus-
gleich von Kosten und Nutzen. 

2. Wie muss man entscheiden, wer für die heutigen Aufwendungen zur Vermei-
dung des Klimawandels (als Beispiel 1% des Sozialproduktes) aufzukommen 
hat. Es geht um den intra-temporalen Ausgleich zwischen entwickelten und 
Entwicklungs-Ländern sowie zwischen Arm und Reich in den respektiven Ge-
sellschaften. 

 
Mit der Frage 1 beschäftigt Stern in Paper 2 Part 1 „Economics“. Im Kern wird über 
den richtigen Diskontierungsfaktor gestritten. Kurz gesagt: Kritiker von Stern wollen 
einen Diskontierungsfaktor von z.B. 6%, wie er häufig z.B. bei Fragen der Bewertung 
von Unternehmensteilen am Markt für Unternehmensübernahmen verwendet wird. 
Stern argumentiert folgerichtig, dass im Falle des Klimawandels nur ein Diskontie-
rungsfaktor von 0% angemessen ist. Dieser Streit zieht sich über 30 Seiten des Pa-
pers.  

Mit der Frage 2 beschäftigt sich Stern in Paper 2 Part 2 „Politics“. Es geht vor allem 
um die Verteilung der erforderlichen Aufwendungen zur Reduzierung der CO2-
Emissionen weltweit. Die Entwicklungsländer argumentieren, dass für den heute 
schon hohen Bestand an CO2 in der Atmosphäre alleine die Industrieländer verant-
wortlich sind, die größten Schäden aber vor allem in den Entwicklungsländern zu er-
warten sind. Dies legt eine klare Zuordnung der Aufwendungen in die Industriestaa-
ten nahe. Dieser Streit, insbesondere nach der Kündigung des Paris-Vertrages durch 
Trump, ist politisch sehr schwierig zu lösen. Ohne eine Lösung aber werden die er-
forderlichen Maßnahmen gebremst, ohne auf die Bremswirkungen in den Industrie-
staaten, wie sie im 2. Akt des Dramas beschrieben sind, hier einzugehen. 
 
Es herrscht also Streit zwischen Ökonomen und Streit zwischen den Ländern der 
Weltgemeinschaft über die Frage, ob und wie der Klimawandel heute bekämpft wer-
den soll. Aus Sicht des K‘-Modells liegt die Ursache über die ungelösten Streitpunkte 
im methodologischen Ansatz von Stern und fairerweise auch weiterer Klima-
Ökonomen.  
 
Man kommt in dieser Frage nur weiter, wenn man das Thema in den Theorie-Bereich 
von Eigentum (‚Property‘) und Eigentumsrechten (‚Property Rights‘) verlagert. Barzel 
(1997) beginnt seine theoretischen Ausführungen über Property Rights mit einer Dif-
ferenzierung, die harmlos klingt für die Standardfälle, mit denen Property Rights in 
der theoretischen Ökonomie diskutiert werden, die aber im Kontext Zerstörung der 
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Atmosphäre und Erzeugung eines Klimadramas zentral zu werden scheinen. Barzel 
trennt  
 

- Legal Rights: Sie legen auf Basis eines staatlichen Rechtssystems fest, wer 
Eigentümer eines Gutes ist. 

- Economic Rights: Sie legen fest, was ein legal berechtigter Nutzer des Gutes 
auf Basis eines staatlichen Rechtssystems mit diesem Gut tun und lassen 
darf. 

 
Damit lässt sich schließen, dass alle Commons des Natursystems, ob dies die Atmo-
sphäre oder andere natürliche Ressourcen sind, nie einen legalen Eigentümer be-
kommen, auch wenn das Souveränitäts-Konzept der Staaten gemäß UN den Staaten 
exklusiven Zugang zu ihren Natur-Ressourcen auf ihrem Staatsgebiet zubilligt, was 
man angesichts langer Flussverläufe über mehrere Länder mit Recht in Frage stellen 
kann. Der theoretische Schluss daraus muss sein, dass im Prinzip Natur-
Ressourcen, also auch die Atmosphäre, keinen spezifischen Eigentümer, sondern 
nur die gesamte Menschheit heute und in alle Ewigkeit als Eigentümer hat. Da Eigen-
tümer der natürlichen Ressourcen die Menschheit heute und in Zukunft ist, gibt es 
nur eine Regel, die aus Sicht der Menschheit als Prinzipal integer ist. Der Agent 
muss bei Entnahme von Ressourcen, ob Ressourcen wie Öl oder eine gesunde At-
mosphäre, für Ersatz der Ressource sorgen, um den Bestand des natürlichen Kapi-
tals, der für die Menschheit zur Verfügung steht, zu sichern. Im K‘-Modell lautet diese 
Regel P = K‘. 
 
Für den inter-generationalen Ausgleich zwischen den Generationen führt P = K‘ da-
zu, dass es keine verkürzte Zeitpräferenz der heutigen Generationen und keine ex-
ternen Effekte für zukünftige Generationen gibt. P = K‘ löst das Problem des Com-
mons-Gutes. Das K‘-Modell löst den Streit zwischen den Ökonomen bezüglich der 
Diskontierungsrate, da es im K‘-Modell keinen Vergleich zwischen heute und Zukunft 
gibt. Die Frage, wie bezüglich des heute schon bestehenden Bestandes an CO2 in 
der Atmosphäre der intra-temporale Streit zwischen den Ländern gelöst wird, zeigt 
ebenfalls das K‘-Modell. Die bisherigen Nutzer, also die Industrieländer, müssen die 
kompletten Reinvestitionen in den Kapitalstock ‚Atmosphäre‘ gemäß ihrer vergange-
nen Nutzung ausgleichen.  
 
3. Ergebnis: Natur-Subsystem 1 – Atmosphäre 
 
Die theoretischen Überlegungen zeigen, dass eine erfolgreiche Bekämpfung des 
Klimawandels und die Bewahrung einer gesunden Atmosphäre für zukünftige Gene-
rationen nur möglich sind, wenn die aus dem K‘-Modell abgeleiteten politischen 
Maßnahmen global umgesetzt werden. Dabei, so zeigen die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über den Klimawandel, hat die Menschheit nur noch wenige Jahrzehnte 
Zeit, um das Schlimmste für den Fortbestand der Menschheit zu vermeiden.  
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Die gute Nachricht ist, dass das einzige erfolgversprechende Verfahren Kapitalis-
mus-konform ist, nämlich bei der Nutzung eines Realkapitalstocks in der Produktion 
für eine ausreichende Abschreibung und daraus abgeleitet eine ausreichende Re-
Investition in den Realkapitalstock vorzunehmen, um den Realkapitalstock für zu-
künftige Produktionszwecke zukünftiger Generationen zu erhalten. Man muss dem 
Kapitalismus nur noch beibringen, dass der Realkapitalstock „Atmosphäre“ für die 
kapitalistische Produktion unabdingbar ist und dass es dazu gemäß Rawls einer sehr 
geringen Zeitpräferenz bedarf. Wenn der Kapitalismus das lernt, dann hat das kapita-
listische Wirtschafts-System Integrität bezüglich seiner Behandlung der Atmosphäre. 
Wenn er das nicht lernt, fehlt ihm Integrität und man muss für zukünftige Generatio-
nen schwarzsehen. 
 
Hinzu kommt, dass die Atmosphäre und somit das Weltklima ein globales Commons-
Gut ist. Dies erfordert von den nationalen Politik-/Gesellschafts-Systemen, dass sie 
eine globale Sicht bei der Entwicklung und der Realisierung der K‘-Modell-adäquaten 
politischen Maßnahmen einnehmen. Überrascht sollten die nationalen Politik-
/Gesellschafts-Systeme vom Commons-Charakter der Atmosphäre nicht sein, da sie 
ja schon viel Erfahrung mit der Beherrschung von nationalen Commons-Gütern ha-
ben, die sie durch ihre Rechtsordnung resp. durch Integritätssubstitute heute schon 
recht gut ordnen. Das Einzige was sich ändert, ist, dass es nun nicht nur nationale, 
sondern globale Commons-Güter sind. Nur wenn Politik und Gesellschaft Gerechtig-
keit im Sinne von Rawls walten lassen und den Veil of Ignorance verbinden mit einer 
geringen Zeitpräferenz, haben Politik und Gesellschaft weltweit Integrität bezüglich 
ihrer Behandlung der Atmosphäre.  
 
Die globalen Wirtschaftssysteme und die globalen Politik-/Gesellschafts-Systeme 
benötigen somit Integrität in der Behandlung des Realkapitalstocks ‚Atmosphäre‘, um 
die Überbewertung des Natur-Subsystems „Atmosphäre“ und damit den Zustand des 
Klimas heute und in Zukunft gemäß 2. Akt des Dramas zu korrigieren, und die Akte 3 
und 4 des Klima-Dramas zu vermeiden. Findet dies nicht statt, wird das Klima-Drama 
zum 3. Und 4. Akt nahtlos übergehen als Folge der Überbewertung unseres Natur-
Nutzungs-Systems. Und dass wir heute schon unterwegs im 2. Akt des Klima-
Dramas sind, dafür kann man fast keinen schlagenderen Beweis finden als ein länge-
res Zitat von Hoppe, einem radikalen Libertären.  

„Klimawandel gab und gibt es, solange die Menschheit existiert. Es gab ihn bevor es 
Menschen gab und es wird ihn geben, auch wenn die Menschheit ausstirbt. Vor we-
nigen Jahrhunderten waren die Durchschnittstemperaturen deutlich höher, als sie es 
heute sind. In England konnte man zu der Zeit Wein anbauen und in North Carolina 
Orangen. Heute ist das nicht mehr möglich, weil es zu kalt ist, Und vor vielen Tau-
senden von Jahren schwammen Nilpferde in der Themse, die man in diesen Breiten-
graden heute nur noch im Zoo findet. Na und, wenn die Temperaturen wieder anstei-
gen? Na und, wenn der Meeresspiegel wieder ansteigen sollte? In jedem Fall ist es 
absurd zu behaupten, eine solche Entwicklung stelle ein globales Problem dar. Wa-
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rum sollte es ein Problem für Grönland und die Grönländer oder Finnland und die 
Finnen sein, wenn die Temperaturen ansteigen? Warum sollten eine Erderwärmung 
und ein Anstieg des Meeresspiegels ein Problem für Bergbauern in Österreich oder 
der Schweiz darstellen? Manche Personen und Regionen wären angesichts dieser 
Ereignisse besser dran und andere schlechter. Die Preise für manche Grundstücke 
und Produkte fallen und für andere Grundstücke und Produkte steigen sie. Es ist ein-
fach lachhaft, zu behaupten, die Interessen und Probleme eines österreichischen 
Bergbauern und die eines Hotelbesitzers auf den Malediven seien identisch, und der 
Erstere habe darum die (staatlicherseits durchgesetzte) Pflicht, dem Letzteren ange-
sichts einer möglichen Überflutung beizuspringen. Jede Person passt sich mit den ihr 
zur Verfügung stehenden eigenen Mitteln den veränderten Gegebenheiten an und 
verändert ihr Verhalten oder ihren Standort. Und wenn eine Veränderung eine ganze 
Gruppe von Personen betrifft und diese sie tatsächlich als ein gemeinsames, alle 
Personen betreffendes Problem interpretieren, dann unternimmt man eine gemein-
same, kooperative Anstrengung, das Problem zu lösen. So hat man es schon immer 
gehalten, und so lässt sich auch das Problem des Klimawandels ganz zwanglos lö-
sen und beherrschen. … 

Das, was unsere ‚Staatenlenker‘ und ihre mit Unmengen an Staatsknete ausgestatte-
ten ‚unabhängigen wissenschaftlichen Experten‘ mit der Menschheit vorhaben, zeugt 
dagegen von atemberaubender Arroganz und schierem Größenwahn. Es ist ein Witz 
zu glauben, man könne das Klima beherrschen. Das Klima ist von hunderten wenn 
nicht von tausenden von Variablen bestimmt und die vielfältigen kausalen Verknüp-
fungen dieser Variablen sind nur zu einem ganz kleinen Teil bekannte und gesicherte 
Erkenntnisse. Davon, dass alle oder auch nur die große Mehrheit aller Wissenschaft-
ler sich in der Sache Klima und Klimawandel einig seien, kann überhaupt keine Rede 
sein. Und selbst wenn es anders wäre, so wäre es immer noch ein Verbrechen an 
der Menschheit, staatlicherseits oder seitens irgendeiner supranationalen Behörde 
festzulegen, was die ‚richtige‘ Durchschnittstemperatur und die ‚richtige‘ Schwan-
kungsbreite ist. Denn so etwas wie die ‚richtige‘ Temperatur für die ganze Mensch-
heit gibt es nicht und wird es niemals geben. … 

Ich habe mir schon seit Langem angewöhnt, sämtliche Staats- und Regierungsver-
lautbarungen zunächst – bis zum Beweis des Gegenteils – als falsch zu interpretie-
ren, entweder als Ausdruck von Dummheit oder als dreiste Lüge. Was das spezielle 
Thema des Klimawandels und der Erderwärmung angeht, so handelt es sich dabei 
um nichts anderes als eine von politischer Seite bewusst erzeugte Krisenhysterie, die 
lediglich dem Zweck dient, alle privaten Eigentumsrechte immer mehr auszuhöhlen, 
selbst in die intimsten Lebensbereiche einzugreifen und das Projekt einer immer wei-
tergehenden politischen Zentralisierung voranzutreiben.“ (S. 41ff) 

Damit aber ist der „Beweis“ erbracht, dass die Überbewertung unseres Gesell-
schafts- und Politik-Systems und die Überbewertung unseres Natur-Nutzungs-
Systems ursächlich zusammenhängen. Einmal, dass es jeweils um Integrität geht. 
Zum Zweiten, dass der Libertarismus zunehmend Ursache für den zunehmenden 
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Klimawandel sein wird. Und Drittens, dass Libertarismus und Klimawandel nur dann 
überwunden werden können, wenn man den mühsamen Weg vom Homo Oeconomi-
cus des Libertarismus zum Homo Sapiens der Offenen Gesellschaft bereit ist zu ge-
hen. 

 
4.1.2 Natur-Subsystem 2: Terrestrische Rohstoff-Ressourcen 
 
Den Anfang der Diskussion über erschöpfbare Ressourcen in der Naturökonomie hat 
schon weit vor dem Club of Rome 1972 Hotelling 1931 gemacht. Solow hat 1974 die 
Diskussion vom Schwerpunkt der Betrachtung des Marktes für erschöpfliche Res-
sourcen, das im Fokus von Hotelling stand, auf die Frage der intergenerationalen 
Gerechtigkeit verlegt, was die Diskussion 1972 um den Club of Rome und der Prog-
nose der Grenzen des Wachstums und der respektiven Folgen für nachkommende 
Generationen nahelegte. 
 
Dies ist das Thema von Solow. Erschöpfen sich die Ressourcen im Lauf der Zeit, 
kann durch zusätzliche Investitionen in das ökonomische Kapital und einer Substitu-
tionselastizität von 1 das Konsumniveau pro Kopf erhalten bleiben, so dass zukünfti-
ge Generationen trotz Erschöpfung der Ressourcen ihre Wohlfahrt erhalten können. 
Diese Solow-Regel oder in einer Abwandlung als „Hartwick-Regel“ gewährleistet die 
Generationengerechtigkeit.  
 
Entscheidend ist, dass Generationengerechtigkeit daran gemessen wird, ob das 
Konsumniveau zwischen den Generationen gehalten wird. Es wird nicht danach ge-
fragt, ob zukünftige Generationen einen vergleichbaren Ressourcen-Kapitalstock zur 
Verfügung haben, den sie nach ihrem Gusto nutzen können. Das Solow-Modell funk-
tioniert auch noch, wenn alle Mineral Wealth auf null gegangen ist.  
 
Damit stellt sich die Frage nach dem Prinzip der Gerechtigkeit zwischen den Genera-
tionen. Ist es der Konsum oder ist es die Erhaltung der Mineral Resources? Hier stellt 
sich die Frage nach den Property Rights an Mineral Resources. Folgende These soll 
postuliert werden: Natur-Subsysteme sind Common Goods. Eigentumsrechte an Mi-
neral Goods können somit in einer staatlichen Souveränität nur durch staatliche 
Rechte eingeräumt werden. Diese Rechte aber können nur Nutzungsrechte unter 
klar festgelegten Bedingungen sein. Eine vollständige Extraktion von erschöpfbaren 
Ressourcen kann dabei unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit zwischen den 
Generationen nicht Teil der Nutzungsrechte sein. Dies wird in der Literatur so nicht 
formuliert, da einerseits die Hotelling-Regel unterstellt, dass die Extraktion der Res-
sourcen bei zunehmender Knappheit der Ressourcen kapitalanalytisch in die Zukunft 
verlagert wird, und da andererseits die Solow-Regel unterstellt, dass das Konsumni-
veau auch dann gehalten werden kann, wenn alle Mineral Resources vollständig 
ausgebeutet sind, „while building up the capital stock, until we live on the Death Star.“ 
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Kritisiert man die Substitutionselastizität von 1 bei Solow, so muss man weiterhin die 
Prämisse behalten, dass man ein Modell benötigt, das den Kapitalbestand de facto 
nicht verschwinden lässt, was Ziel unseres K‘-Modells ist. Interessanterweise kann 
das Hotelling-Modell für die Argumentation bezüglich des K‘-Modells verwendet wer-
den, wenn man die häufig benutzte Annahme, dass die Mineral Resources in der 
Modell-Zeit nicht erschöpft wird, aufgibt. Dies zeigt Khanna (2003). Die Autorin stellt 
das Hotelling-Modell in seinen Annahmen graphisch dar. Dies zeigt folgende Abbil-
dung (Kap. 2): 
 

 
 
Das Hotelling-Modell zeigt Modell-immanent einen Anstieg des Marktpreises der 
Ressource mit einem Prozentsatz r, bis der Ressourcen-Stock zum Zeitpunkt T kom-
plett ausgebeutet ist. 
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Stehen keine alternativen neuen Ressourcen-Bestände zur Verfügung, entweder weil 
die Suchkosten zu hoch sind oder weil es keine alternativen Ressourcen-Bestände in 
Reichweite existieren, können perfekte Substitute zu den zur Neige gehenden Res-
sourcen-Bestände einspringen. Dies zeigt die Autorin in Kap. 3.4 „Backstop Resour-
ces“ durch folgende Abbildung: 
 

 
 

Geht der bestehende Ressourcen-Bestand mit einem ansteigenden Marktpreis zur 
Neige, kann ab einem bestimmten Marktpreis die Backstop-Ressource einspringen. 
Die Frage ist, inwieweit das K‘-Modell die Charakteristik des Hotelling-Modells ge-
mäß Khanna ändert. Am Beispiel des Backstop-Modells zeigt sich, dass die Forde-
rung nach P = K‘, also die Kostenbelastung einer extrahierten Einheit der Ressource 
mit den Kosten der Entwicklung von Backstop-Technologien, zu einer Verbesserung 
der Allokation, da die Entwicklung von Backstop-Technologien früher anreizkompati-
bel angestoßen wird. Dies zeigt folgende Graphik: 
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Durch die Einbindung von Grenzkosten der Findung neuer Ressourcen bzw. der 
Entwicklung von Backstop-Technologien bei jeder Extraktion einer Einheit der beste-
henden Ressource kann der Markt anreizkompatibel frühzeitig an der Entwicklung 
von Backstop-Technologien arbeiten. Dies bedeutet zwar, dass die Marktpreise der 
Ressource höher sind. A la long jedoch findet eine frühere Substitution der beste-
henden Ressource statt mit der Aussicht, dass die langfristige Preisentwicklung mo-
derater ausfällt und Ressourcen resp. Ressourcen-Substitute auf ewig zur Verfügung 
stehen. 

Das K‘-Modell für die Mineralien gilt nicht nur für Kohlenrohstoffe in der Erde, son-
dern für alle Mineralien, die auf dem Planeten existieren und vom Menschen ökono-
misch genutzt werden, wie z.B. alle erforderlichen mineralen Rohstoffe, die für die 
Produktion und Nutzung elektrisch getriebener Mobilwerkzeuge und deren Batterien, 
was heute bei aller Euphorie über Elektrofahrzeuge weltweit etwas in den Hinter-
grund gedrängt zu sein scheint.. Es sind die erschöpfbaren Ressourcen, die über 
Jahrmillionen entstanden sind und vom Menschen erst seit wenigen Jahrhunderten 
genutzt und abgebaut werden.  

4.1.3 Natur-Subsystem 3: Weltmeere 

Rückblickend auf das Kapitel „Natur-Subsystem 1: Atmosphäre“ ist es sinnvoll, das 
vorliegende Kapitel mit folgenden Gedanken einzuleiten: 
 

- Wenn man über die Weltmeere als Natur-Subsystem sprechen will, muss man 
über Plastik als durch den Menschen verarbeiteten Kohlenstoff sprechen, so 
wie man, wenn man über die Atmosphäre resp. Klima als Natur-Subsystem 
sprechen will, man über CO2 als durch den Menschen verbrannten Kohlen-
stoff sprechen muss. 

- Was das durch den Menschen produzierte CO2 für die Erd-Atmosphäre ist, ist 
das vom Menschen produzierte Plastik für die vom Menschen genutzten ter-

P = K‘ inkl. Abschreibung resp. 
Reinvestmentdurch Entwicklung 

von Backstop‐Technologien
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restrischen und maritimen Erd-Oberflächen. Beides, CO2 und Plastik, kommt 
aus dem vom Menschen ausgebeuteten Kohlenstoff. 

- Der seit ca. 200 Jahren in industriellem Ausmaß verbrannte Kohlenstoff hat in 
seiner Form als CO2 mittlerweile ein höchst akutes Problem in Form der Kli-
maerwärmung im Natur-Subsystem der Atmosphäre verursacht.  

- Der erst seit ca. 50 Jahren in zunehmend industriellem Ausmaß zu Plastik 
umgewandelte Kohlenstoff verursacht mittlerweile ein zunehmend ernst zu 
nehmendes Problem in den Weltmeeren in Form einer anorganischen, orga-
nisch nicht abbaubaren Verschmutzung des gesamten Natur-Subsystem 
„Weltmeer“ mit allen seinen natürlichen Bestandteilen, wie z.B. der maritimen 
Nahrungskette vom Plankton bis zur maritimen Ernährung der Menschen. 

 
Eine umfangreiche populärwissenschaftliche Literatur beschreibt die derzeitige Ver-
schmutzung der Weltmeere. Seilnacht zeigt die Komplexität der negativen Einflüsse 
des menschlichen Produktions- und Konsumverhaltens auf die Weltmeere. Insge-
samt 12 Faktoren führen zur Zerstörung des Meers: 
 

1. Erdöl 
2. Düngemittel 
3. Abwasser 
4. Abfälle inkl. Plastik 
5. Schwermetalle 
6. Dünnsäure 
7. Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
8. Radioaktive Stoffe 
9. Temperaturerhöhung 
10. Massentourismus 
11. Jagd 
12. Militär 

 
Seilnacht kommt zu dem ernüchternden Ergebnis: „Das Zusammenwirken dieser 
Faktoren kann im Lauf der Zeit zu einem Gau im Meer führen. Es wäre ein Irrtum, zu 
glauben, dass die immensen Wassermengen der Ozeane eine beliebige Menge der 
schädlichen Stoffe verkraften und abbauen könnten. Eine Vernichtung des pflanzli-
chen Planktons in den Weltmeeren würde beispielsweise die Zerstörung des wich-
tigsten Sauerstoffproduzenten für die Atmosphäre und für den Menschen bedeuten.“ 
(Seilnacht)  
 
Stellvertretend für alle von Seilnacht genannten Stoffe, die die Meere durch den 
Menschen verschmutzen, soll nachfolgend, ohne damit eine Bewertung bezüglich 
der Schädlichkeit der verschiedenen Stoffe zu implizieren, die Überschwemmung der 
Weltmeere mit Plastik im Vordergrund der weiteren Überlegungen liegen. Ausgangs-
basis der Überlegungen ist eine Veröffentlichung des World Economic Forum (2016) 
mit dem Titel „The New Plastics Economy, Rethinking the future of plastics“. 
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Entscheidend ist die Dynamik der Plastik-Produktion von 15 Mega-Tonnen in 1960 
bis zu 311 Mega-Tonnen in 2014. Die Frage ist, wie effizient die Wiederverwendung 
und das Recycling schon verwendeten Plastiks ist, da dies die Messlatte ist, die an-
gibt, wie groß das Potential für die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastik ist. 
„Today, 95% of plastic packaging material value or $80–120 billion annually is lost to 
the economy after a short first use. More than 40 years after the launch of the well-
known recycling symbol, only 14% of plastic packaging is collected for recycling. 
When additional value losses in sorting and reprocessing are factored in, only 5% of 
material value is retained for a subsequent use. Plastics that do get recycled are 
mostly recycled into lower-value applications that are not again recyclable after use. 
The recycling rate for plastics in general is even lower than for plastic packaging, and 
both are far below the global recycling rates for paper (58%)12 and iron and steel (70–
90%). … Furthermore, an overwhelming 72% of plastic packaging is not recovered at 
all: 40% is land filled, and 32% leaks out of the collection system – that is, either it is 
not collected at all, or it is collected but then illegally dumped or mismanaged.” (S. 
12)  
 
Die Dramatik für die Weltmeere aber auch für weitere Umweltbelastungen durch 
Plastik zeigen die Autoren in ihrer Figure 5 (S. 14). Dies zeigt folgende Graphik: 
 

 
 

Dies zeigt, dass die Plastik-Produktion sowohl CO2 emittiert und als Rohstoff einen 
hohen Anteil der weltweiten Ölförderung beansprucht. In diesen beiden Komponen-
ten kann die Plastik-Produktion durch die beiden Modell-Bestandteile aus den Kapi-
teln „Natur-Subsystem 1: Atmosphäre“ und „Natur-Subsystem 2: Minerale Ressour-
cen“ Integritäts-konform behandelt werden. Offen bleibt somit für das Kapitel „Natur-
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Subsystem 3: Weltmeere“ die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastik. Für die Zu-
kunft bis 20150 ist nicht nur in der Produktion von Plastik, sondern auch im Ausmaß 
der Meeresverschmutzung durch Plastik eine große Dynamik zu erwarten. „At least 8 
million tonnes of plastics leak into the ocean each year – which is equivalent to dump-
ing the contents of one garbage truck into the ocean per minute. If no action is taken, 
this will increase to two per minute by 2030 and four per minute by 2050. Estimates 
and expert interviews suggest that packaging represents the major share of the leak-
age. Not only is packaging the largest application of plastics with 26% of volumes, its 
small size and low residual value also makes it especially prone to leakage. One in-
dicative data point is that plastic packaging comprises more than 62% of all items 
(including non-plastics) collected in international coastal clean-up operations.  

Plastics can remain in the ocean for hundreds of years in their original form and even 
longer in small particles, which means that the amount of plastic in the ocean cumu-
lates over time. The best research currently available estimates that there are over 
150 million tonnes of plastic waste in the ocean today. Without significant action, 
there may be more plastic than fish in the ocean, by weight, by 2050.” (S. 14)  
 
Da aber die Weltmeere wie die Atmosphäre Global Commons sind, kann die effektive 
Lösung nur global funktionieren. Dazu ist die Figure 8 im WEF-Dokument sehr hilf-
reich: 
 

 
 
Danach sitzen 95% der HQ der Plastik-Produzenten A und 85% der HQ der Plastik-
Verwender B in den westlichen Industriestaaten. 40% der Produktion des schädli-

A

B
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chen Plastiks findet ebenfalls in den westlichen Industriestaaten statt. Damit liegen 
die strategischen Entscheidungen im Kontext des K‘-Modells in den westlichen In-
dustriestaaten, auch wenn der Großteil der Meeresverschmutzung in den Entwick-
lungsländern liegt. Die Extraktion von Plastik im Umlauf resp. die Extraktion von Plas-
tik aus der Umwelt muss somit vor allem in den Entwicklungsländern stattfinden, be-
zahlen müssen dies Plastik-Produzenten und Plastik-Verwender in den westlichen 
Industriestaaten.  
 
Wiederholt muss an dieser Stelle nochmals ein Kerngedanke des K‘-Modells, wo-
nach es nicht der Weltkonsument in erster Linie ist, der den Planeten retten muss, 
sondern die Weltproduzenten. Der Kohlenstoff steht den Weltproduzenten abzüglich 
Förderkosten nicht kostenlos zur Verfügung. Die ökonomisch nutzbaren Natursyste-
me stellen Realkapitalstocks dar, für die bei deren Nutzung Abschreibungen resp. 
Reinvestitionen anfallen, so wie bei von Menschen gemachten Kapitalstocks. Nur 
dies ist Wirtschaft mit Integrität. Wenn die Weltproduzenten diese Integritätsregel 
einhalten, müssen sie keine politischen Eingriffe in ihre Entscheidungsgewalt be-
fürchten. Die Welt-Natur-Ressourcen können auch mit einem „astreinen“ Kapitalis-
mus, allerdings nur  mit Integrität, erhalten werden. Ob der Homo Sapiens das ganze 
Drama der Zerstörung unserer Natursysteme durchlaufen will, entscheidet sich da-
ran, ob der Homo Oeconomicus seine Vernunft einsetzt und zum Homo Sapiens 
wird, um so zu einer effizienten Bewertung seiner Natur-Nutzungs-Systeme kommt 
oder ob er an der Überbewertung festhält, wie es die Libertären gerne hätten. 
 

4.2 Erneuerbare Natur-Subsysteme 
 

4.2.1 Natur-Subsystem 4: Süßwasser-Ressourcen 

Um die integere Nutzung der erneuerbaren Süßwasser-Ressourcen geht es. Welche 
Bedeutung dabei jeweils das Grundwasser einerseits und das Oberflächenwasser 
andererseits hat, zeigt anschaulich eine Graphik bei Johansson/Sellberg (2005, S. 6): 
 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 72 
 

 
 
Entscheidend dabei ist, dass lediglich 0,3% des Süßwassers direkt als Oberflächen-
Wasser nutzbar ist. Viel bedeutender für die Versorgung der Weltbevölkerung mit 
Süßwasser und für die Wasser-Nutzung in der Landwirtschaft, um die Weltbevölke-
rung mit Nahrungsmitteln zu versorgen, ist das Grundwasser des Planeten, das 30% 
der Süßwasser-Reserven ausmacht. Nahezu 70% des Süßwassers ist in Eis und 
Schnee gebunden und kann entsprechend auch nur sehr eingeschränkt durch die 
Menschen direkt genutzt werden. 
 
1. Grundwasser 
 
Die Autoren in Johansson/Sellberg machen im einleitenden Kapitel „Groundwater – a 
precious resource“ die kritische Lage der Grundwasser-Reserven für die Menschheit 
klar. „The more the earth’s population grows, the greater is the pressure on water 
resources. In many areas, surface water of sufficiently good quality for use as drink-
ing water is no longer available in sufficient quantities. In these places, people are 
increasingly dependent on groundwater. But what happens when groundwater is also 
threatened by contamination and scarcity? The availability of fresh water will be one 
of the most serious resource and environmental issues for a long time to come. So 
far we have mostly discussed surface water. But surface water is only a very small 
part of fresh water on earth. Almost all fresh water in liquid form is stored in ground-
water reservoirs. It is now found that this hidden and valuable resource is also threat-
ened by contamination and over traction. When we most need it, it might be too late. 
We must therefore quickly learn how it can best be managed.” (S. 5) 
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Nach allgemein anerkannten Statistiken sind heute ca. 2 Milliarden Menschen, also 
ca. 30% der Menschheit, abhängig von Grundwasser für ihre Bedürfnisse, Süßwas-
ser zu sich zu nehmen. Hinzu kommt, dass die Landwirtschaft weltweit für ca. zwei 
Drittel des Süßwasser-Verbrauchs verantwortlich ist. Und diese Rate wächst im sel-
ben Maße, wie Oberflächen-Süßwasser in Flüssen und Seen durch Austrocknung 
oder durch Verseuchung unnutzbar wird. Damit steigt die Wichtigkeit von Grundwas-
ser überproportional zum Wachstum der Weltbevölkerung. Die Frage ist somit, wie 
es um die Grundwasser-Bestände auf dem Planeten aussieht und wie die Mensch-
heit ökonomisch damit umgeht, um auch für die zukünftigen Generationen ausrei-
chend Süßwasser zur Verfügung zu stellen. 
 
Eine detaillierte Studie über den Zustand der größten und damit wichtigsten Grund-
wasser-Reservoirs des Planeten stammt von dem Autoren-Kollektiv Richey /Thomas 
/ Lo / Reager/Famiglietti/Voss/Swenson/Rodell (2015). „Groundwater is an increas-
ingly important water supply source globally. Understanding the amount of groundwa-
ter used versus the volume available is crucial to evaluate future water availability. 
We present a groundwater stress assessment to quantify the relationship between 
groundwater use and availability in the world’s 37 largest aquifer systems. We quanti-
fy stress according to a ratio of groundwater use to availability, which we call the Re-
newable Groundwater Stress ratio. The impact of quantifying groundwater use based 
on nationally reported groundwater withdrawal statistics is compared to a novel ap-
proach to quantify use based on remote sensing observations from the Gravity Re-
covery and Climate Experiment (GRACE) satellite mission. Four characteristic stress 
regimes are defined: Overstressed, Variable Stress, Human-dominated Stress, and 
Unstressed. The regimes are a function of the sign of use (positive or negative) and 
the sign of groundwater availability, defined as mean annual recharge. The ability to 
mitigate and adapt to stressed conditions, where use exceeds sustainable water 
availability, is a function of economic capacity and land use patterns. Therefore, we 
qualitatively explore the relationship between stress and anthropogenic biomes. We 
find that estimates of groundwater stress based on withdrawal statistics are unable to 
capture the range of characteristic stress regimes, especially in regions dominated by 
sparsely populated biome types with limited cropland. GRACE-based estimates of 
use and stress can holistically quantify the impact of groundwater use on stress, re-
sulting in both greater magnitudes of stress and more variability of stress between 
regions.” (Abstract, S. 5217) 
 

Die folgende Abbildung (S. 5219) zeigt die untersuchten Grundwasser-Speicher 
(„groundwater aquifers“).  
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 Durch die NASA-Analysen, genannt GRACE, können die Speicher danach differen-
ziert werden, ob sie im Zeitablauf im Volumen zu- oder abnehmen. Dies wird ergänzt 
durch Werte über Verfügbarkeit und deren Abnahme („capillary fluxes“) oder Zunah-
me („recharging“) durch menschliches Verhalten resp. natürliche Oberflächen-
Reaktionen, wie z.B. Landwirtschaft, Wälder etc. Auf dieser Basis berechnen die Au-
toren einen Stressfaktor für jeden der 37 betrachteten Grundwasser-Speicher.  
 
Die Studie zeigt auf, welche Faktoren, wie menschliche Entnahme, natürlicher Was-
serzugang zum Speicher, die Biosphäre über den Speichern, wie Wald, Landwirt-
schaft etc. den jeweiligen Stress eines Grundwasser-Speichers ausmachten und was 
möglicherweise politisch, technisch und ökonomisch zu tun sei, um den Menschen in 
denen jeweiligen Regionen Zugang zu Trinkwasser zu geben. „The study implica-
tions extend to an improved ability to distribute aid to regions currently identified as 
experiencing varying levels of water stress with a greater understanding of the driving 
land cover factors behind such stress. The results highlight regions that may be vul-
nerable to tipping points toward higher levels of stress driven by a range of factors 
including land cover, for example, through conversion to intensified agriculture, or 
population pressures that increase demand.” (S. 5232) 
 
Mit der Entsalzung von Meerwasser, das über 97% der Wassermengen des Planeten 
ausmachen und somit potentiell unendliche Mengen von potentiellem Süßwasser 
darstellt, ist eine technisch und ökonomisch sinnvolle Reinvestitionstechnik verfüg-
bar. Damit ist das K‘-Modell bezüglich des Grund-Süßwassers anwendbar und unab-
dingbar. Regionen mit „Overstressed“ Grundwasser-Speicher, wie z.B. die Arabische 
Halbinsel, nutzen die Entsalzungstechnik heute schon in großem Ausmaße. Die 
Golfstaaten produzieren danach täglich 20 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus 
Meerwasser. Israel produziert heute und in Zukunft zwischen 75% bis zu 100% des 
Trinkwassers aus dem Meer. Technisch und ökonomisch ist somit das K‘-Modell im 
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Fall des Grund-Süßwassers anwendbar. Die Nutzung des Grundwassers mit gleich-
zeitiger Reinvestition des entnommenen Wassers ist möglich und unabdingbar.  
 
2. Oberflächen-Süßwasser 

Oberflächen-Süßwasser des Planeten kann unterteilt werden in: 
 

1. International fließende Gewässer in Form von Mega-Flüssen. 
2. National fließende Gewässer in Form kleiner und mittelgroßer Flüsse. 
3. Lokale stehende Gewässer-Areale in Form von Seen. 

 
Grundsätzlich ist das Oberflächen-Süßwasser in allen drei Formen im Unterschied 
zum Grundwasser eine erneuerbare Ressource. Nutzen die Menschen diese Res-
source über das Maß der natürlichen Erneuerbarkeit hinaus, werden die Ressourcen 
an Oberflächen-Süßwasser nachhaltig reduziert, so dass sich lokale, nationale oder 
internationale Süßwasser-Mangelsituationen ergeben können mit dramatischen Fol-
gen für die davon betroffenen Menschen. Die Frage stellt sich, wie ein integeres 
Wirtschaftssystem funktionieren muss, damit die erneuerbaren Oberflächen-
Süßwasser-Ressourcen nachhaltig auch für zukünftige Generationen erhalten blei-
ben. Gibt das K‘-Modell Antworten auf diese Frage? 
 
Wenn heute in der Wissenschaft und der allgemein-politischen Diskussion von der 
Bedrohung von wichtigen Lebensadern für die Menschen auf dem Planeten gespro-
chen wird, sind vor allem die Mega-Flüsse auf unserer Erde gemeint, wie der Nil, 
Euphrat und Tigris, Ganges, Jangtse, Indus u.a. Diese Flüsse sind so mächtig und 
erstrecken sich über tausende Kilometer, dass sie jeweils für die Wasserversorgung 
mehrerer souveräner Staaten und deren Menschen genutzt und unabdingbar sind.  
 
Die folgende Graphik soll die ökonomische Grundproblematik dieser Flüsse aufzei-
gen: 
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Lässt man im ersten Schritt den Staat 2 außer Betracht, zeigt sich eine interessante 
spieltheoretische Situation. Im Beispiel der Ostrom’schen Gemeindewiese, die durch 
zwei Nutzer genutzt wird, die das Prisoner’s Dilemma durch Verhandlung lösen, so 
dass die Erneuerbarkeit der Gemeindewiese erhalten bleibt, liegt hier keine Spielsi-
tuation mit zwei Spielern vor, da die „Spiel“-Aktivitäten der beiden Staaten 1 und 3 zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten an verschiedenen Orten stattfinden. Wenn Staat 1 zu 
viel entnimmt, profitiert Staat 1 und leidet später Staat 3. Staat 3 dagegen kann be-
liebig viel entnehmen, da der Rest des Flusses lediglich ins Meer fließt. Staat 3 hat 
unter keinen Umständen ein Interesse, seine Entnahmen zu reduzieren, zumal davon 
Staat 1 keinerlei Vorteile hat. Die Verfassung der Allmende funktioniert hier also 
nicht. Staat 3 kann also Staat 1 nicht zu einer Verringerung der Entnahme ermuntern 
mit dem Versprechen, selbst auch weniger zu entnehmen, da Staat 1 davon nichts 
spürt. Das Wasser fließt nicht zurück. 
 
Hier liegt also ein Fall externer Effekte vor, die Staat 1 bei Staat 3 verursacht. Coase 
hat dafür zentrale Überlegungen der ökonomischen Wissenschaft bereitgestellt. Es 
geht um Verhandlungen zwischen den beiden Staaten, wer für den Schaden des ex-
ternen Effektes aufzukommen hat, wenn es die politische Lage ermöglicht, ernste 
Verhandlungen zwischen den beiden Staaten zu führen. Zwei Lösungen gibt es: 
 

i. Staat 1 kommt für den Schaden in Staat 3 auf. 
ii. Staat 3 zahlt Staat 1 eine Entschädigung dafür, dass Staat 1 darauf verzichtet, 

eine Über-Entnahme vorzunehmen. 
 

Quelle

Senke

Meer

Entnahme

Entnahme

Entnahme

Staat 1

Staat 2

Staat 3

Staudamm



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 77 
 

Coase unterstellt, dass bei Transaktionskosten der Verhandlungen von Null, beide 
Varianten zum gleichen optimalen Ergebnis führen. Sind die Transaktionskosten der 
Verhandlungen z.B. aus politischen Gründen exorbitant hoch, führen die Verhand-
lungen nicht zu einem für Beide akzeptablen Ergebnis. Ein eindrucksvolles Beispiel 
dieses Modell-Szenariums stellt der Nil dar. Im Weltspiegel der ARD vom 26.11.17 
berichten die Autoren über die „Bedrohung der Lebensader Nil“ für Ägypten nicht zu-
letzt durch den Staudamm-Bau in Äthiopien. Was für den Nil gilt, so auch umfangrei-
che Analysen vor allem populärwissenschaftlicher Art, gilt für andere internationale 
Mega-Ströme in anderen sehr trockenen Regionen des Planeten, wie z.B. Euphrat 
und Tigris zwischen Türkei, Syrien und Irak, aber auch zwischen China und Indien 
und in Südostasien.  
 
4.2.2 Natur-Subsystem 5: Regenwälder des Planeten 

Die Regenwälder des Planeten sind eine Mischung aus globalen und lokalen Res-
sourcen.  
 

- Globale Relevanz haben Regenwälder in ihrer Funktion, CO2 binden zu kön-
nen, das somit nicht in die Atmosphäre entweicht. Diese Funktion muss je-
doch differenziert betrachtet werden. Wälder, sowohl typische Nutzwälder in 
Europa als auch vor allem auch die Regenwälder, sind sowohl CO2-Senken, 
binden also CO2 in der Atmosphäre und entziehen somit der Atmosphäre 
CO2, als auch CO2-Quellen, wenn diese Wälder gerodet, brandgerodet oder 
abgeholzt werden. Ein natürlich wachsender Regenwald stellt eine CO2-
Senke dar. Ein schrumpfender Wald ist Quelle von CO2, das in die Atmosphä-
re entweicht. Ein Wald im Gleichgewicht bindet das schon in ihm gespeicherte 
CO2, lässt aber kein CO2 entweichen und kann auch kein CO2 aus der Atmo-
sphäre zusätzlich ziehen. Diese Zusammenhänge zeigen anschaulich Fischlin 
u.a. (2006).  
 
Die entscheidende Botschaft daraus ist, dass ein Regenwald, der vom Men-
schen in Ruhe gelassen wird, im Gleichgewicht ist oder weiterwächst, so dass 
er viel CO2 aus der Vergangenheit bindet oder sogar aktuelles CO2 aus der 
Atmosphäre ziehen kann, so dass dadurch der CO2-Gehalt der Atmosphäre 
sinkt. Ein Regenwald, der vom Menschen massiv reduziert wird, um ihn alter-
nativ zu verwenden, wächst nicht mehr und fällt als CO2-Senke aus. Die Zer-
störung der Flora insbesondere durch Feuer setzt das darin bisher gebundene 
CO2 frei und erhöht dadurch den CO2-Gehalt der Atmosphäre. Der Regen-
wald wird zur CO2-Quelle. 
 

- Lokale Relevanz hat der Regenwald als Ressource für Holz, Früchte, Wildbe-
stand und vor allem als Garant für einen Natur-endogenen Süßwasserkreis-
lauf durch hohe Niederschläge, die durch Verdunstung von Oberflächenwas-
ser im Regenwald „gefüttert“ werden. Dieser Süßwasserkreislauf stellt aber für 
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viele Menschen der Region eine unersetzliche Ressource dar, wobei durch die 
Größe der Regenwälder bedingt eine Regenwald-Region mehrere Nationen 
mit Millionen Einwohnern bedeuten kann. Wird dieser Süßwasserkreislauf 
durch die Zerstörung des Regenwaldes unterbrochen, entstehen statt des Re-
genwaldes Savannen, die keinen Süßwasserkreislauf mehr schaffen können. 
Millionen Menschen werden Trockenheit und Süßwasserknappheit erfahren. 
Der Nutzen des Regenwaldes in Form von Holz, Waldfrüchten und Wildtiere 
resp. Fische geht in der Savanne ebenfalls verloren. 

 
Eine zentrale Bedeutung bei der Diskussion der Regenwälder als Natur-Subsysteme 
ist ein Prozess, der in der Literatur als „Tipping Point“ bezeichnet wird. Scheffer u.a. 
(2001) diskutieren den Tipping Point an Hand eines theoretischen Modells. „All eco-
systems are exposed to gradual changes in climate, nutrient loading, habitat frag-
mentation or biotic exploitation. Nature is usually assumed to respond to gradual 
change in a smooth way. However, studies on lakes, coral reefs, oceans, forests and 
arid lands have shown that smooth change can be interrupted by sudden drastic 
switches to a contrasting state. Although diverse events can trigger such shifts, re-
cent studies show that a loss of resilience usually paves the way for a switch to an 
alternative state. This suggests that strategies for sustainable management of such 
ecosystems should focus on maintaining resilience.” (S. 591) Natursysteme passen 
sich danach den Veränderungen ihrer Rahmenparameter, wie z.B. Klima, Jahreszei-
ten, Wetter etc. sukzessive an, indem sie einen neuen Zustand annehmen. Je nach 
Rahmenparameter „wandert“ ein Natursystem zwischen verschiedenen Zuständen 
hin und her, ohne seine Grundstruktur zu ändern oder sogar zu verlassen. Die Auto-
ren suggerieren dies mit folgender Graphik (S. 592): 

 
Die Linie steht für die unterschiedlichen Zustände des Natursystems. Sie sind mehr 
oder weniger linear in ihrer Dynamik. Davon abweichend können Natursysteme je-
doch eine „gefaltete“ Entwicklungskurve aufweisen. Dies zeigt folgende Graphik (S. 
592): 
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Befindet sich das Natursystem z.B. im Zustand F2, kann eine marginale Veränderung 
der Rahmenparameter dazu führen, dass das Natursystem in den Zustand F1 springt.  

Franklin/Pindyck (2017) untersuchen empirisch Regenwälder in Bezug auf deren 
Tipping Point und die möglichen Folgen der zunehmenden Zerstörung der Regen-
wälder weltweit. Die Autoren betrachten den größten Regenwald des Planeten, den 
Amazonas Regenwald. Wie oben schon erwähnt, ist entscheidend, dass der Amazo-
nas Regenwald durch seinen Natur-endogenen Regen selbststabil ist. Er produziert 
quasi den Regen, den er braucht, selbst. Ohne Einfluss des Menschen, wobei der 
Klimawandel auch ein Menschen-Einfluss ist, bleibt der Amazonas Regenwald in 
seinem ursprünglichen stabilen Naturzustand. Die Autoren schätzen auf Basis ver-
schiedener empirischer Studien den Wert eines Hektars des Amazonas Regenwal-
des, der verloren geht, wenn er vollständig gerodet wird, und kommen auf einen Wert 
von 3.439 in 2016 US-Dollars. 

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass wenn man auf Basis dieser Schätzung 
eine ökonomisch effiziente Entscheidung darüber treffen wollte, ob man einen Hektar 
Regenwald roden und alternativ nutzen sollte, alternative Nutzungen, wie z.B. Palm-
öl-Plantagen für die globale Kosmetikindustrie, meist einen deutlich höheren Ertrag 
bringen würden als die Grenzkosten des Verlustes eines Hektars Regenwald. „De-
forestation cost studies have shown that, at current deforestation levels, the foregone 
economic benefits due to deforestation are much lower than the future economic 
benefits of alternative land uses.” (S. 6) Darin zeigt sich die triviale Strategie des Li-
bertarismus, z.B. von Bolsonaro in Brasilien. 
 
Je länger die Entforstung anhält, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit des Tip-
ping Points. Empirische Studien weltweit nennen eine Entforstung des Regenwaldes 
von 40% als Tipping Point, an dem der Regenwald in einen neuen Zustand kippt. 
Zwischen 30% und 40% nimmt die Wahrscheinlichkeit des Tipping Points stark zu, 
was die Grenzkosten der Entforstung eines Hektars Regenwald weiter erhöht. Den 
Zusammenhang zwischen der Rodungsrate und den Grenzkosten der Rodung zei-
gen die Autoren mit folgender Graphik: 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 80 
 

 

 
 

Die Graphik zeigt: Berücksichtigt man die Wahrscheinlichkeit der Resilienz und damit 
die Wahrscheinlichkeit des Tipping Points nicht und wartet bis zur Erreichung des 
Tipping Points bei 40% Entforstung, indem man bis dahin nur die 3.439 $-Regel an-
wendet, schnellen die „wahren“ Grenzkosten der Rodung eines Hektars dieses Re-
genwaldes ins Unendliche.  
 
Damit wird das K‘-Modell für Natur-Subsysteme mit Tipping Points, wie z.B. die Re-
genwälder des Planeten, erweitert um die Grenzkosten des Zustandes des Natursys-
tems nach dem Tipping Point, also die Grenzkosten der Zerstörung des Natursys-
tems, zum einzig effizienten Modell. Sollten die Grenzkosten der Reinvestition eines 
Hektars, also P = K‘, nicht genügen, die Zerstörung des Natursystems zu verhindern, 
sind in P = K‘ eben auch die Grenzkosten der Zerstörung des gesamten Natursys-
tems nach dem Tipping Point einzubeziehen. Wird dies nicht getan, wie vermutlich in 
naher Zukunft in Brasilien durch den Libertarismus, so sind die Regenwälder nicht zu 
retten mit allen Konsequenzen für den Planeten. 
 
Andere Beispiele für Natursysteme mit Tipping Points sind Korallenriffe, Tier-
Populationen, Biodiversität und weitere Natursysteme, deren Dynamik durch den Ein-
fluss des Menschen die Menschheit noch gar nicht erfasst hat. 
 

4.2.3 Natur-Subsystem 6: Terrestrische Eco-Systeme 

Es kommt wahrscheinlich der „Wahrheit“ über die Rolle der Natur für Wirtschaft und 
Gesellschaft, also für die Menschheit heute und in Zukunft schlechthin, sehr nahe, 
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wenn man postuliert, dass von den erneuerbaren Ressourcen des Planeten die ter-
restrischen Eco-Systeme in Verbindung mit den Süßwasser-Ressourcen am wich-
tigsten für das Überleben der Menschheit sind. Neben den maritimen Nahrungsmit-
teln sind es vor allem die Natur-Assets der terrestrischen Eco-Systeme, die die erfor-
derliche Ernährung für die Weltgesellschaft liefern.  
 
Die „Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Ser-
vices (IPBES), deren Sekretariat in Bonn sitzt, hat sich mit den Problemen der ter-
restrischen Eco-Systeme auf dem Planeten, also Europa/Zentral-Asien, Afrika, Ame-
rika, Asien/Pazifik, wissenschaftlich auseinandergesetzt und auf Basis von eigenen 
und fremden Studien weitreichende Empfehlungen für die nachhaltige Erhaltung der 
terrestrischen Eco-Systeme des Planeten ausgearbeitet. In IPBES (2018) fassen die 
Autoren die Ergebnisse zusammen. „Land degradation is a pervasive, systemic phe-
nomenon: it occurs in all parts of the terrestrial world and can take many forms. 
Combating land degradation and restoring degraded land is an urgent priority to pro-
tect the biodiversity and ecosystem services vital to all life on Earth and to ensure 
human well-being.” (S. 18) Zentral sind folgende Definitionen: “For the purposes of 
this assessment, “LAND DEGRADATION” is defined as the many human-caused 
processes that drive the decline or loss in biodiversity, ecosystem functions or eco-
system services in any terrestrial and associated aquatic ecosystems. “DEGRADED 
LAND” is defined as the state of land which results from the persistent decline or loss 
in biodiversity and ecosystem functions and services that cannot fully recover unaid-
ed within decadal time scales. “Degraded land” takes many forms: in some cases, all 
biodiversity, ecosystem functions and services are adversely affected; in others, only 
some aspects are negatively affected while others have been increased. Transform-
ing natural ecosystems into human-oriented production ecosystems—for instance 
agriculture or managed forests—often creates benefits to society but simultaneously 
can result in losses of biodiversity and some ecosystem services. Valuing and bal-
ancing these trade-offs is a challenge for society as a whole. “RESTORATION” is 
defined as any intentional activity that initiates or accelerates the recovery of an eco-
system from a degraded state. “REHABILITATION” is used to refer to restoration ac-
tivities that may fall short of fully restoring the biotic community to its pre-degradation 
state. “ (S. 18) 
 
Die Dramatik der Degradierung von terrestrischen Eco-Systemen zum Schaden der 
Menschheit heute und vor allem in der Zukunft zeigt folgendes Zitat aus dem Bericht 
von IPBES (S. 18f): „Less than one quarter of the Earth’s land surface remains free 
from substantial human impacts. Transformation and degradation of various types 
and intensity are causing predominantly negative impacts on biodiversity and ecosys-
tem functions on the other three quarters. … By 2050, it is estimated that less than 
10 per cent of the Earth’s land surface will remain substantially free of direct human 
impact. Most of this remnant will be found in deserts, mountainous areas, tundra and 
polar systems that are unsuitable for human use or settlement.” (S. 18f) Das heißt, 
dass in absehbarer Zukunft keine unberührten Eco-Systeme als Reserven zur Verfü-
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gung stehen, sollten die schon vom Menschen genutzten terrestrischen Flächen bis 
zur Unbrauchbarkeit degradiert worden sein. So wie es beim Natur-Subsystem 1 
‚Atmosphäre‘ darum geht, dieses Asset in einem Zustand langfristig zu halten, so 
dass Leben auf dem Planeten möglich ist, so ist es unabdingbar, das Natur-
Subsystem 6 ‚Terrestrische Eco-Systeme‘ in einem Zustand langfristig zu halten, 
dass Leben auf diesem Planeten möglich ist. Beides ist massiv in Gefahr.  

Der Report von IPBES hat einen Teil, der die „Key Messages“ darstellt, und einen 
umfangreicheren Teil, der den „Background to the Key Messages“ zur Verfügung 
stellt. 
 
   §      Key Messages 

 
A. Land degradation is a pervasive, systemic phenomenon: it occurs in all parts of 
the terrestrial world and can take many forms. (S. 10) 
 
In diesem Kapitel stellen die Autoren den herrschenden Istzustand terrestrischer 
Eco-Systeme des Planeten dar. „Currently, degradation of the Earth’s land surface 
through human activities is negatively impacting the well-being of at least 3.2 billion 
people.” (S. 10) Damit stellt sich die Degradierung von terrestrischen Eco-Systemen 
als eine ernste Bedrohung von ca. der Hälfte der Erdbevölkerung dar. Die Ursachen 
liegen dabei eindeutig im Verhalten der Menschen in der ökonomischen Nutzung der 
Eco-Systeme. „The main direct drivers of land degradation and associated biodiversi-
ty loss are expansion of crop and grazing lands into native vegetation, unsustainable 
agricultural and forestry practices, climate change, and, in specific areas, urban ex-
pansion, infrastructure development and extractive industry.” (S. 10) Welche globalen 
ökonomischen Kräfte hinter den direkten lokalen Drivers stecken, zeigen die Autoren 
erst in den Background-Informationen. Es sind, das sei hier vorgezogen, vor allem 
die Konsumgewohnheiten der Menschen in den Industriestaaten.  
 
Sehr früh erklären die Autoren, wie langfristig ökonomisch und gesellschaftlich wich-
tig es ist, bei der Nutzung des Landes durch die Menschen auch stets darauf zu ach-
ten, dass das Gleichgewicht zwischen unberührter Natur und nicht-degradiertem 
Land erhalten bleibt. „Land degradation contributes to the decline and eventual ex-
tinction of species and the loss of ecosystem services to humanity, making avoid-
ance, reduction and reversal of land degradation essential for human well-being. 
Short-term gains from unsustainable land management often turn into long-term 
losses, making the initial avoidance of land degradation an optimal and cost-effective 
strategy.” (S. 10) Kurzfristig mag es einen Gewinn versprechen, Land zu übernutzen 
und nicht für Ersatz zu sorgen, langfristig aber ist der Verlust weit höher als der kurz-
fristige Nutzen. Damit sprechen die Autoren den Kern des K‘-Modells an, wonach ein 
Wirtschaften mit Integrität langfristig von großem Nutzen ist, was aber P = K‘ ver-
langt, den Ersatz von abgenutztem Natur-Kapital. 
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Wird dieser Philosophie jedoch nicht gefolgt, so die Autoren, sind gravierende Schä-
den für die Menschheit zu erwarten. „Timely action to avoid, reduce and reverse land 
degradation can increase food and water security, can contribute substantially to the 
adaptation and mitigation of climate change and could contribute to the avoidance of 
conflict and migration. This is especially important considering the projected 4 billion 
people that will be living in drylands in 2050. … Land degradation and climate change 
are likely to force 50 to 700 million people to migrate by 2050.” (S. 10) Das Grund-
problem aus dieser Erkenntnis ist, dass darin nicht die Dynamik eines ‚Business as 
Usual‘ erkennbar ist. „The area of non-degraded land is progressively shrinking at the 
global scale, while land requirements for a range of competing uses continue to 
grow.” (S. 10) Nicht nur der Anteil nicht-degradierten Landes sinkt durch die fehlende 
Restaurierung, sondern die Ansprüche an Land durch Wachstum der Bevölkerung 
und Wachstum des Pro-Kopf-Konsums steigen zusätzlich. Diese Zwangssituation 
verschärft das Problem der Land-Degradation. Handeln gemäß dem K‘-Modell mit 
Restaurierung degradierten Landes und Bepreisung der Restaurierung resp. der 
Schäden bei Unterlassung der Restaurierung ist somit danach unabdingbar. 
 
B. Unless urgent and concerted action is taken, land degradation will worsen in the 
face of population growth, unprecedented consumption, an increasingly globalized 
economy and climate change. 
 
Hier stellen die Autoren den Fall des ‚Business as Usual‘ dar, wenn sich an der öko-
nomischen, politischen und gesellschaftlichen Behandlung des Land Degradation-
Problems in Zukunft nichts ändert. Die Gefahr eines ‚Business as Usual‘ sehen die 
Autoren aus zwei Gründen. Einmal ist es das fehlende Bewusstsein weltweit für die 
Land-Degradation. Es ist vor allem die Trennung zwischen der Güterproduktion, die 
zur Land-Degradation führt, und die respektive Güterkonsumption. Vor allem die 
räumliche und zeitliche Trennung zwischen der Güterproduktion in den Entwicklungs-
ländern, die am meisten von der Land-Degradation betroffen sind, und der Güterkon-
sumption in den reichen Industrieländern sorgt für das fehlende Bewusstsein. „The 
full impact of consumption choices on land degradation worldwide is not often visible 
due to the distances that can separate many consumers and producers. Land degra-
dation is often the result of social, political, industrial and economic changes in other 
parts of the world, with effects that may involve a lag of months or years. These dis-
connections mean that many of the actors who benefit from the overexploitation of 
natural resources are among the least affected by the direct negative impacts of land 
degradation, and therefore have the least incentive to take action.” (S. 13)  
 
Dies wird, wie oben schon angedeutet, verstärkt durch ökonomische Faktoren. „High 
consumption lifestyles in more developed economies, combined with rising consump-
tion in developing and emerging economies, are the dominant factors driving land 
degradation globally. The ultimate driver of land degradation is high and rising per 
capita consumption, amplified by continued population growth in many parts of the 
world. Increases in consumption often follow the opening up of new economic oppor-
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tunities that lower the costs of land-based resources for consumers, leading to a rise 
in demand. New economic opportunities often arise from increased access to grow-
ing regional and global markets, and from technological developments, which in-
crease production capacity.” (S. 13) Und genau diese Konsumption im Westen ist es, 
die der Main Driver der Land Degradation ist. „Rapid expansion and unsustainable 
management of croplands and grazing lands is the most extensive global direct driver 
of land degradation. Croplands and grazing lands now cover more than one third of 
the Earth´s land surface, with recent clearance of native habitats, including forests, 
being concentrated in some of the most species-rich ecosystems on the planet. In-
tensified land-management systems have greatly increased crop and livestock yields 
in many areas of the world, but, when inappropriately managed, can result in high 
levels of land degradation, including soil erosion, fertility loss, excessive ground and 
surface water extraction, salinization, and eutrophication of aquatic systems. Increas-
ing demand for food and biofuels will likely lead to a continued increase in nutrient 
and chemical inputs and a shift towards industrialized livestock production systems, 
with pesticide and fertilizer use expected to double by 2050.” (S. 14) Damit “schreit” 
die Analyse nach einer Lösung, um Produktion und Konsumption direkt zu verbinden. 
Das K‘-Modell verbindet die Produktion mit P = K‘ mit dem Konsum, der einen ent-
sprechend hohen Preis zahlen muss. Nur wenn die Kosten der Restaurierung degra-
dierten Landes oder der Vermeidung der Degradierung in den Endpreis eingehen, 
kann der globale Markt dazu beitragen, dass die Land-Degradation ein Ende findet. 
 
C. The implementation of known, proven actions to combat land degradation and 
hereby transform the lives of millions of people across the planet will become more 
difficult and costly over time. An urgent step change in effort is needed to prevent 
irreversible land degradation and accelerate the implementation of restoration 
measures. 
 
Bei der Diskussion von möglichen Maßnahmen gegen die Land-Degradation schim-
mert so etwas wie ein Tipping Point durch, wie er in Bezug auf die Zerstörung der 
Regenwälder von entscheidender Bedeutung ist. Die Autoren sprechen verschiedene 
multilateral Vereinbarungen an, die das Ziel haben, den möglichen Tipping Point für 
die verschiedenen terrestrischen Eco-Systeme des Planeten zu vermeiden. „Existing 
multilateral environmental agreements provide a platform of unprecedented scope 
and ambition for action to avoid and reduce land degradation and promote restora-
tion. The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries 
Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, the Convention on Biological 
Diversity, the Convention on Wetlands of International Importance especially as Wa-
terfowl Habitat (Ramsar Convention), the 2030 Agenda for Sustainable Development 
and its Sustainable Development Goals and other agreements all have provisions to 
avoid, reduce and reverse land degradation.” However, greater commitment and ef-
fective cooperation in using and implementing these established mechanisms at the 
national and local levels are vital to enable these major international agreements to 
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create a world with no net land degradation, no loss of biodiversity and improved hu-
man well-being.” (S. 14)  

Die Anwendung der Grundprinzipien des K’-Modells ist in der Lage, die Erhaltung der 
terrestrischen Eco-Systeme massiv zu verbessern. Es ist genau die Entdeckungs-
funktion und die Informationsnutzungsfunktion des Marktes, die das K‘-Modell an 
dieser Stelle zur Wirkung bringt. Das Modell bringt die weit voneinander entfernten 
Produzenten und Konsumenten ‚an einen Tisch‘, um zu entscheiden, welche Produk-
te gewünscht und unter der Bedingung der Erhaltung der terrestrischen Eco-Systeme 
auch produziert werden können. Es zeigt sich heute, dass Produzenten und Konsu-
menten weltweit weit voneinander entfernt sind. Die Konsumenten kennen nicht die 
Produzenten und deren ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme. Aber die 
Konsumenten werden die Produzenten noch kennen lernen. Vor allem die Probleme 
der Sub-Sahara-Staaten und die dadurch ausgelösten Migrationsströme dürften ins-
besondere Europa treffen. Aber auch Nordamerika in Bezug auf Mittel- und Südame-
rika und Indien sowie andere sichere und reiche Länder und Kontinente der Erde in 
Bezug auf China und Süd-Ost-Asien werden von Migrationsströmen betroffen sein.  
 

Schlussfolgerungen 
 

Die häufig geäußerte Kritik am Kapitalismus als Verursacher des Klimawandels und 
vieler anderer Umweltprobleme ist nach den dargestellten Überlegungen nicht halt-
bar. Es ist der Homo Oeconomicus, der von Allem mehr will und dabei Alles gegen 
Alles substituiert. Daraus aber den Schluss zu ziehen, der Konsument muss durch 
freiwilligen Verzicht dafür sorgen, dass das Klima-Drama und Umwelt-Drama in 4 
Akten nicht passiert, ist falsch. Konsumgüter am Markt haben einen Preis, der den 
Wert des Konsumgutes darstellt. Auf Basis dieser Bewertung entscheidet der Kon-
sument. Er kennt keinen anderen Wert. Also muss der Wert falsch sein. Der Markt 
aber kann c.p. keinen anderen Wert liefern. Also muss die Kalkulation der Produzen-
ten falsch sein. Sie produzieren nicht mit P = K‘, sondern mit P << K‘. Und dies, so 
die Übersicht über die wichtigsten Realkapitalien des Natur-Nutzungs-Systems, ge-
schieht in allen Bereichen der Natur lokal, regional, national und global. Damit unter-
schlagen sie die Reinvestitionen in die Natur-Realkapitalien. Die Natursysteme und 
somit sein eigenes teleologisches Natur-Nutzungs-System werden vom Homo Oeco-
nomicus massiv überbewertet. Nur ein Kapitalismus mit Integrität, der die Naturnut-
zung richtig mit P = K‘ kalkuliert, kann das Drama verhindern oder abbremsen, wenn 
es heute nicht schon zu spät dafür ist. 

Das Drama in 4 Akten nimmt sonst seinen Lauf. Und das haben die Überlegungen 
schon angedeutet: Der Libertarismus übernimmt im Umwelt-Drama in 4 Akten die 
wichtigste Hauptrolle. Der Libertarismus als Gesellschaftssystem des Homo Oeco-
nomicus zerstört die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen des Homo Sapiens. Ob der 
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Libertarismus auch das Gesellschafts-System des Homo Sapiens zerstört, unter-
sucht Teil II. 

Teil II Überbewertung des Gesellschaftssystems 
 

Die Zerstörung des Natur-Systems durch das Wirtschaftssystem muss durch Integri-
tät im Natur-Nutzungs-System des Wirtschaftssystems verhindert werden. Dies ist 
eine notwendige Bedingung. Als hinreichende Bedingung kommt hinzu, dass das 
Politik-/Demokratiesystem ebenfalls Integrität aufweisen muss, da sonst die notwen-
dige Bedingung P = K‘ im Natur-Nutzungs-System des Wirtschaftssystems nicht rea-
lisiert werden kann.  

Unterstellt, das Natur-Nutzungs-System des Wirtschaftssystems hätte die erforderli-
che Integrität, um die Zerstörung des Natur-Systems durch den Homo Oeconomicus 
zu verhindern resp. abzubremsen, ist damit auch das Gesellschaftssystem mit aus-
reichend Integrität versorgt, um selbst nicht durch Überbewertung zerstört zu wer-
den? Oder gibt es spezifische Zerstörungspotentiale spezifisch für das Gesell-
schaftssystem der offenen demokratischen Gesellschaft? Hier kommt der Homo Sa-
piens ins Spiel. Ein offenes Gesellschaftssystem muss ein stabiles integeres Demo-
kratie-/Politiksystem aufweisen, um als offene Gesellschaft nach Popper auf der Ba-
sis des kritischen Rationalismus nach Popper stets alle Anforderungen, die an die 
Menschheit stets neu gestellt werden, erfolgreich zu bewältigen und nicht durch 
Überbewertung so zerstört zu werden wie das Natur-System. 

Hierzu soll ein längerer Ausflug in die Gesellschaftstheorie und deren Integritäts-
Anforderungen (nachfolgend Teil II.1) folgen, auf dessen Basis mit Fukuyama und 
Frank  (nachfolgend Teil II.2) die Potentiale der Überbewertung zu analysieren. Die 
nachfolgenden Ausführungen in Teil II.1 zur Gesellschaftstheorie basieren auf aus-
führlichen Analysen in Förster (2017, AH17-02, Band III von „Machen wir den Plane-
ten integer“). Während es aber in Band III eher darum ging, im Sinne eines Entschei-
dungsmodells ein Demokratie-Modell mit Integrität zu entwerfen, um auf die Frage, 
wie ein gutes und richtiges Gesellschafts- und Politik-System mit einer hohen Legiti-
mität auszusehen hätte, wenn es darum ging, ein besseres Gesellschafts- und Poli-
tik-System zu finden, geht es hier in Band IX von „Machen wir den Planeten integer“ 
eher darum, im Sinne eines Prognosemodells auf die Frage, ob es systemimmanente 
Prozesse in unserem heutigen Gesellschafts- und Politik-System gäbe, die dieses 
System aus innen heraus zu beschädigen oder sogar zum Zusammenbruch zu brin-
gen drohte. So gesehen ist der theoretische Anspruch an das Prognosemodell gerin-
ger als an das Entscheidungsmodells.  
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Teil II.1 Gesellschaftstheorie 
 

Ein Modell der Demokratie mit Integrität 
 

Max Weber spricht von Politik als Beruf, womit er implizit von der Berufsethik des 
Politikers resp. der Politik spricht. Soll Demokratie die Basis eines Staatswesens 
sein, was heute allgemein als selbstverständlich angenommen werden kann, so 
muss das demokratische Politiksystem, da es sich hierbei um Prinzipale und Agen-
ten, um Vertragsverhältnisse und um teleologische Systeme handelt, Integrität ha-
ben, damit es funktioniert. 

In Förster (AH17-02, 2017) werden die Systeme der Politik, der Gesellschaft und der 
Demokratie daraufhin betrachtet, ob und wie sie mit Integrität auszustatten sind, da-
mit sie gemäß der Jensen’schen System-Integrität „funktionieren“. Diese Überlegun-
gen sind auch für die Frage der Überbewertung des Gesellschaftsystems von großer 
Bedeutung. Nachfolgend soll das Demokratie-Modell aus Förster (2017), das auch 
Jensen/ Weber/ Dahrendorf/ Rawls/ Mills-Demokratie-Modell genannt wird, kurz skiz-
ziert werden. 

Max Weber erarbeitete und veröffentlichte seinen Vortrag „Politik als Beruf“ neben 
dem Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ im Jahre 1919. In einer Zeit also, in der nach 
dem 1. Weltkrieg, nach dem Versailler Vertrag und dem Revolutionswinter in 
Deutschland die intellektuelle Jugend Deutschlands nach Orientierung für ihre intel-
lektuelle und berufliche Zukunft suchte. Durch die Abdankung des deutschen und 
des österreichischen Kaisers zeichnete sich auch soziologisch und politologisch eine 
Zeitenwende an. Die Zeiten der traditionellen patriarchalischen Herrschaft gingen zu 
Ende und die Frage stellte sich, was Staat, Politik und Politik als Beruf sein sollten 
und wie diese Kategorien sinnvollerweise zu gestalten seien. Dieser Frage widmete 
sich Max Weber in Politik als Beruf. 

Nach Weber stellt der Staat ein geographisches und soziologisches Gebilde dar, das 
sich vor allem durch ein ganz spezifisches Mittel zur Erreichung von Zwecken aus-
zeichnet. Es ist das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit, das dem Staat ei-
ne spezifische Macht verleiht. Diese Definition ist nicht neu. Aber die Argumentation 
ist neu. Auch in Zeiten patriarchalisch aristokratischer Herrschaft reichte der Staat so 
weit wie die physische Gewalt des Herrschers. Man kann auch sagen: Macht durch 
physische Gewalt schafft Staat. Verschwindet die Macht der patriarchalisch aristokra-
tischen Herrschaft jedoch, so verschwindet auch der durch sie definierte Staat. Der 
Staat muss neu definiert werden. Er ist das Gebilde, dem das Monopol legitimer phy-
sischer Gewaltsamkeit verliehen wird. Der patriarchalische Herrscher nimmt sich das 
individuelle Monopol der Gewalt. Dem post-patriarchalischen Staat wird das anony-
me Monopol der Gewalt verliehen.  
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Dieses anonyme Monopol der Gewalt muss nun individualisiert werden. Dies führt 
zur Definition dessen, was Weber unter Politik versteht. Unter Politik versteht Weber 
„die Leitung oder die Beeinflussung der Leitung eines politischen Verbandes, heute 
also: eines Staates“ (S. 5) Da der Staat durch das Gewaltmonopol definiert wird und 
dem Saat somit Macht gegeben wird, bedeutet Politik eben vor allem: „Streben nach 
Machtanteil oder der Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten sei 
es innerhalb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt“ (S. 
7).  

Politik wird somit von Menschen betrieben, die ihnen durch das Gewaltmonopol des 
Staates Macht über Menschen verleiht. Dieses Herrschaftsverhältnis von Menschen 
über Menschen muss gerechtfertigt sein. Drei Legitimierungsgründe dieses Herr-
schaftsverhältnisses zeigt Weber auf. i) Traditionelle Herrschaft des Patriarchen, ii) 
charismatische Herrschaft einer außergewöhnlich kompetenten Person, iii) Herr-
schaft kraft Legalität eines „Staatsdiener“, der gehorsam satzungsmäßige Pflichten 
erfüllt. 

Interessant ist nun die Zuordnung, die Weber dem Politiker gibt. Um Politik als Beruf 
resp. Berufung zu interpretieren, konzentriert sich Weber auf den Typ ii). „Uns inte-
ressiert hier vor allem der zweite von jenen Typen: die Herrschaft kraft Hingabe der 
Gehorchenden an das rein persönliche ‚Charisma‘ des ‚Führers‘. Denn hier wurzelt 
der Gedanke des Berufs in seiner höchsten Ausprägung“ (S. 9). „Dem Okzident ei-
gentümlich ist aber, was uns näher angeht: das politische Führertum in der Gestalt 
zuerst des freien ‚Demagogen‘, der auf dem Boden des nur dem Abendland, vor al-
lem der mittelländischen Kultur, eigenen Stadtstaates, und dann des parlamentari-
schen ‚Parteiführers‘, der auf dem Boden des ebenfalls nur im Abendland boden-
ständigen Verfassungsstaates gewachsen ist“ (S. 9f). 

Neben der Legitimität der Politik stellt die Frage nach der Art der Hilfsmittel, die der 
Politik zur Machtausübung zur Verfügung stehen. Weber sieht einmal den kompletten 
Verwaltungsstab, der durch materielle Entgelte und soziale Ehre gesteuert wird. Hin-
zu kommen materielle äußere Sachgüter, wie Immobilien, Technik, Finanzmittel. Da-
bei vergleicht er das Verhältnis des Politikers zu seinen Hilfsmitteln mit dem ange-
stellten Manager einer Kapitalgesellschaft und den Assets und Personal der Firma. 
Wichtig ist nach Weber die Solidarität des Verwaltungsstabs mit dem Gewaltinhaber. 

Was die Legitimität und die Hilfsmittel der Politik angeht, so zeigt sich die Geschichte 
der Politik in einem Kontinuum. Aber beim Übergang der patriarchalischen Herrschaft 
zur parlamentarischen Herrschaft gibt es auch einen ideologischen Bruch, den We-
ber folgendermaßen beschreibt: Der Patriarch baute auf den Ständen auf, die im Be-
sitz der für die Politik relevanten Hilfsmittel waren. Die Machtmittel waren somit im 
Eigentum der Machtinhaber. Nun fand eine Separierung der Machtmittel (Finanzen, 
Assets, Personal, Stäbe) von den Ständen in die Hand eines gewählten Führers 
statt. „Das hat die Revolution wenigstens insofern geleistet, als an die Stelle der ge-
setzten Obrigkeiten Führer getreten sind, welche durch Usurpation oder Wahl sich in 
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die Verfügungsgewalt über den politischen Menschenstab und Sachgüterapparate 
gesetzt haben und ihre Legitimität – einerlei mit wie viel Recht – vom Willen der Be-
herrschten ableiten“ (S. 13). „Ich stelle für unsere Betrachtung nur das rein Begriffli-
che fest: dass der moderne Staat ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband ist, der 
innerhalb eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herr-
schaft zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachli-
chen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt, die sämtlichen eigenberech-
tigten ständischen Funktionäre aber, die früher zu Eigenrecht darüber verfügten, ent-
eignet und sich selbst in seiner höchsten Spitze an deren Stelle gesetzt hat“ (S. 13)  

Die Geschichte der Berufspolitiker beginnt nach Weber schon in der Zeit der Patriar-
chen. Es waren Berufspolitiker, die sich in den Dienst der Fürsten begaben und die in 
der Politik als Beruf sowohl ihre materielle Lebensgrundlage als auch ihren ideellen 
Lebenssinn sahen. Daraus schloss Weber: „Es gibt zwei Arten, aus der Politik seinen 
Beruf zu machen. Entweder: man lebt ‚für‘ die Politik – oder aber: ‚von‘ der Politik. 
Der Gegensatz ist keineswegs ein exklusiver. In aller Regel vielmehr tut man, min-
destens ideell, meist aber auch materiell, beides: wer ‚für‘ die Politik lebt, macht im 
innerlichen Sinne ‚sein Leben daraus‘: er genießt entweder den nackten Besitz der 
Macht, die er ausübt. Oder er speist sein inneres Gleichgewicht und Selbstgefühl aus 
dem Bewusstsein, durch Dienst an einer ‚Sache‘ seinem Leben einen Sinn zu verlei-
hen. … ‚Von‘ der Politik als Beruf lebt, wer danach strebt, daraus eine andauernde 
Einnahmequelle zu machen“ (S. 16).  

Aus dieser Dualität der Motive macht Weber eine Motiv-Tendenz. „Alle Parteikämpfe 
sind nicht nur Kämpfe um sachliche Ziele, sondern vor allem auch: um Ämterpatro-
nage“ (S. 20). „Mit steigender Zahl der Ämter infolge der allgemeinen Bureaukratisie-
rung und steigendem Begehr nach ihnen als einer Form spezifisch gesicherter Ver-
sorgung steigt für alle Parteien diese Tendenz und werden sie für ihre Gefolgschaft 
immer mehr Mittel zum Zweck, derart versorgt zu sein“ (S. 21). 

Dann spricht Weber von der Entwicklung der ‚leitenden Politiker‘ und dem gleichzeiti-
gen Aufstieg des ‚fachgeschulten Beamtentums‘ sowie der zunehmenden Rolle ‚ge-
schulter Juristen‘. „Die gewaltigen Nachwirkungen des römischen Rechts, wie es der 
bureaukratische spätrömische Staat umgebildet hatte, tritt in nichts deutlicher hervor 
als darin: dass überall die Revolutionierung des politischen Betriebs im Sinne der 
Entwicklung zum rationalen Staat von geschulten Juristen getragen wurde“ (S. 29). 

Höchst interessant sind die Ausführungen Webers zum Journalismus. „Der ‚Dema-
goge‘ ist seit dem Verfassungsstaat und vollends seit der Demokratie der Typus des 
führenden Politikers im Okzident“ (S. 33) Dabei versteht er unter Demagoge im posi-
tiven Sinne den Politiker, der die freie Rede und das geschriebene Wort benutzt. „Der 
politische Publizist und vor allem der Journalist ist der wichtigste heutige Repräsen-
tant der Gattung“ (S. 33) Was Weber damit sagt, ist, dass die strengen Kriterien an 
den Berufspolitiker auch für Journalisten zu gelten haben. „Dass eine wirklich gute 
journalistische Leistung mindestens so viel ‚Geist‘ beansprucht wie irgendeine Ge-
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lehrtenleistung – vor allem infolge der Notwendigkeit, sofort, auf Kommando, hervor-
gebracht zu werden und: sofort wirken zu sollen, bei freilich ganz anderen Bedingun-
gen der Schöpfung, ist nicht jedermann gegenwärtig. Dass die Verantwortung eine 
weit größere ist, und dass auch das Verantwortungsgefühl jedes ehrenhaften Journa-
listen im Durchschnitt nicht im mindesten tiefer steht als das des Gelehrten, wird fast 
nie gewürdigt, weil naturgemäß gerade die verantwortungslosen journalistischen 
Leistungen, ihrer oft furchtbaren Wirkungen wegen, im Gedächtnis bleiben. Dass 
vollends die Diskretion der irgendwie tüchtigen Journalisten durchschnittlich höher 
steht als die anderer Leute, glaubt niemand. Und doch ist es so“ (S. 34) Und schon 
1919 erkannte Weber: „ … dass der journalistische Arbeiter immer weniger, der kapi-
talistische Pressemagnat immer mehr politischen Einfluss gewinnt“ (S. 35) 

Was treibt den ‚Berufspolitiker‘, ob in Spitzenpositionen, als Berufsbeamten oder im 
Journalismus? „Nun, sie gewährt zunächst: Machtgefühl. Selbst in den formell be-
scheidenen Stellungen vermag den Berufspolitiker das Bewusstsein von Einfluss auf 
Menschen, von Teilnahme an der Macht über sie, vor allem aber: das Gefühl, einen 
Nervenstrang historisch wichtigen Geschehens mit in den Händen zu halten, über 
den Alltag hinauszuheben“ (S. 61). 

Welche Qualitäten muss der Berufspolitiker haben? „Aber die Frage ist nun für ihn: 
durch welche Qualitäten kann er hoffen, dieser (sei es auch m Einzelfall noch so eng 
umschriebenen) Macht und also der Verantwortung, die sie auf ihn legt, gerecht zu 
werden? Damit betreten wir das Gebiet der ethischen Fragen; denn dahin gehört die 
Frage: was für ein Mensch man sein muss, um seine Hand in die Speichen des Ra-
des der Geschichte legen zu dürfen“ (S. 61f). Weber spricht fünf Kategorien an: 

- Leidenschaft im Sinne von Sachlichkeit: leidenschaftliche Hingabe an eine 
Sache. 

- Verantwortlichkeit gegenüber der Sache. 
- Augenmaß als Distanz zu den Dingen und Menschen, wobei Distanzlosigkeit 

abgelehnt wird, sondern bei aller Leidenschaft für eine Sache die Gewöhnung 
an Distanz notwendig ist. 

- Keine Eitelkeit, „die Todfeindin aller sachlichen Hingabe und aller Distanz, in 
diesem Fall: der Distanz sich selbst gegenüber“ (S. 63). 

- Wahrheitspflicht 

Mit der ethischen Frage geht Weber auf die Grundleitlinien des Verhaltens des Be-
rufspolitikers ein. „Wir müssen uns klarmachen, dass alles ethisch orientierte Han-
deln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen 
Maximen stehen kann: es kann ‚gesinnungsethisch‘ oder ‚verantwortungsethisch‘ 
orientiert sein. Nicht dass Gesinnungsethik mit Verantwortungslosigkeit und Verant-
wortungsethik mit Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon ist natürlich keine Re-
de. Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter gesinnungsethischen Ma-
xime handelt – religiös geredet – ‚der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott an-
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heim‘, oder unter der verantwortungsethischen: dass man für die (voraussehbaren) 
Folgen seines Handelns aufzukommen hat“ (S. 70f). 

Leidenschaft für eine Sache basiert naturgemäß auf gesinnungsethischen Motiven. 
Für sich alleine genommen aber birgt eine gesinnungsethisch motivierte Leidenschaft 
große Gefahren. Nur die Verantwortungsethik verhindert, dass der Zweck die Mittel 
heilt. „Hier, an diesem Problem der Heilung der Mittel durch den Zweck, scheint nun 
auch die Gesinnungsethik überhaupt scheitern zu müssen“ (S. 72)  

Und die negative Seite der Macht über das Gewaltmonopol kann nur durch die Kom-
bination der Gesinnungs- mit der Verantwortungsethik beherrscht werden. „Wer Poli-
tik überhaupt und wer vollends Politik als Beruf betreiben will, hat sich jener ethi-
schen Paradoxien und seiner Verantwortung für das, was aus ihm selbst unter ihrem 
Druck werden kann, bewusst zu sein. Er lässt sich, ich wiederhole es, mit den diabo-
lischen Mächten ein, die in jeder Gewaltsamkeit lauern“ (S. 78). 

Und auch bei großer Festigkeit im Herzen des Politikers bezüglich der idealen Politi-
ker-Qualitäten, wie Leidenschaft in der Sache, Verantwortlichkeit, Augenmaß durch 
Distanz, keine Eitelkeit und Wahrheitsliebe, gilt, was Weber zum Schluss seines Vor-
trages sagt: „Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern 
mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Es ist ja durchaus richtig, und alle ge-
schichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man das Mögliche nicht erreichte, wenn 
nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre. Aber 
der, der das tun kann, muss ein Führer und nicht nur das, sondern auch – in einem 
sehr schlichten Wortsinn – ein Held sein. Und auch die, welche beides nicht sind, 
müssen sich wappnen mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller 
Hoffnungen gewachsen ist, jetzt schon, sonst werden sie nicht imstande sein, auch 
nur durchzusetzen, was heute möglich ist. Nur wer sicher ist, dass er daran nicht 
zerbricht, wenn die Welt, von seinem Standpunkt aus gesehen, zu dumm oder zu 
gemein ist für das, was er ihr bieten will, dass er all dem gegenüber: ‚dennoch!‘ zu 
sagen vermag, nur der hat den ‚Beruf‘ zur Politik“ (S. 82f). 

Die politische Wertschöpfungskette ist Teil des gesellschaftlichen Produktionssys-
tems, neben dem ökonomischen Produktionssystem. Die These lautet, dass, wie das 
ökonomische Produktionssystem, das politische Produktionssystem unter Unvoll-
ständigkeiten leidet, was dazu führt, dass die politischen Güter suboptimal sind. Un-
vollständigkeit im Produktionssystem kommt von ineffizienten Prinzipal-Agent Ver-
hältnissen. Integrität und Leadership im Sinne von Jensen heilt Unvollständigkeiten 
und somit Ineffizienzen von ökonomischen Prinzipal-Agent Relationship. Die Kern-
frage dieses Essays ist: Heilt Integrität und Leadership auch Unvollständigkeiten und 
damit Ineffizienzen in politischen Prinzipal-Agent Relationship?  

Dazu ist es notwendig, den politischen Wertschöpfungsprozess zu skizzieren. Dies 
zeigt sich in folgender Abbildung: 
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In Förster (2017) ist dargelegt, worin die Integrität und insbesondere die Berufsethik 
der Politiker, politisch relevanten Wissenschaftler und politisch relevanten Journalis-
ten besteht. Nur wenn die Politiker, Wissenschaftler und Journalisten die We-
ber‘schen Berufsethiken erfüllen, können sie Integrität haben, wenn sie ihr Wort ge-
ben und ehren. Dabei ergibt sich jedoch, dass das Wort der Politiker dann vor allem 
aus der Einhaltung der Berufsethik besteht, je weiter die Politiker vom Bürger entfernt 
sind. Kern der Berufsethik der Politiker ist,  

- Verantwortungsethik im Sinne der Lebenschancen nach Dahrendorf und  
- Gesinnungsethik im Sinne der Gerechtigkeit nach Rawls und der Meinungs-

freiheit nach Mill auszuüben. 

Da in der politischen Wertschöpfungskette jeder Teilnehmer sowohl Prinzipal als 
auch Agent ist, ist die Integrität „one-self“ nach Jensen ein wichtiger Teil der Integri-
tät. 

Um die Analogie zwischen dem ökonomischen Produktionsprozess und dem politi-
schen Produktionsprozess zu bewahren, ist in einem nächsten Schritt der ökonomi-
sche Kreislaufgedanke auch auf den politischen Produktionsprozess anzuwenden. 
Dies zeigt die folgende Abbildung: 
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Der Bürger an der Basis der Pyramide als Empfänger der politischen Güter der Le-
benschancen wirkt als Wähler wie ein Prinzipal gegenüber den Politikern an der Spit-
ze der Pyramide: ein Kreislauf, analog zum Geldkreislauf der spontanen Wirtschafts-
ordnung. Damit aber der Bürger als Konsument der Lebenschancen als Wähler-
Prinzipal die richtigen Politiker wählt, muss er im Sinne der Jensen’schen „one-self“ 
Integrität die Folgen seiner Wahlentscheidung direkt am eigenen Leib erfahren, also 
„one-self“, so wie Robinson, wenn er statt Fische zu fangen sich lieber in der Sonne 
ausruht. Der Bürger-Prinzipal beauftragt seinen inneren Wähler-Agenten mit der 
Wahl des Politikers. Trifft der Wähler-Agent eine schlechte Wahl leidet der Bürger-
Prinzipal, so wie es in jedem „one-self“-P-A Verhältnis der Fall ist. Der Bürger-
Prinzipal hat die Legitimation der Wahlberechtigung. Der Wähler-Agent erarbeitet 
eine Wahlentscheidung im Auftrag des Bürger-Prinzipals. Es ist quasi sein Beruf. Die 
logische Konsequenz dieses theoretischen Konstrukts ist, dass man nach der Integri-
tät und der Berufsethik des Wähler-Agenten fragen muss mit dem Ziel, dafür zu sor-
gen, dass die Wahlentscheidungen optimal sind. Die Rolle der Journalisten: Sie sor-
gen für die nötige Aufklärung der Wähler-Agenten. 

Erst wenn die Integrität und Berufsethik der Wähler-Agenten im Sinne des Demokra-
tie-System optimal sind, also keine Agency-Costs verursachen, kann das Demokra-
tie-System richtig und gut funktionieren und somit Lamb’sche Legitimität besitzen, 
vorausgesetzt, dass die Integrität der Politiker, der Wissenschaftler und der Journa-
listen im Sinne des Demokratie-Systems optimal sind, also auch sie keine Agency 
Costs verursachen. 

Vergleicht man dies mit dem ökonomischen Produktionsprozess, so zeigt sich als 
gravierender Unterschied die Distanz zwischen Prinzipale und Agenten. Im ökonomi-
schen Produktionsprozess existieren in den P-A Beziehungen meist enge Arbeitsver-
träge resp. Auftragsverträge. Diese sind, was die Integrität anbelangt, meist durch 
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das spezifische Wort des Agenten und des Prinzipals charakterisiert und weniger 
durch deren Berufsethik. Im Unterschied dazu sind die P-A Beziehungen zwischen 
Prinzipale und Agenten im politischen Produktionsprozess meist von großer Distanz. 
Es sind implizite Verträge oder auch Wahlverträge. Hier sind spezifische Wortgebun-
gen der Integrität meist nicht möglich. Somit kommt der jeweiligen Berufsethik eine 
viel größere Bedeutung zu. Nicht zuletzt dies ist der Grund, warum Max Weber über 
Politik und Wissenschaft als Beruf und damit ausführlich über deren Berufsethik ge-
sprochen hat, wobei er Journalisten implizit im Politikbereich mit behandelte. 

Was eintreten kann, wenn Politiker nicht die richtige Berufsethik haben, zeigen aktu-
elle Fälle von Populismus in der Welt. Es geht um Lebenschancen für Alle, ansons-
ten werden die Politiker wieder abgewählt. Wenn aber der Wähler-Agent nicht die 
richtige Berufsethik hat, kann er nicht die richtigen Politiker im Sinne des Demokra-
tiesystems, dessen einziger teleologischer Sinn die Schaffung von Lebenschancen 
für Alle ist, wählen. Nicht die freie Wahl an sich ist es, was den Sinn und Wert des 
Demokratiesystems ausmacht, sondern die richtige Berufsethik Aller in der Demokra-
tie, wenn man eine Underclass-Revolution vermeiden will. Etwas abgeschwächt kann 
man auch sagen: Die zunehmende Anzahl von Nichtwählern deutet darauf hin, dass 
die Wähler-Agenten ihre Arbeit verweigern und streiken. Wählen Wähler-Agenten 
reine Populisten, dann zerstören sie das Demokratie-System ungewollt, obwohl sie 
eigentlich nur protestieren wollen. Dies stellt eine Warnung an die Parteiendemokra-
tie dar. Demokratie als spezifische Form der Mitbestimmung muss wieder Integrität 
gewinnen. Mitbestimmung und Lebenschancen behalten die Oberhand über Popu-
lismus und Zerstörung der Demokratie, aber nur wenn Integrität im politischen Pro-
duktionsprozess vorherrscht. Wenn die Politiker, die politisch relevanten Wissen-
schaftler und die politisch relevanten Journalisten die erforderliche Integrität und Be-
rufsethik aufweisen, ergibt sich ein reales Demokratie-System, das dem Design des 
Demokratie-Systems entspricht. Hinzu kommt die erforderliche „Berufsethik“ der 
Wähler.  

Damit kommt als Konsequenz des Modells ein spannender Gedanke in die Überle-
gungen. Durch diese Rückkopplung vom Empfänger des Politik-Produktes, den Le-
benschancen, zum Politiker als Produzent von Lebenschancen, entsteht im Demo-
kratie-System ein Wettbewerbssystem, das einen Selektionsdruck zwischen konkur-
rierenden Politikern ausübt. Damit kann man den analogen Gleichgewichtsgedanken 
in dieses theoretische Demokratie-System einbringen, so wie es für das Wirtschafts-
system im neoklassischen Denken (Marktgleichgewicht) resp. bei Arrow/Debreu (all-
gemeines Marktsystemgleichgewicht) theoretisch beschrieben wird. Im Gleichgewicht 
gibt es keine Unvollständigkeiten, die P-A Beziehungen sind effizient und die Agency 
Costs sind Null. Der politische Produktionsprozess liefert ein Optimum an Lebens-
chancen für Alle. Dieses Demokratie-System-Gleichgewicht aber ist erkenntnistheo-
retisch so zu verstehen wie das neoklassische Marktgleichgewicht und das Ar-
row/Debreu Marktsystemgleichgewicht. Es existiert nur theoretisch als Maßstab, real 
sind diese Gleichgewichte nicht existent. Ziel einer Ordnungs-Politik ist es somit, das 
reale System-Gleichgewicht möglichst nahe an das theoretische System-
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Gleichgewicht zu bringen. Zentral dabei ist sowohl für das Markt-(System)-
Gleichgewicht wie für das Demokratie-System-Gleichgewicht die Rolle der Jen-
sen’schen Integrität der Wirtschafts- und Politik-Subjekte resp. der beiden System-
Designs und System-Nutzungen. 

These: Das Demokratie-System bedingt maßgeblich die Effizienz des Marktsystems 
vor allem über die Schaffung einer effizienten Rechtsordnung, die bindend für das 
Wirtschafts-System ist und in der vor allem Integritätssubstitute als abstrakte für Alle 
geltende Regeln dafür sorgen sollen, dass ausreichend Integrität herrscht. Fehlt die-
se Integrität im Demokratie-System, so impliziert dessen Ineffizienz auch ein ineffi-
zientes Wirtschaftssystem, da durch die Ineffizienz des Demokratie-Systems wichtige 
Integritätssubstitute und wichtige öffentliche Güter, also eine effiziente Rechtsord-
nung nach Hayek, fehlen können. Integrität der beiden Systeme bedeuten, dass es 
sowohl ein effizientes freiheitliches Wirtschaftssystem, die Hayek’sche Handelnsord-
nung, als auch ein effizientes freiheitliches Demokratie-System, die Hayek’sche 
Rechtsordnung, gibt. Und so wie die Fiktion des bestinformierten und rationalen Ho-
mo Oeconomicus zum Markt-(System)-Gleichgewicht gehört, so gehört der bestin-
formierte und rationale Homo Politicus zum Demokratie-System-Gleichgewicht.  

Den Zusammenhang zwischen den beiden wettbewerblichen Systemen der Güter-
märkte und der Politiker-Märkte und die Rolle der Rechtsordnung für beide Systeme 
zeigt schematisch folgende Abbildung: 

 

Aus liberaler ordnungstheoretischer evolutionstheoretischer Sicht entsprechen sich 
beide Systeme darin, dass beide Systeme für die Angebotsseite einen Selektions-
druck erzeugen und dass beide Systeme ein effizientes Informationssystem nutzen, 
das Marktsysteme die Marktpreise und das Demokratiesystem die Stimmanteile bei 
den Wahlen. So gesehen bilden in Weiterführung des Bildes der Handelnsordnung 
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bei Hayek beide Systeme, die Katallaxie und das Demokratie-System, zusammen die 
Handelnsordnung der Gesellschaft. Damit weisen beide Systeme alle notwendigen 
Elemente einer spontanen Ordnung auf, die durch die Rechtsordnung in eine gesell-
schaftlich gewünschte Richtung gelenkt wird.  

Das Problem jeder spontanen gesellschaftlichen Ordnung mit individuellem Selekti-
onsdruck und „Gewinn“ als Selektionsmaßstab sind „externe“ Effekte in der Form, 
dass der Gewinn nicht nur durch gesellschaftlich wertvolle Aktivitäten, wie z.B. vom 
Marktsystem-Design vorgesehen, sondern auch durch gesellschaftlich schädigende 
aber individuell profitable Aktionen, wie Betrug, Korruption etc. oder in der Sprache 
der Ökonomen als Adverse Selection, Moral Hazard und Hold-Up, beeinflusst wer-
den kann. Um diese schädlichen Verhaltensweisen auszuschließen, geben sich zwei 
Vertragspartner Integrität. Integrität in der Vertragsfreiheit erhöht nach Jensen die 
individuelle (one-self Integrität) und die bilaterale Performance und sorgt für einen 
höheren Gewinn, was den Selektionsdruck reduziert, eine evolutionstheoretisch er-
folgreiche Regel. 

Der evolutorische Selektionsdruck belohnt resp. bestraft nicht ganze Gesellschaften 
(mit Ausnahmen in Extremfällen) sondern nur Individuen als Teile der Gesellschaft. 
Dies gilt nicht nur für Unternehmen resp. Branchen und einzelne Unternehmer 
(Schumpeter, Kirzner, Robin) in der spontanen Marktordnung, sondern auch Politiker 
und ganze Parteien im spontanen Demokratie-System. 

Es gibt seit mehreren tausend Jahren Gesellschaften mit Recht und Gesetz. Will man 
sich heute mit Rechtsordnungen und Wirtschaftsordnungen beschäftigen, muss man 
nicht stets wie Hayek bei „Adam und Eva“ anfangen. These: In einer freien Gesell-
schaft mit Vertragsfreiheit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für jeden Einzelnen: Integrität 
(Robinson und Freitag) einschließlich der one-self Integrität (Robinson alleine). Wenn 
die Gesellschaft wächst, komplexer und anonymer wird, stellt sich die Frage nach 
einer besseren Organisationsform der Integrität. Hier haben Buchanan (Die Grenzen 
der Freiheit), Brennan/Buchanan (Die Begründung von Regeln) sowie Bucha-
nan/Tullock (The Calculus of Consent) gezeigt, dass eine für Alle geltende Rechts-
ordnung, die die erforderliche Integrität in Form von Integritätssubstitute konstituiert, 
gesellschaftlich und individuell superior ist. Hat man Integritätssubstitute in einer 
Rechtsordnung, ist man nicht mehr so stark auf individuelle Integrität in jedem Einzel-
fall angewiesen, eine Form von „Economies of Scale“ durch die Rechtsordnung.  

Dieses Bild entspricht dem Hayek’schen Bild der evolutorisch entstandenen sponta-
nen Handelnsordnung auf Basis einer evolutorisch entstandenen Rechtsordnung. Bei 
Hayek jedoch besteht der Staat aus der Regierung und dem Staatsapparat als sein 
Feindbild. Das hier entwickelte Demokratie-System auf Basis Jensen und Weber da-
gegen stellt eine freie Ordnung zur Schaffung von Lebenschancen, das Marktsystem 
eine freie Ordnung zur Schaffung von Gütern dar. Beide Systeme resp. Ordnungen 
arbeiten nach den gleichen Prinzipien des Wettbewerbs, des Selektionsdruck und 
der Nutzung des Wissens der Gesellschaft und beide Ordnungen bedingen einander.  
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Eine kleine Einschränkung. Während die Marktordnung sich aus Effizienzgründen auf 
eine Rechtsordnung verlassen kann, existiert für das Demokratie-System keine 
Rechtsordnung, die Integritätssubstitute zur Verfügung stellt. Deshalb sind die Integ-
rität und vor allem die Berufsethik von Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten 
einerseits und die Fähigkeit der Bürger im eigenen Interesse (one-self Integrität) zu 
wählen, so überaus wichtig. Und da es sich vor allem um implizite Verträge handelt, 
besteht die Integrität der Demokratie-Teilnehmer vor allem aus dem Wort, die res-
pektive Berufsethik unbedingt einzuhalten. Nicht zuletzt darin liegt vermutlich auch 
die Motivation von Max Weber über Politik und Wissenschaft als Beruf (Berufsethik) 
zu schreiben. Hayek (1969, S. 204) schlägt aus dem gleichen Grund einen „Ältesten-
rat“ vor, der den Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten einerseits und den 
Wählern andererseits hilfreiche Integritätssubstitute zur Verfügung stellen soll, unter 
der Annahme, dass er selbst durch die spezifische Form seines Wahlmodus implizit 
Integrität und damit die erforderliche Berufsethik aufweist, wodurch der Ältestenrat 
selbst zum Integritätssubstitut wird. 

Ein stabiles integeres Gesellschafts- und Politik-System zeichnet sich somit zusam-
menfassend durch folgende Kriterien aus:  

1. Zwischen-Produkte des Demokratie-Systems (Würdegüter) 
a. Öffentliche/kollektive Güter 
b. Integritäts-Substitute = Rechtsordnung (inkl. meritorische Güter wegen 

„one-self“ Integrität) 
2. End-Produkte des Demokratie-Systems als Selektionskriterium der spontanen 

Ordnung des Demokratie-Systems (Würdegüter) 
a. Lebenschancen nach Dahrendorf 
b. Rawls’schen Gerechtigkeit 
c.   Mill’sche Meinungsfreiheit 

3. Ethik des Demokratie-Systems gemäß Max Weber 
a. Verantwortungsethik: Schaffung von Lebenschancen 
b. Gesinnungsethik: Gerechtigkeit nach Rawls, Meinungsfreiheit nach Mill 

4. Unvollständige Produktionsprozesse im Demokratie-System als Problem 
a. Prinzipal-Agent-Theorie gemäß Jensen 
b. Unvollständigkeiten der P-A-Beziehungen gemäß Simon 
c. Vertikale Wertschöpfungsketten der Politik 

5. Lösungen des Demokratie-Systems-Problems 
a. Integrität und Leadership gemäß Jensen 
b. Berufsethik gemäß Jensen, Langer, Weber 

Für dieses Modell als normativ-empirisches Demokratie-System-Modell, in dem die 
Integrität und Berufsethik von Politikern, Journalisten und Wählern im Sinne von Jen-
sen (Integrität), Dahrendorf (Lebenschancen), Weber (Verantwortungsethik, Gesin-
nungsethik), Rawls (Gerechtigkeit), Mill (Meinungsfreiheit) im Zentrum steht, soll fol-
gende These postuliert werden: Demokratie-Modelle, die die Berufsethik-Kriterien 
dieses Modells (genauer Jensen/Weber/Dahrendorf/Rawls/Mills-Demokratie-Modells 
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in Förster, 2017, Abhandlung AH17-02) explizit oder implizit nicht erfüllen, sind infe-
rior. Oder nach Jensen: „Integrity. Without it Nothing Works”. Eben auch nicht die 
Demokratie. 

Nachfolgend ist dieses Modell mit der Gesellschaftstheorie zu konfrontieren, um 
dann die Frage zu beantworten, ob die Gesellschaftstheorie in der Lage ist, Gefahren 
für die Gesellschaft aus einer möglichen Überbewertung des Gesellschafts-Systems 
beantworten zu können. Oder anders ausgedrückt: Kennt die Gesellschaftstheorie 
nur den Homo Oeconomicus mit seinen beiden Teilen seiner Seele oder behandelt 
die Gesellschaftstheorie die Menschen als Homo Sapiens mit dem dritten Teil seiner 
Seele, dem Thymos, der für Würde, Anerkennung und Identität steht? Bietet die Ge-
sellschaftstheorie somit Richtlinien für gesellschaftliche und individuelle Würdegüter? 

1. Popper: Zur Theorie der Demokratie 
 

In einem Essay-Beitrag für den Spiegel (Nr. 32/1987) geht Popper auf seine Sicht der 
Demokratie unter Bezug auf eines seiner Hauptwerke, die offene Gesellschaft und 
ihre Feinde, ein. Dabei betont er zwar, dass „die offene Gesellschaft“ eine Theorie 
der Demokratie sei, dass aber seine Kernbotschaft darin wenig bis gar nicht verstan-
den worden sei, obwohl dieses Werk eine große Verbreitung erfahren habe. Getreu 
seines Mottos, über Begriffe nicht streiten zu wollen, widersteht er der Versuchung, 
aus dem Begriff der „Demokratie“ als „Volksherrschaft“ den konkreten Sinn und 
Zweck der Demokratie zu beschreiben, was sich erheblich von der umfangreichen 
Demokratie-Literatur unterscheidet. 

Die Frage, so Popper, sei nicht, wer herrsche, das Volk, eine Elite, die Philosophen 
oder andere herausragende Personen. „Es gibt eigentlich nur zwei Staatsformen: 
Solche, in denen es möglich ist, die Regierung ohne Blutvergießen durch eine Ab-
stimmung loszuwerden, und solche, in denen das nicht möglich ist. Darauf kommt es 
an, nicht aber darauf, wie man diese Staatsform benennt. Gewöhnlich nennt man die 
erste Form ‚Demokratie‘ und die zweite Form ‚Diktatur‘ oder ‚Tyrannei‘. Aber es steht 
nicht dafür, über Worte zu streiten. Das Entscheidende ist allein die Absetzbarkeit 
der Regierung ohne Blutvergießen.“ (S. 54) 

Um die Rolle dieses quasi evolutionstheoretischen Selektionsdrucks auf die Funkti-
onsfähigkeit der Demokratie zu verdeutlichen und zu zeigen, dass es nicht darum 
geht, den richtigen „Herrscher“ durch ein vermeintlich superiores Verfahren, das sich 
gerne Demokratie nennen möchte, zu finden, vergleicht er das Mehrheitswahlrecht 
angelsächsischer Prägung mit dem Verhältniswahlrecht kontinentaler Prägung. Da-
bei prüft er, welches Wahlrecht einen stärkeren Selektionsdruck auf Politik und Re-
gierung ausübt, und nicht welches Wahlrecht dazu führt, dass die Regierung den 
Volkswillen vertritt. Dabei suggeriert er, dass das Verhältniswahlrecht, das er Proporz 
nennt, durch seine Vielzahl unterschiedlicher politischer Parteien eher in der Lage 
sein könnte, den Volkswillen besser zu vertreten, als ein System, das aus zwei gleich 
starken Parteien besteht. Dabei argumentiert er, dass im Proporz eine schlechte Re-
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gierung bei Neuwahlen unter Umständen nicht abgewählt werden kann, auch wenn 
sie begründet Stimmen verliert, dass sie durch taktisch klug gewählte Koalitionen 
durchaus an der Regierung bleiben kann. Es bleibt stets bei einer Regierung Mitte, 
egal welche Partei an der Macht ist. Der Selektionsdruck funktioniert nicht. Damit 
aber funktioniert die Demokratie nicht, wie sie Popper versteht, die lediglich den un-
blutigen Machtwechsel sicherstellen soll. Stellt man dem das Zweiparteien-System 
gegenüber, in dem es keine Koalitionen, sondern nur die Macht einer Partei gibt, 
zeigt sich, dass die Abwahl der schlecht regierenden Regierung resp. Partei bei ei-
nem ausreichenden Stimmenverlust stattfindet. Die Demokratie im Sinne von Popper 
funktioniert.  

Dieses Modell vor dem Hintergrund unseres Demokratie-Modells auf Basis der We-
ber’schen Arbeit über „Politik als Beruf“ ist zu hinterfragen. Das Modell von Popper 
unterstellt implizit, dass die Präferenzen der Bevölkerung homogen sind, und dass es 
nur zwei Parteien gibt, die sich sehr ähnlich sind. Der Selektionsdruck bestraft 
schlechte Arbeit aber keine inferioren Ideologien. Unter diesen Prämissen ist das 
Mehrheitswahlrecht superior gegenüber dem Proporz. Unterstellt man jedoch eine 
tief gespaltene Bevölkerung mit diametral unterschiedlichen ideologischen Präferen-
zen und die Möglichkeit, dass neue Parteien mit radikalen Ideologien eine der alten 
Parteien verdrängen könnten, stellt das Mehrheitswahlrecht theoretisch ein viel grö-
ßeres Risiko dar. Demgegenüber muss zwar konstatiert werden, dass der Proporz 
nur einen geringen Selektionsdruck ausübt und damit schlechte Arbeit der Regierung 
kaum bestraft. Allerdings stellt der Proporz ein geringeres Risiko dar, wenn die Be-
völkerung ideologisch gespalten ist und Parteien mit unterschiedlichen Ideologien um 
die Wählergunst konkurrieren.  

Damit muss sich Popper fragen lassen, was er präferiert. Ein System mit einem hö-
heren Durchschnittsertrag aber einem deutlich größeren Risiko oder ein System mit 
einem geringeren Durchschnittsertrag aber einem deutlich geringeren Risiko? Diese 
Entscheidung hängt vor allem von der Struktur der Bevölkerung ab. Bewegen sich 
die Gesellschaften in Richtung Homogenität oder vertiefen sich die Spaltungen in 
den Gesellschaften? Oder könnte es nicht sogar so sein, dass das Mehrheitswahl-
recht a la long zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaften führt? USA als Beispiel 
weiterer Spaltungen der Gesellschaft und UK als Beispiel der Entwicklung zum 
Mehrparteiensystem könnten Indikationen diesbezüglich sein. Unterliegt Popper 
hierbei nicht einer Aporie?  

Eine Analogie zum spontanen Kreislaufsystem der Katallaxie erscheint plausibel. 
Nachdem z.B. die US-Zucker- resp. Lebensmittelindustrie mit der Zuckerlobby dafür 
gesorgt hat, dass die Konsumenten süchtig nach Zucker wurden, unterstützten die 
Konsumenten die Zucker- und Lebensmittelindustrie mit ihrer gestiegenen Nachfrage 
nach Zucker, d.h. die spontane Ordnung macht eigentlich alles richtig, da sie die 
Konsumentenwünsche erfüllt. Der „Fehler“ liegt in der mangelnden Integrität. Der 
schädliche Teufelskreis entsteht durch die fehlende Integrität und Berufsethik der 
Produktangebotsseite. Der gleiche Teufelskreis ist auch im spontanen kreislauftheo-
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retischen Demokratie-System denkbar. Politik ohne die Weber’sche/Jensen’sche Be-
rufsethik führt zur Spaltung der Gesellschaft. Dies wiederum führt dazu, dass die 
verantwortlichen politischen Kräfte ohne Weber’sche/Jensen’sche Berufsethik auch 
verstärkt gewählt werden, was den Teufelskreis verstärkt.  

Man kann die Analogie zwischen spontanem wirtschaftlichem Kreislauf und dem 
spontanen politischen Kreislauf unseres Demokratie-Modells noch weitertreiben. Da-
nach ist die Regierung und der Staat nichts anderes als eine große Firma, die ein 
natürliches Monopol auf kollektive Güter (öffentliche Güter, Integritäts-Substitute) 
besitzt. Die Wettbewerbstheorie hat jedoch mit Monopolen dann kein Problem, so-
lange die Monopole angreifbar sind (contestable markets nach Baumol u.a., 1982). 
Diese Angreifbarkeit ist im Prinzip gegeben durch periodische Wahlen und den mög-
lichen unblutigen Machtwechsel der Herrscher. 

Diese hypothetische Aporie des Mehrheitswahlsystems von Popper kann gelöst wer-
den durch das Jensen‘sche Modell der Integrität und der Weber’schen Politiker-
Berufsethik. Darin findet keine weitere durch das Zweiparteiensystem verursachte 
Spaltung der Gesellschaft statt und die Wahrscheinlichkeit für das Eindringen radika-
ler Parteien nimmt ab. Die Popper’sche Zweiparteien-These ist darin und nur darin 
gültig. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Das Mehrparteien-Proporz-
System, das Popper kritisiert, wird sich in unserem Modell zu einer homogenen Be-
völkerung und zu einem Zweiparteiensystem entwickeln. Damit funktionieren darin 
auch das Mehrparteien-System und das Verhältniswahlrecht. Der Selektionsmecha-
nismus der Demokratie funktioniert somit mit unserem Demokratie-Modell sowohl im 
Mehrheitswahlrecht als auch im Verhältniswahlrecht des Proporzes superior. Damit 
entscheidet die Weber’sche/Jensen‘sche Berufsethik von Politik, Journalistik und 
Wählerverhalten über die Effizienz des Demokratie-Systems. Bei gespaltener Gesell-
schaft und ohne die Jensen’sche/Weber’sche politische Berufsethik funktioniert kein 
Demokratie-System, weder das Mehrheitswahlrecht mit zwei Parteien noch das Ver-
hältniswahlrecht mit mehreren Parteien. 

Wie sieht der Vergleich unseres Integritäts-/Berufsethik-Demokratie-Modells bei an-
deren Autoren der demokratietheoretischen Literatur aus? 

2. Scharpf: Legitimationskonzepte der Demokratie 
 

Dazu ist eine methodologische Vorbemerkung erforderlich. Es geht um Legitimität vs. 
Legitimation.  

Legitimation 

Brockhaus: „Beglaubigung, Anerkennung, Nachweis der Berechtigung zu einer 
Handlung, Ausweis über die Person des Inhabers, z.B. Pass.“ 

Duden: „Beglaubigung; Rechtsausweis; Berechtigung.“ 
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Legitimität 

Brockhaus: „die Rechtfertigung des Staates, seiner Herrschaftsgewalt und seiner 
Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im Unterschied zur formellen Ge-
setzmäßigkeit ( Legalität) und zur rein faktischen Machtausübung. Die monarch. 
Herrschaft war vom MA. bis in das 18. Jh. durch das Gottesgnadentum legitimiert, 
während heute die entscheidende L.-Basis der repräsentativen Demokratie auf den 
Prinzipien der Volkssouveränität beruht.“ 

Duden: „Rechtmäßigkeit einer Staatsgewalt; Übereinstimmung mit der (demokrati-
schen od. dynastischen) Verfassung, Gesetzmäßigkeit (eines Besitzes, Anspruchs).“ 

Die Definition der Legitimität nach Lamb, Schmelzle und Luhmann zeigt: Im Unter-
schied zu Brockhaus und Duden handelt es sich dort eher um ökonomische statt le-
galistische Definitionen der Legitimität. Legitimität wird danach ökonomisch verliehen, 
wenn etwas gut und richtig ist, Legitimation dagegen wird legalistisch verliehen. In 
Bezug auf unser Prinzipal-Agent-Bild des politischen Produktionsprozesses kann 
gelten: Politiker, die gewählt sind, haben durch die verfassungsgemäße Wahl eine 
Legitimation, bestimmte Dinge zu tun. Darin sind sie „legalistische“ Prinzipale. Damit 
sie aber gewählt werden, benötigen sie Legitimität als „ökonomische“ Agenten der 
Wähler, der Prinzipale mit einem legalen Wahlrecht. Prinzipale haben Legitimation, 
oder wer Legitimation hat, ist per se Prinzipal. Agenten haben Legitimität, oder wer 
Legitimität hat, ist per se Agent. Legitimität wird Agenten von Prinzipalen verliehen, 
wenn sie ihre Funktion als Agent gut und richtig ausführen. 

Im Folgenden soll ein Demokratie-theoretischer Beitrag von Scharpf (1997, 2004) im 
Spiegel unseres Modells diskutiert werden. Da Scharpf seinen Überlegungen ein Le-
gitimationskonzept zugrunde legt, dabei aber teilweise in seiner Argumentation ohne 
erkennbaren Grund zwischen den beiden Begriffen der Legitimität und der Legitima-
tion wechselt (Beispiel: Legimitätsglauben und Legitimationsglauben), in unserer Ar-
gumentation aber ein fundamentaler Unterschied zwischen Legitimität und Legitima-
tion gemacht wird, ist den Ausführungen von Scharpf stets seine Begrifflichkeit aber 
im Kontrast zu unserer Begrifflichkeit gefolgt werden, deshalb die Vorbemerkungen. 
Nun zu Scharpf. 

Scharpf (2004) sieht für die moderne Demokratie im Zeitalter der „Volkssouveränität“ 
die Legitimation der Herrschaft von Politikern über das Volk in den kollektiven Präfe-
renzen und Interessen der Mitglieder des Volkes. „Der hier ohne weitere Begründung 
eingeführte doppelte Bezug auf kollektive Präferenzen und Interessen entspricht der 
in der demokratietheoretischen Diskussion inzwischen akzeptierten Unterscheidung 
zwischen input-orientierten und output-orientierten Legitimationsargumenten. Aus der 
ersten Perspektive kommt es darauf an, herrschaftliche Anforderungen möglichst 
unverfälscht aus den Präferenzen der Mitglieder des Gemeinwesens herzuleiten; für 
die zweite geht es darum, dass die Ausübung der Herrschaft die Interessen der Mit-
glieder wirksam fördern soll.“  
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Bei input-orientierter Legitimation geht es darum, inwieweit sich die Präferenzen der 
Wähler in der spezifischen Wahl von Politikern widerspiegeln. Ist dies in hohem Ma-
ße der Fall, sieht sich die Wählerschaft, also die Mitglieder des Gemeinwesens, von 
den Politikern ausreichend vertreten. Das Grundproblem dabei ist einerseits darin zu 
sehen, dass es kein empirisch erkennbares „wahres“ Gemeinwohl gibt, nicht zuletzt, 
da es widersprüchliche Präferenzen zwischen den Mitgliedern des Gemeinwesens 
gibt. Hinzu kommt andererseits das Wahlparadoxon von Arrow, wonach bei einer 
Vielfalt unterschiedlicher Ziele, die zur Wahl anstehen, kein konsistentes Gemein-
wohl ableitbar sei. „Kurz: Aus der Aggregation individualistischer Präferenzen (Rous-
seaus „volonté de tous“) lassen sich normativ plausible Legitimationsargumente nicht 
herleiten. Um aus der input-orientierten Perspektive zur legitimationskräftigen volonté 
générale zu gelangen, bedarf es also einer normativen Einschränkung oder diskursi-
ven „Veredelung“ der (im Arrow-Theorem unterstellten) freien Präferenzbildung. Ge-
fordert ist eine solidarische Umorientierung bei der Bildung der eigenen Präferenzen 
– von der exklusiven Ich-Identität zur Anerkennung einer „Wir-Identität“, welche die 
anderen Mitglieder des jeweiligen Kollektivs – der Familie, der Gruppe, der Nation – 
einschließt.“ 

Das entscheidende Problem ist, dass eine Mehrheitsentscheidung quasi zu einer 
einstimmigen Entscheidung wird. Nur so kann eine Input-orientierte Legitimation ei-
ner Regierung erreicht werden. Scharpf wechselt deshalb von einer exklusiven Ich-
Identität des Wählers zu einer „Wir-Identität“ der Wähler. Dies jedoch muss eine rea-
le Gemeinschaftsorientierung der Mitglieder des Gemeinwesens sein – ihr Gemein-
sinn- , da nur so die Minderheit die Mehrheitsentscheidung akzeptiert. Dies ist aber, 
so Scharpf, die Achillesverse der Anwendung input-orientierter Legitimationsargu-
mente auf Herrschaftsverhältnisse.  

Hier tritt unser Politik-Modell von oben ein. Die Berufsethik der Politik mit ihrer Ve-
rantwortungsethik (Lebenschancen nach Dahrendorf) und ihrer Gesinnungsethik 
(Gerechtigkeit nach Rawls, Meinungsfreiheit nach Mill) ist unabdingbar. Zusätzlich 
wird gefordert, dass auch die Journalistik die gleiche Berufsethik in ihrer Berichter-
stattung verfolgt. Da im Modell auch das Wählen von Politikern als Beruf bezeichnet 
wird, müssen auch Wähler die politische Berufsethik aufweisen, da sie ansonsten 
nicht rational wählen können. Diese Berufsethik des Wählers umfasst somit die Ve-
rantwortungsethik (Lebenschancen nach Dahrendorf) und die Gesinnungsethik (Ge-
rechtigkeit nach Rawls, Meinungsfreiheit nach Mill). Damit aber kann postuliert wer-
den, dass dies der Gemeinsinn der Mitglieder des Gemeinwesens, der so im Prinzip 
von Allen geteilt werden kann, ohne dass auf die Frage, wie individuelle Präferenzen 
aller Wähler zu einem Gemeinsinn „aggregiert“ werden können. Hat die Mehrheit der 
Wähler diese Berufsethik, werden richtige und gute Politiker gewählt. Hat eine Mehr-
heit der Wähler eine diametral verschiedene Berufsethik, z.B. rassistisch, so sollten 
wir nicht von Demokratie in unserer Wertevorstellung sprechen. Der Unterschied zu 
Scharpf besteht an dieser Stelle nun darin, dass Scharpf nur abstrakt vom notwendi-
gen Gemeinsinn und der Wir-Identität spricht, unser Modell aber diesen Gemeinsinn 
(die volonté générale) konkretisiert mit Weber, Dahrendorf, Rawls und Mill.  
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Nun zur output-orientierten Legitimation von Herrschaft. „Während die input-
orientierte Demokratietheorie die authentischen (aber reflektierten) Äußerungen der 
Regierten als unhintergehbar subjektiven Tatbestand behandeln und zur Richtschnur 
der Politik machen muss, geht es aus der output-orientierten Perspektive im Prinzip 
um objektive Anforderungen an die Regierenden. Diese sollen, in der Sprache des 
Amtseids nach Artikel 56 des Grundgesetzes, ihre „Kraft dem Wohle des Volkes 
widmen, seinen Nutzen mehren (und) Schaden von ihm wenden …“. Diese Formel 
hat eine negative und eine positive Stoßrichtung. Negativ richtet sie sich gegen die 
Versuchungen des Machtmissbrauchs: Die Regierenden dürfen die ihrem „Amt“ 
(Hennis, 2000) verliehene Herrschaftsgewalt nicht für eigene oder parteiische Zwe-
cke einsetzen. Die positive Stoßrichtung impliziert dagegen eine „Problemlösungs-
perspektive“: Die Regierenden haben die Aufgabe, mit den Mitteln des Herrschafts-
verbandes Schaden abzuwenden und den gemeinsamen Nutzen des „Volkes“ zu 
fördern.“ 

Scharpf geht im Detail auf die Frage ein, wie der kollektive Output der Herrschaft aus 
Sicht der Empfänger des Outputs, der Bevölkerung, gemessen werden kann. Er 
zeigt, dass die individuelle Nutzenmessung wissenschaftlich undurchführbar sei, so 
dass weder das Pareto-Kriterium noch das Kaldor-Kriterium anwendbar sind. Er zi-
tiert somit Renate Mayntz (2001), die unterscheidet zwischen Individualnutzen und 
Systemnutzen, wobei Letzterer allen Mitgliedern eines Systems zugutekommt. Die-
sem Gedanken kann unser Modell helfen. Die Produkte der Politiker in unserem Mo-
dell sind: 

- Kollektive öffentliche Güter 
- Meritorische Güter 
- Rechtsordnung resp. Integritäts-Substitute 

Alle drei Gütergruppen haben einen Systemnutzen. Öffentliche Güter können von 
allen Mitgliedern konsumiert werden und alle Mitglieder haben dafür durch Steuern 
aufzukommen, unter der Annahme, dass ein „gerechtes“ Steuersystem möglich ist. 
Bei meritorischen Gütern zahlt jedes Individuum und jedes Individuum erhält auch 
seinen individuellen Nutzen. Die Rechtsordnung als die Summe aller Integrität-
Substitute hat einen klaren Systemnutzen. Alle Mitglieder profitieren von der höheren 
Effizienz der Wirtschafts- und der Demokratie-Ordnung. Scharpf akzeptiert zwar das 
Systemnutzen-Argument, fragt sich jedoch, ob damit auch die konfligierenden Effekte 
einer Umverteilung adäquat angesprochen werden. Hier muss jedoch klar gesagt 
werden, dass das Umverteilungsargument wenig stichhaltig ist. Das Steuersystem 
kann gerecht ausgestaltet werden. Konkurrierende Nutzung öffentlicher Güter kann 
durch einen hohen Grad an Subsidiarität (siehe Basisdemokratie der Schweiz) ver-

mieden werden. Geht es um Sozialhilfe, wie z. Hartz IV oder Flüchtlinge, so muss 
ein gewisses Maß an Sozialhilfe in jedem Gemeinwesen vorhanden sein, wie auch 
Hayek in seinen letzten Jahren konstatieren musste. 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 104 
 

Damit ist das offene abstrakte Demokratiemodell von Scharpf auf Basis seiner Legi-
timationsargumente geschlossen und konkret. Der „Volkswille“ setzt sich in einer 
Demokratie dann durch, so dass die Demokratie dort eine input-orientierte Legitima-
tion hat, wenn sowohl Politiker, Journalisten und Wähler die Weber’sche Berufsethik 
konkretisiert um Jensen, Dahrendorf, Rawls und Mill haben. Dann funktioniert Demo-
kratie, wie es sich die Urväter des demokratischen Gedankens ausgedacht haben. 
Existiert diese Berufsethik nicht, dann müssen auch Scharpf und vermutlich alle an-
deren Demokratie-Autoren und Demokratie-Modelle aufgeben. Denn dann funktio-
niert Demokratie nicht. Und dann kann auch kein noch so schönes Modell helfen. 

Scharpf geht nun auf die institutionellen Bedingungen ein, die ein demokratisches 
Gemeinwesen aufweisen muss, damit das Demokratie-System darin gemäß seinen 
Legitimationsargumenten funktioniert. „Es geht also um institutionalisierte Strukturen 
und Prozesse, welche geeignet erscheinen, die jeweils mehreren und potentiell wi-
dersprüchlichen normativen Anforderungen der input- und output-orientierten Legiti-
mationsargumente zu erfüllen:  

– Die Ziele der Politik sollen von den Präferenzen der Regierten bestimmt werden, 
aber nur wenn diese „aufgeklärt“ und von „Gemeinsinn“ geprägt sind. 

– Die Regierenden sollen zu effektivem politischem Handeln befähigt werden, aber 
nur wenn dieses dem Gemeinwohl dient und Machtmissbrauch ausgeschlossen 
wird.“ 

Dies entspricht der von uns so bezeichneten Berufsethik der Wähler einerseits und 
der Berufsethik der Politiker andererseits im Sinne von Weber, Dahrendorf, Rawls 
und Mill.  

Bei Frage nach der Legitimationskraft politischer Institutionen folgt Scharpf einer 
Quasi-Zweiteilung der institutionellen Ausgestaltung von Demokratie-Systemen. 
„Nützlich erscheint dagegen eine von George Tsebelis vorgeschlagene, radikal ver-
einfachende Klassifizierung westlicher politischer Systeme nach der Zahl der in ihnen 
institutionalisierten selbständigen (korporativen oder kollektiven) „Vetospieler“, deren 
Zustimmung für die Gesetzgebung und andere wichtige politische Entscheidungen 
erforderlich ist (Tsebelis 2002).“ Einmal spricht er von unitarischem Staatsaufbau 
gemäß einem idealtypischen Westminster-Modell, wie es in den angelsächsischen 
Ländern GB, USA u.a. üblich ist. Interessant ist, dass Popper (siehe oben) diesen 
Typus ebenfalls diskutiert als „Zweiparteiensystem“. Zum Zweiten nennt er die eher 
kontinentaleuropäischen Demokratie-Typen, die Popper als Proporz-System resp. 
Mehrparteiensystem nennt. Nach Scharpf unterscheiden sich die beiden Typen in der 
Anzahl der Vetospieler, denen sich eine Regierung bei ihrer Arbeit ausgesetzt sieht. 
In einer anderen Dimension lassen sich die beiden Typen auch als Machtkonzentra-
tion und Machtverteilung beschreiben. 
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Output-bezogen unterscheiden sich die beiden Typen.  

- Der Machtverteilungs-Typ oder Proporz-Typ zeichnet sich analytisch und em-
pirisch durch eine geringere Handlungs- und Innovationsfähigkeit aus. „In kriti-
schen Situationen liegt darin gewiss eine legitimationsrelevante Minderung der 
Fähigkeit zu effektivem, gemeinwohlorientiertem politischem Handeln. Aber 
was aus der Problemlösungsperspektive als „Politikverflechtungsfalle“ diag-
nostiziert wird, erscheint aus der Perspektive der Machtkontrolle als zusätzli-
che „vertikale Gewaltenteilung“, welche den historisch erfahrenen Missbrauch 
extremer Machtkonzentration künftig ausschließen soll.“ Diese Interpretation 
von Scharpf unterstützt unsere oben an Popper geäußerte Anmerkung, wo-
nach das Proporz-System zwar eine vergleichsweise geringere Performance 
aufweise, dass dieses System aber auch ein geringeres Risiko habe.  

- Demgegenüber sieht Scharpf das Machtkonzentrations-System als effizienter 
bei radikalen notwendigen Reformen. „Hier werden abrupte Politikwechsel und 
radikale Reformen nicht durch institutionalisierte Konsenszwänge verhindert. 
… Freilich wird hier weder die mögliche Entfernung der Politik von den Präfe-
renzen der Wähler, noch der potentielle Missbrauch der Regierungsmacht 
quasi-automatisch durch institutionalisierte Vetopositionen behindert. Sofern 
es dagegen effektive Sicherungen gibt, müssen sie einerseits im Bereich der 
politischen Moral und der öffentlichen und veröffentlichten Meinung, anderer-
seits im Verhältnis zwischen den Regierenden und ihren Wählern und den po-
tentiellen Sanktionen der allgemeinen Wahl gefunden werden.“ Hier bestätigt 
Scharpf die oben als Anmerkung gegen Popper gemachte These, dass das 
Machtkonzentrations-System resp. das Zweiparteiensystem angelsächsischer 
Prägung zwar eine hohe Effizienz habe, dass dies aber mit einem höheren Ri-
siko des Machtmissbrauchs verbunden sei. Dies könne zwar effektiv durch 
Sanktionen bei der Wahl korrigiert werden. Dabei, so unsere Aussage oben, 
komme es auf die Struktur der Bevölkerung an. Eine gespaltene Bevölkerung 
leiste dies nicht im Unterschied zu einer homogenen Bevölkerung, was aber 
Scharpf nicht sagt. 

Somit gilt: Machtmissbrauch findet nicht statt in beiden Systemen, wenn die Politiker 
die richtige Berufsethik aufweisen. Findet Machtmissbrauch statt, kann dies durch die 
Wähler dann korrigiert werden, wenn sie die entsprechende Berufsethik nach Weber, 
Dahrendorf, Rawls und Mill aufweisen, die Bevölkerung bezüglich der Politikerwahl 
homogen ist. Bei Inhomogenität, also ein großer Teil der Bevölkerung hat nicht die 
richtige Berufsethik, funktioniert der Sanktionsmechanismus nicht. Die Demokratie 
funktioniert nicht in beiden Systemen.  

Input-bezogen unterscheidet Scharpf in der Frage, wie der Einfluss auf die Politik 
durch Bevölkerung (unitarisch) über Parteien und Parlamente oder Partikularinteres-
sen (partikular) über Ministerien und Parlamentsausschüsse stattfindet. Ordnet man 
den unitaristischen Einfluss dem Machtverteilungs-System und den partikularen Ein-
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fluss dem Machtkonzentrations-System zu, so zeigt sich, dass im Machtverteilungs-
System eine Vielzahl unterschiedlicher Einflusskräfte (Scharpf: pluralistisch) auf die 
Politik einwirken können, während im Machtkonzentrations-System diese Einfluss-
kräfte stark Interessen-konzentriert (Scharpf: korporatistisch) sind (siehe Beziehung 
zwischen mächtigen Industrien und einzelnen Parteien resp. einzelnen Politikern in 
den USA: Öl, Tabak, Zucker etc.).  

Interessant sind die Schlussfolgerungen von Scharpf, die er in einer zusammenfas-
senden Tabelle zeigt: 

  Machtkonzentration  Machtverteilung 

Output-orientierte Legitimationsfaktoren

Problemlösungseffektivität 
Machtkontrolle  

hoch
schwach 

gering 
stark 

Input-orientierte Legitimationsfaktoren

Partikulärer Zugang korporatistisch pluralistisch 

Unitarischer Zugang 
politische Verantwortlich-
keit 
kommunikativer Diskurs 

  
Sichtbar 

 
fokussiert 

  
Diffus 

 
verwirrend 

„Aus der Output-Perspektive gibt es einen symmetrischen Trade-off: Machtkonzent-
rierende Systeme sind handlungsfähiger und damit jedenfalls dann potentiell prob-
lemlösungsfähiger, wenn eine gemeinwohlorientierte Politik die Abkehr vom Status 
quo erfordert, während machtverteilende Systeme gerade damit besondere Schwie-
rigkeiten haben. Ihre multiplen Vetopositionen begünstigen jedoch die Kontrolle poli-
tischer Herrschaft, während machtkonzentrierende politische Systeme dafür in erster 
Linie auf die öffentliche Meinung und die Reaktion der Wähler angewiesen sind. We-
niger symmetrisch erscheinen dagegen die Verhältnisse aus der Input-Perspektive: 
Je stärker die machtverteilenden „checks and balances“ in einer Verfassung ausge-
prägt sind, desto schwächer ist die Legitimationskraft des unitarischen Kanals der 
politischen Willensbildung, weil sowohl der Sanktionsmechanismus der allgemeinen 
Wahl als auch die Überzeugungskraft politischer Diskurse durch die Diffusion politi-
scher Verantwortlichkeit und die Kakophonie der Argumente der Regierenden ge-
schwächt werden. Die input-orientierte Legitimation in machtverteilenden politischen 
Systemen ist deshalb in stärkerem Maße auf die partikulären Kanäle und die – nor-
mativ eher problematischen – Argumente einer pluralistischen Demokratietheorie 
angewiesen.“ 

Damit ist unser Bild des effizienten Demokratie-System auf Basis Integrität und Be-
rufsethik nach Weber, Dahrendorf, Rawls und Mill für Politiker und Wähler bestätigt. 
In beiden Scharpf’schen Systemen funktioniert Demokratie nur effizient, wenn die 
richtige Berufsethik bei Politikern und Wählern vorherrscht und durch deren Integrität 
gesichert ist. Fehlt dies überwiegend, dann ist im Machtkonzentrations-System das 
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Risiko für große Bevölkerungsteile zu hoch, weil auch die Bevölkerung gespalten ist. 
Das System ist dabei zwar höchst effizient, aber mit den falschen politischen Zielen. 
Fehlt die Berufsethik wegen fehlender Integrität im Machtverteilungs-System, dann 
ist das System zwar ineffizient, es besteht aber kein großes Risiko des massiven 
Machtmissbrauchs auf Kosten eines großen Bevölkerungsanteils. Das System ist 
ineffizient mit diffusen Zielen. 

Dass in beiden Systemen sowohl die politisch relevante Wissenschaft als auch die 
politisch relevante Journalistik die ihnen von Weber zugeschriebene Berufsethik auf-
weisen und durch deren Integrität sichern müssen quasi als notwendige Bedingung 
eines funktionierenden Demokratie-Systems, ist selbstredend evident. 

3. Dahrendorf: Lebenschancen 

Interessanterweise macht auch Dahrendorf in seinen Ausführungen über „Lebens-
chancen“ bei der Verwendung der Begriffe „Legitimation“ und „Legitimität“ keinen 
inhaltlichen Unterschied zwischen den beiden Begriffen. Wir wollen deshalb auch 
hier der Begriffsverwendung von Dahrendorf folgen, um die komplexe Exegese des 
Dahrendorf-Textes nicht zu erschweren. 

Das Konzept der Lebenschancen bei Dahrendorf 

In seinem Buch über „Lebenschancen“ (1979) spricht Dahrendorf im Kapitel 1 über 
den „Sinn der Geschichte und die Möglichkeit des Fortschritts“. Hat die Geschichte 
ein Ziel? Und wenn man die Zeitdimension daraus entfernt und nur die Sozialstruktur 
meint, stellt sich die Frage: Hat die Gesellschaft einen Sinn und ein Ziel? Robinsons 
tägliches Ziel war zu überleben. Und der Sinn seines zeitlich begrenzten Lebens war 
sein Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Für Freitag alleine gilt das Gleiche. Kom-
men Beide zusammen, dann ergibt sich plötzlich ein Sinn der Geschichte resp. der 
Gesellschaft, der mehr enthält als die individuellen Leben der beiden Protagonisten. 
Es entsteht nun ein sozialer Wert und die Steigerung des sozialen Wertes heißt dann 
Fortschritt. 

Man kann Dahrendorf mit seinem 1. Kapitel nun so verstehen, dass er mit diesen 
Überlegungen erst die Rechtfertigung dafür legt, dass er sozialwissenschaftlich und 
damit auch politikwissenschaftlich über Lebenschancen sprechen kann. Die Frage, 
ob man Lebenschancen mit Glück des Menschen verknüpfen resp. sogar gleichset-
zen könne, verneint er kategorisch, ohne an dieser Stelle Popper zu zitieren, was er 
an anderen Stellen glücklicherweise mehrfach tut.  

Was individuelle Werte sind, darüber denken Philosophen, Theologen und andere 
Wissenschaften nach. Auch die Ökonomen kennen individuelle Werte, die sie entwe-
der Wohlfahrt oder Nutzen nennen. Wie aber kommt man damit zu sozialen Werten? 
Pareto hat das relative Wohlfahrtsoptimum dadurch beschrieben, dass eine Verbes-
serung der Wohlfahrt eines Individuums zu einem Wohlfahrtsoptimum führt, wenn 
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dadurch gleichzeitig die Wohlfahrt eines anderen Individuums nicht reduziert werde. 
Der Utilitarismus sieht das Optimum des sozialen Wertes in dem größten Nutzen der 
größten Zahl an Individuen.  

Die Kritik Dahrendorfs an diesen Konzepten, damit Maßstäbe für den sozialen Wert 
sozialer Strukturen zu besitzen, geht folgendermaßen: Methodologisch konstatiert er, 
dass Wohlfahrt und Nutzen, wenn sie z.B. in Form der absoluten Höhe des Sozial-
produktes pro Kopf oder in Form des realen Wachstums des Sozialproduktes ge-
messen werden, empirisch deskriptive Begriffe seien. Damit aber seien sozialwis-
senschaftlich und politikwissenschaftliche Theorien nicht ableitbar. Erforderlich sei 
ein analytisch theoretischer Begriff, den er im Konzept der Lebenschancen sieht. Die 
weitere Kritik an den Begriffen der Wohlfahrt und des Nutzens sei, dass dabei die 
Frage, mit welcher wünschenswerten Sozialstruktur diese zu erreichen sei, nicht be-
antwortet wird. Sowohl Kommunismus, Nationalsozialismus aber auch die weltweite 
Sklaverei hatten explizit oder implizit das Ziel vor Augen, ein Wohlfahrtsoptimum, ein 
Nutzenmaximum und/oder ein maximales Sozialprodukt zu erreichen. Der Liberale 
Dahrendorf konnte somit sich damit nicht zufriedengeben. 

Umso tiefsinniger lautet sein 2. Kapitel mit „Lebenschancen. Dimensionen der Frei-
heit in Gesellschaft“. Es geht um den sozialen Wert einer Gesellschaft, die in Freiheit 
lebt, die sich also als Ergebnis der französischen Revolution selbst organisiert. Eine 
Gesellschaft mit einem Maximum an Lebenschancen realisiert ein c.p. ökonomisches 
Maximum und ein c.p. Maximum an Freiheit, wobei Freiheit und Ökonomie komple-
mentär, in den Grenzregionen des Lösungsraum jedoch stark substitutiv sind. Ent-
scheidend für das Konzept der Lebenschancen ist für Dahrendorf, dass es dabei um 
reale Sozialstrukturen geht, die die Lebenschancen determinieren, so dass man im 
Prinzip sozialwissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich und politikwissenschaftlich 
Erklärungsmodelle, Prognosemodelle und vor allem Entscheidungsmodelle über Le-
benschancen in Freiheit entwickeln kann, ein zutiefst liberaler Entwurf. 

Es mag zielführend sein, an dieser Stelle ein längeres Zitat von Dahrendorf als sein 
Zwischenergebnis der bisherigen Überlegungen anzuführen. „Die Suche nach einem 
Begriff, der Ziele des sozialen Prozesses so definiert, dass er für die soziale Theorie 
des Wandels ebenso wie für die politische Theorie der Freiheit fruchtbar wird, ist bis-
lang nicht übermäßig erfolgreich gewesen. Das größte Glück der größten Zahl mag 
etwas mit einer freien Gesellschaft zu tun haben, aber es überlässt uns einem 
schwer greifbaren, individuellen und unhistorischen Begriff. Die Maximierung der 
Wohlfahrtsfunktion mag höchst wünschenswert sein, aber sie beschreibt nur, was 
unter Voraussetzung der Annahmen und Möglichkeiten einer gegebenen Sozialstruk-
tur getan werden kann. Wir suchen einen Begriff, der sozial ist, also nicht angewie-
sen auf individuelle Wahrnehmung oder diese, was noch schlimmer wäre, verord-
nend; der strukturell ist, also das begehrte Ziel nicht nur an zufälligen ‚Gegenstän-
den‘, sondern an Mustern der Sozialorganisation festmacht; der als Folge seines so-
zialen und strukturellen Charakters historisch ist; und der theoretisch ist, also im 
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Prinzip alle gegebenen Gesellschaften und ihr bekanntes Potential transzendiert. 
Meine These ist, dass der Begriff der Lebenschancen dies leistet.“ (S. 47) 

Lebenschancen sind nach Dahrendorf „eine Funktion von zwei Elementen, Optionen 
und Ligaturen, die unabhängig voneinander variieren können und in ihrer je spezifi-
schen Verbindung die Chancen konstituieren, die das Leben der Menschen in Ge-
sellschaften prägen.“ (S. 50, kursiv bei Dahrendorf) Optionen sind Wahlmöglichkei-
ten, die zu Wahlentscheidungen in eine offene Zukunft führen können. Ligaturen be-
deuten Zugehörigkeiten, Bindungen und Bezüge als Fundament des Handelns. Sie 
erst geben den Wahlmöglichkeiten einen Sinn und damit auch einen Wert. „Optionen 
ohne Ligaturen, also Bezügen, machen keinen Sinn. Optionen sind in sozialen Struk-
turen gegebene Wahlmöglichkeiten, Alternativen des Handelns.“ (S. 50) „Ligaturen 
sind Zugehörigkeiten; … Vom Standpunkt des einzelnen stellen sich Ligaturen als 
Bezüge dar. Sie geben dem Ort, den er innehat, Bedeutung. Überhaupt kennzeichnet 
Ligaturen das Element des Sinns und der Verankerung, während Optionen das Ziel 
und den Horizont des Handelns betonen. Ligaturen stiften Bezüge und damit die 
Fundamente des Handelns; Optionen verlangen Wahlentscheidungen und sind damit 
offen für die Zukunft.“ (S. 51) „Ligaturen ohne Optionen bedeuten Unterdrückung, 
während Optionen ohne Bindungen sinnlos sind.“ (S. 51f) 

Auch hier mag ein weiteres Zitat von Dahrendorf zur Erhellung der beiden Begriffe 
beitragen. „Hier ist vor allem wichtig, dass die Reduktion und am Ende Destruktion 
von Bindungen Wahlmöglichkeiten bis zu einem gewissen Grade steigert; aber von 
diesem Punkt an verlieren Wahlentscheidungen ihren Sinn, weil sie in einem sozialen 
Vakuum stattfinden, oder vielmehr in einer sozialen Wüste, in der keine bekannten 
Koordinaten irgendeine Richtung einer anderen vorziehbar machen. Es gibt ein opti-
males Verhältnis von Optionen und Ligaturen, das möglicherweise in den Gesell-
schaften der Gegenwart gestört worden ist.“ (S. 52) 

Ein aktives Streben nach Freiheit bedeutet somit nach Dahrendorf, Optionen und 
Ligaturen auf eine höhere Ebene im komplementären und nicht substitutiven Sinn zu 
heben. Die „Freiheitlich Demokratische Grundordnung“ (FDGO) definiert somit da-
durch die Kernaufgabe der Politik, so dass unsere oben vorgenommene Definition 
der Verantwortungsethik des Politikers, die wir in den Lebenschancen sehen, be-
gründet werden kann. Damit die Politik aber auch in diesem handeln kann, muss der 
analytische Begriff der Lebenschancen soweit weitergedacht werden, dass daraus 
ein operationaler Begriff wird. Dies sieht auch Dahrendorf so in folgendem Zitat. 
„Dies ist also der Begriff, den ich vorschlage: Lebenschancen sind Gelegenheiten für 
individuelles Handeln, die sich aus der Wechselbeziehung von Optionen und Ligatu-
ren ergeben. Sowohl Optionen als auch Ligaturen sind Dimensionen der Sozialstruk-
tur, das heißt, sie sind als Bestandteile sozialer Rollen gegeben und nicht als zufälli-
ge Gegenstände des Willens oder der Phantasie von Menschen. Zu jedem gegebe-
nen Zeitpunkt gibt es ein optimales Gleichgewicht von Optionen und Ligaturen – 
Wahlentscheidungen und Bezügen vom Standpunkt des einzelnen -, es gibt daher 
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eine Funktion von Optionen und Ligaturen, die ein Maximum an Lebenschancen be-
zeichnet. Indessen können beide, Optionen und Ligaturen, sowohl wachsen als auch 
schrumpfen; daraus folgt, dass Lebenschancen ansteigen und ausgeweitet werden 
können. Die Erkundung der Bedingungen, unter denen Lebenschancen wachsen, ist 
die erste Aufgabe der sozialen Theorie des Wandels und die erste Absicht der politi-
schen Theorie der Freiheit.“ (S. 55 kursiv vom Autor) 

Dahrendorf vervollständigt sein Konzept der Lebenschancen als Dimension der Frei-
heit in Gesellschaft durch die Beschreibung der zureichenden und notwendigen Be-
dingungen der Freiheit in Gesellschaft. Die zureichende Bedingung der Freiheit stellt 
er mit folgender Formel dar: 

∆  ∆  ∆ 0 

Mit LC = Lebenschancen 

O = Optionen 

L = Ligaturen 

Die notwendige Bedingung der Freiheit als Kombination von Optionen und Ligaturen 
ist nach Dahrendorf erfüllt unter folgenden Bedingungen: 

1. Gesellschaftsvertrag als Bindungsgefüge nach Rousseau 
2. Freiheit der Rede über Optionen nach Mill 

Wir wollen dem noch eine weitere Bedingung hinzufügen: 

3. Gerechtigkeit nach Rawls 

Dies erscheint uns erforderlich, da nur so alle, die den Gesellschaftsvertrag „unter-
schrieben“ haben, Lebenschancen in der Gesellschaft erhalten, um zu vermeiden, 
dass die Gesamtsumme aller Lebenschancen nominal als Bedingungserfüllung ge-
sehen wird wie im Utilitarismus.  

Damit aber haben wir eine erste Brücke von Dahrendorf zu unserem Integritätsmo-
dell der Politik resp. Demokratie geschlagen. Die Verantwortungsethik nach Weber 
für die Politik, die Journalistik und die Wählerschaft bezieht sich auf die Dahren-
dorf’schen Lebenschancen mit den notwendigen und zureichenden Bedingungen. 
Dies impliziert, dass die Weber’sche Gesinnungsethik der Politik die Meinungsfreiheit 
nach Mill und die Gerechtigkeit nach Rawls beinhaltet. Der Gesellschaftsvertrag be-
deutet in unserem Modell, dass Alle, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und 
Wähler, die „gleiche“ Berufsethik haben, dies ist der gemeinsame Gesellschaftsver-
trag. Mit Demokratie meinen Alle das Gleiche, Lebenschancen, Meinungsfreiheit und 
Gerechtigkeit.  
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Nun geht es um die Operationalisierung des analytisch theoretischen Begriffs der 
Lebenschancen, um Ansätze zu finden, wie kritisch rational und demokratisch poli-
tisch Lebenschancen verändert und erhöht werden können. Dazu müssen die Dah-
rendorf’sche Sozialstruktur und die sozialen Rollen neu definiert werden, um sie ope-
rabel machen zu können.  

Optionen und Bezüge im Integritätsmodell der Demokratie 

Dahrendorf (S. 115ff) gibt in seinem Werk erste Ansatzpunkte. In seinem Kapitel 3.V 
„Klassifikatorische und andere Spiele“ stellt er eine Vierfeldertafel vor, wie sie in den 
Sozialwissenschaften gängige Methode sind. „Das Ergebnis wäre dann eine Tafel, in 
die sich beispielhaft Gesellschaften (Länder), soziale Gruppen und soziale Rollen 
eintragen lassen.“ Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Das Beispiel Großbritannien, aus Dahrendorfs Sicht in den 70er Jahre, vermutlich 
aber auch heute noch geltend, ist sehr einleuchtend. Die traditionelle Oberschicht in 
England weist Jahrhunderte alte Ligaturen auf, die gesellschaftlich, kulturell, politisch 
und wirtschaftlich Bezüge zur Verfügung stellen. Hinzu kommt in der Oberschicht 
Englands eine hochstehende Erziehung und Bildung, die umfangreiche Optionen 
ermöglicht. Dieses Beispiel deutet aber auch auf das Problem von Dahrendorf hin, 
wenn er die Gerechtigkeit nach Rawls als sozialdemokratischen Ansatz aus seinen 
erforderlichen Kategorien ausschließt. Unterstellt, man gewichtet die Lebenschancen 
von Großbritannien und Deutschland in der Vierfeldertafel mit Geldwerten resp. Prei-
sen, dann könnte sich ergeben, dass die Summe der Lebenschancen in Großbritan-
nien höher sind als in Deutschland, obwohl der Anteil der Bevölkerung, der in den 
Genuss von Lebenschancen kommt, in England (royale Oberschicht) wesentlich ge-
ringer ist als in Deutschland (neue Mittelschicht). Dies dürfte Dahrendorf gespürt ha-
ben, wenn er Einordnung Großbritanniens in „große Optionen und starke Ligaturen 
als idiosynkratisch bezeichnet. Unser Petitum, die Gerechtigkeit nach Rawls in die 
notwendige Bedingung für Freiheit in Gesellschaft einzubeziehen, erscheint somit 
gerechtfertigt. 

China
tradit. Arbeiterschaft

Mönch

Großbritannien
tradit. Oberschicht

König

Brasilien
>>moderne Jugend<<

Kiffer
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gering groß

Ligaturen

stark

schwach



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 112 
 

Diese klassifikatorischen Überlegungen lassen sich auch in einem weiteren Dia-
gramm darstellen. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Die Berufsethik in unserem Sinne resp. des Liberalismus nach Dahrendorf besteht 
nun darin, die Kurve zu verändern, wie folgende Abbildung zeigt: 

 

Was die Unterschicht anbelangt, so kann spontan gesagt werden, dass mehr Bildung 
zu mehr Optionen führt. Allerdings kann dabei ein Effekt eintreten, den Dahrendorf 
mit der Anomie der modernen Gesellschaft bezeichnet, wonach mehr Optionen auch 
zu weniger Ligaturen führen können. Dort und im Bereich der Mittelschicht zeigt sich, 
dass neben der Frage der Optionen vor allem die Frage nach der Verstärkung der 
Ligaturen im Vordergrund der Politik resp. des Liberalismus stehen muss. Dies ist 
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eine wichtige Erkenntnis des Dahrendorf’schen Ansatzes der Lebenschancen, die 
viel mehr Beachtung auch in der liberalen Ökonomie verdient hat. 

Um den Anspruch der Politik nach Weber resp. des Liberalismus nach Dahrendorf 
gerecht werden zu können, muss man nun die Determinanten der Lebenschancen 
resp. der Optionen und der Ligaturen, die Sozialstruktur und die sozialen Prozesse, 
mit analytisch theoretischen Modellen erklären, um sie über Prognosemodelle zu 
prognostizieren und politische Entscheidungen auf Basis von Entscheidungsmodel-
len treffen zu können. Dies hat Dahrendorf nicht geleistet. Dies soll nachfolgend ver-
sucht werden. 

a) Analytisch theoretische Beschreibung der Sozialstruktur 

Man kann auf Basis unserer Überlegungen in diesem Essay einfach festlegen, dass 
soziale Strukturen Prinzipal-Agent Beziehungen und soziale Prozesse private und 
politische Produktionsprozesse sind. 

Zuerst zu sozialen Strukturen. Eine schon oben verwandte Graphik zeigt den Kern 
aller Prinzipal-Agent Beziehungen: 

 

Prinzipale und Agenten verbindet stets eine explizite oder implizite Vertragsbezie-
hung. Diese Vertragsbeziehungen sind stets unvollständig und verursachen somit 
Agency Costs für alle Beteiligten der Vertragsbeziehung, was impliziert, dass der 
„hauptamtliche“ Prinzipal auch Agent und der „hauptamtliche“ Agent auch Prinzipal 
ist.  

Die These lautet: Optionen und Ligaturen existieren in der sozialen Struktur nur in 
den vorhandenen Prinzipal-Agent-Beziehungen. Wenn man also über die Frage, wie 
man Optionen und Ligaturen und somit Lebenschancen verbessern kann, nachden-
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ken will, muss man über Fragen der Effizienz resp. der Agency Costs Prinzipal-Agent 
Beziehungen nachdenken.  

Dies muss jedoch ergänzt werden durch die Einführung von Systemen von Prinzipal-
Agent Beziehungen. Ein Beispiel mag diesen Gedanken veranschaulichen. Will Je-
mand im Finanzsystem seine Lebenschancen suchen und finden, so kommt es auf 
die vorhandenen Prinzipal-Agent-Beziehungen im Finanzsystem an in Bezug auf die 
individuelle persönliche Situation des Jemand. Je nach Ausgestaltung des respekti-
ven Finanzsystems können mehr oder weniger Lebenschancen darin für Jemand 
existieren. Ein ineffizientes Finanzsystem zerstört jedoch c.p. Optionen innerhalb des 
Finanzsystems, wie z.B. die letzte Finanzkrise 2008 gezeigt hat, in der das Finanz-
system ungeheure Agency Costs erzeugt hat. Auch die Dieselkrise in Deutschland 
2016 zeigt deutlich, dass inferiore Systeme Optionen und damit Lebenschancen zer-
stören können.  

b) Analytisch theoretische Beschreibung der Sozialprozesse 

Damit kommt es darauf an zu beschreiben, wie Prinzipal-Agent Beziehungen gut 
funktionieren, so dass sie viel Lebenschancen bieten, und wie Systeme schlecht 
funktionieren, so dass sie wenige Lebenschancen bieten. 

Das große Problem von Prinzipal-Agent Beziehungen sind ihre Unvollständigkeiten 
und die dadurch entstehenden Agency Costs. Unvollständigkeiten resultieren aus 
Informations-Asymmetrien, Vertragsunvollständigkeiten, unterschiedlichen Präferen-
zen und inferioren Belohnungssystemen. Vollständige Prinzipal-Agent-Beziehungen 
gibt es per se nicht. Jensen (siehe alle Jensen-Literatur und auch Förster) hat ge-
zeigt, dass Integrität von Prinzipalen und Agenten Unvollständigkeiten der Prinzipal-
Agent Beziehung heilen kann. Und dadurch, so die Schlussfolgerung, entstehen im 
Vergleich zu unvollständigen Prinzipal-Agent Beziehungen mehr Optionen und somit 
auch mehr Lebenschancen. 

Prinzipal-Agent Beziehungen sind nicht nur Spot-Beziehungen für den Moment, son-
dern sie haben meist zukunftsbezogene Wirkungen und Ziele, die häufig auch visio-
nären Charakter haben. Jensen hat mit Mitautoren auf der Basis seines Integritäts-
konzeptes ein Leadership-Konzept entwickelt, das zum Ziel hat, Zukunftsvisionen 
auch unter widrigen Umständen zu erreichen. Durch diesen Zeit- und Zukunftsaspekt 
können Prinzipale aus Sicht der Agenten eine Legitimität nach Lamb (etwas ist gut 
und richtig) in die Zukunft verliehen bekommen, die den respektiven Agenten eine 
dauerhafte wertvolle Perspektive bieten kann. Dies aber ist nur eine andere Bezeich-
nung für das, was Dahrendorf unter Ligaturen versteht. Die respektiven Agenten er-
kennen darin wertvolle Bezüge, mit denen sie Optionen und somit Lebenschancen 
verbinden. 

Diese dauerhaften Bezüge für Agenten werden in Systemen mit hoher Integrität noch 
verstärkt. Der Gedanke der Integrität von Systemen kommt ebenfalls von Jensen. 
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Integrität von Systemen ist vorhanden, wenn das System-Design Integrität hat und 
die System-Nutzung dem System-Design ausschließlich entspricht. Hinzu kommt, 
dass die Teilnehmer am System sich Systemkonform verhalten müssen. Das Fi-
nanzsystem hat 2008 diese Bedingung der Integrität von Systemen nicht erfüllt. Sys-
tem-Integrität verbessert c.p. die Integrität der darin enthaltenden Prinzipal-Agent 
Beziehungen und, was sehr relevant ist, erweitert die wertvollen Bezüge und damit 
die verfügbaren Ligaturen.  

Integrität, Leadership, Legitimität und Integrität von Systemen der Sozialprozesse als 
private und politische Produktionsprozesse sind somit konstitutive Elemente einer 
Sozialstruktur, die Lebenschancen in der Gesellschaft zur Verfügung stellt und dies 
in Freiheit in Gesellschaft. Wo diese Kriterien fehlen, kommt es z.B. zu massiver Kor-
ruption, die wiederum Lebenschancen für einzelne schafft, aber für die Mitglieder der 
Gesellschaft insgesamt vernichtet, was wiederum für das Gerechtigkeits-Kriterium 
von Rawls spricht. 

c) Instrumente der Schaffung von Lebenschancen 

Integrität der Prinzipal-Agent Beziehungen und der respektiven Systeme der Sozial-
struktur sowie Leadership und vor allem Legitimität nach Lamb sind entscheidend für 
die Dahrendorf’schen Lebenschancen. Wie aber kann die Politik, wenn sie ihrer oben 
definierten Berufsethik nachkommen will, diese Faktoren schaffen und beeinflussen?  

Das Aufgabenfeld der Politik setzt sich zusammen aus öffentlichen resp. kollektiven 
Gütern und der Schaffung einer Rechtsordnung.  

Öffentliche Güter haben zum Ziel,  

a) die Optionen der Menschen durch Zurverfügungstellung von kollektiven Gü-
tern zu erhöhen, wie z.B. Straßen in entlegene Ansiedelungen. Weitaus be-
deutender erscheint darin vor allem der Bildungs- und Gesundheitsbereich. 
Allgemeine Bildung, die öffentlich finanziert und durch Schulpflicht umgesetzt 
wird, dient der Erhöhung der Optionen für die Breite der Gesellschaftsmit-
glieder. Die Krankenversicherungspflicht mit einem sozial abgestuften Versi-
cherungssystem kann ebenfalls als ein öffentliches Gut zur Verbesserung 
der Optionen der Menschen bezeichnet werden, auch wenn es nicht direkt 
öffentlich finanziert wird wie z.B. in Großbritannien.  

b) die Optionen vor massiven Beschädigungen zu bewahren, wie z.B. kriegeri-
sche Angriffe von außen, Gewalt und Kriminalität im Inneren. 

Was öffentliche Güter nicht direkt bewirken, sind Ligaturen. Öffentliche Güter sind so 
gesehen anonyme Güter. Ligaturen aber benötigen Bezüge, die von den Menschen 
als persönliche Bezüge wahrgenommen werden.  

Die öffentlich geschaffene Rechtsordnung, ob man sie als kritisch rational geschaffen 
oder als spontan evolutorisch entstanden versteht, kann im Bild des Jensen’schen 
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Integritätsmodells als eine Ansammlung effizienter Integritätssubstitute verstanden 
werden. Sollten die Menschen einer Gesellschaft nicht ihr Wort geben und halten, 
dass sie fremdes Eigentum nicht verletzen, muss die Rechtsordnung Regeln und 
Verfahren der Durchsetzung resp. Sanktionen beinhalten, die Eigentum so schützt, 
wie wenn die Menschen die erforderliche Integrität zur Unverletzlichkeit des Eigen-
tums hätten (siehe dazu auch Buchanan: Die Grenzen der Freiheit). Diese Charakte-
risierung der Rechtsordnung am Beispiel des Eigentumsschutzes kann im Prinzip auf 
die gesamte Rechtsordnung ausgedehnt werden. Integritätssubstitute wirken einer-
seits wie Integrität der natürlichen und juristischen Personen sowie der Systeme. Sie 
schaffen Optionen. Was sie aber nicht können, und da sind sie den öffentlichen Gü-
tern gleich, sie schaffen keine Ligaturen, da sie anonym sind. Besteht in einer per-
sönlichen Prinzipal-Agent-Beziehung Integrität, entsteht Bezug durch Legitimität des 
Prinzipals. Existiert in dieser Beziehung jedoch keine direkte persönliche Integrität 
und muss dieser Mangel durch eine Regel der Rechtsordnung substituiert werden, so 
entsteht in dieser persönlichen Prinzipal-Agent-Beziehung keine Ligatur, da der Prin-
zipal keine Legitimität erhält. 

Damit zeigt sich, dass die Politik durch ihre angestammten Produkte und Prozesse 
zwar Optionen erhöhen kann, was für sich genommen sehr wertvoll ist. Ligaturen 
kann er mit diesen Produkten nicht schaffen. Man darf jedoch nicht unterschätzen, 
welchen weiteren Nutzen die Produkte der Politik auf die gesamte Wirtschaftsord-
nung haben. Öffentliche Güter und Rechtsordnung wirken wie Multiplikatoren auf das 
Wirtschaftssystem. Dort schon vorhandene Optionen und Ligaturen werden durch die 
richtige Politik noch verstärkt, wie z.B. das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft. 

Oben wurde das Problem fehlender Integrität von Systemen in der Sozialstruktur an-
gesprochen. Systeme sind beispielhaft Finanzsystem, Rechtssystem, Pharma-
System, Gesundheitssystem, Patent-System, Technologiefolge-System, Demokratie-
System (siehe RAF und AfD), Bildungssystem, etc. Systeme, die keine Integrität 
nach Jensen haben sind inferior und meist auch zerstörerisch. Sie zerstören Optio-
nen und Ligaturen. Schafft die Politik es, dass die relevanten Systeme der Sozial-
struktur Integrität im Sinne von Jensen haben, dann werden dadurch neue Optionen 
und breitere und tiefere Ligaturen geschaffen. Integere Systeme dienen den Lebens-
chancen der Mitglieder einer Sozialstruktur. 

Ein eher ungewöhnlicher Ansatz der Politik, Lebenschancen zu erhöhen, besteht in 
einer sogenannten Integritäts-Mission. Integrität ist nach Jensen unsichtbar. Jensen 
spricht vom „Veil of Invisibility“. Dies bedeutet aber, dass sich spontan evolutorisch 
Integrität in der Sozialstruktur nicht durchsetzen und verbreiten kann. Integritäts-
Evolution geht nicht, da man bei Unsichtbarkeit Erfolgreiches nicht imitieren kann. 
Somit bleibt nur die Integritäts-Mission. Dies kann zweifach gesehen werden: a) 
durch Bildung in Schulen, Universität (Jensen fordert einen Paradigmenwechsel in 
der Ökonomie allgemein und der Theory of Finance speziell), Firmen, Behörden, Or-
ganisationen etc. b) durch sogenanntes Inverses Lobbying. Damit ist gemeint, dass 
nicht die Wirtschaft durch Lobbying der Politik ihre Interessen durchsetzt, sondern 
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dass die Politik durch Lobbying in der Wirtschaft ihre Interessen an einer großen 
Verbreitung von Integrität, Leadership und somit Legitimität durchsetzt. Gelingt ihr 
dies, so kann sie gewaltig zur Anhebung von Optionen und Ligaturen sorgen, was die 
Lebenschancen der Mitglieder der Sozialstruktur massiv erhöhen kann.  

Jensen’sche Integrität des Demokratiesystems hat die Lebenschancen nach Dah-
rendorf zum Ziel, sie sind ihre Verantwortungsethik nach Weber. Dann führt dies zu 
folgendem Effekt wie er in folgender Abbildung dargestellt ist: 

 

d) Ergebnis 

Damit zeigt sich, dass Dahrendorf’sche Lebenschancen, Weber’sche Verantwor-
tungsethik und Jensen’sche Integrität das Demokratiesystem funktionsfähig macht. 
Entscheidend ist aber, dass Politiker, Wissenschaftler, Journalisten, Juristen und 
Wähler diese Berufsethik mit allen Politikern teilen und dies durch ihre eigene Integri-
tät gegen alle Formen der Korruption sicherstellen. Dieses Ergebnis ist kein schmü-
ckendes Beiwerk einer ansonsten theoretisch und analytisch sehr breiten politikwis-
senschaftlichen Arbeit. Sie ist der Kern der Demokratie. So wie Jensen kategorisch 
sagt: „Integrity. Without it Nothing Works “, so kategorisch muss auch gesagt werden, 
dass Demokratie nicht funktioniert, wenn nicht alle Betroffenen die hier dargelegte 
und auf Dahrendorf, Weber und Jensen fußende Berufsethik aufweisen und durch 
persönliche Integrität sicherstellen.  
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In der funktionierenden Demokratie kann sich nicht Jeder seine eigenen Regeln aus-
suchen, da er Freiheit meint. Freiheit in Gesellschaft aber verlangt die hier dargeleg-
ten Regeln. Sie ist Freiheit in Grenzen und mit Regeln.  

e) Minimalstaat nach Nozick 

Ohne auf Nozick und seinen Minimalstaat einzugehen, lassen sich aus den Ausfüh-
rungen dieses Kapitels interessante Ansätze für die Definition eines Minimalstaates 
in einer in unserem Sinn funktionierenden Demokratie ableiten. Reduziert man unser 
Konzept auf Integrität im Politik- und Wirtschaftssystem und die Rechtsordnung als 
Ansammlung von Integritätssubstitute, so zeigt sich folgendes Vierfelder-System: 

 

Der Trade-Off zwischen Integrität und Integritätssubstituten rührt daher, dass Integri-
tät sowohl Optionen als auch Ligaturen schafft, während Integritätssubstitute nur Op-
tionen aber keine Ligaturen schaffen. Um Lebenschancen zu schaffen und zu erhö-
hen, ist Integrität wertvoller. Da aber häufig Integrität fehlt (siehe auch Gefangenen-
Dilemma), sind Integritätssubstitute erforderlich, die aber einen Staat verlangen. Ziel 
einer funktionierenden Demokratie sollte also sein, möglichst so viel Integrität wie 
möglich aber nur so viel Integritätssubstitute wie notwendig zu schaffen. Die Libertä-
ren kennen nur Freiheit ohne Grenzen und darin keine Integritätssubstitute, da sie 
die Funktion der Integrität in der Sozialstruktur gar nicht kennen: also kein demokrati-
scher Staat frei nach H.-H. Hoppe „Demokratie- der Gott der keiner ist“. Der Sozia-
lismus kennt nur Integritätssubstitute und somit nur Staat. Interessant ist, dass beide 
Positionen, Libertäre und Sozialisten, an einem Mangel an Erkenntnis über Integrität 
leiden, oder dass ein Mangel an Erkenntnis über Integrität Jemanden zum Libertären 
oder Sozialisten macht, bewusst oder unbewusst. 

Zum Abschluss dieses Kapitels ein Gedanke, der bei Dahrendorf (S. 182-192) an-
klingt. Integrität ist individuell und schafft somit Ungleichheit ohne zu diskriminieren. 
Dies sei eine heilsame Ungleichheit, die erst Ligaturen und somit Lebenschancen 
schafft. Integritätssubstitute als Ausfluss der Politik wirken anonym und generell und 
machen somit alles gleich. Sie schaffen keine Ligaturen und somit keine Lebens-
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chancen. Dies ist eine Erklärung, warum Liberalismus nichtdiskriminierende Un-
gleichheit braucht und diskriminierende Gleichheit vermeidet, wenn dabei die Ge-
rechtigkeit nach Rawls und die Meinungsfreiheit nach Mill in der Gesinnungsethik 
aller vorhanden sind. 

4. Rousseau: vom Gesellschaftsvertrag 
 

Eine Vorbemerkung 

Der Übersetzer und Herausgeber des Rousseau’schen Werkes, Hans Brockard, hat 
ein höchst interessantes umfangreiches Nachwort (S. 187 – 216) geschrieben. Die-
ses Nachwort macht auf unserer Seite eine Vorbemerkung notwendig, bevor im De-
tail auf den Gesellschaftsvertrag von Rousseau eingegangen wird. Brockard stellt 
das wilde existentielle und intellektuelle Leben von Rousseau in seiner Zeit in Europa 
und der Einbindung seines Werkes in die Denkwelt seiner Zeit dar. Auch erwähnt er, 
dass dieses Werk nicht nur Grundlage der Entwicklung moderner Demokratien, son-
dern vermutlich, so andere Autoren, eher die intellektuelle Basis für Totalitarismen 
faschistischer wie kommunistischer Prägung sei. Dies ist das gute Recht wissen-
schaftlicher Auseinandersetzungen. 

Was uns jedoch stärker anspricht in diesem Nachwort ist die methodologische Fest-
stellung, dass die Theorie Rousseaus einer Fundamentalaporie unterliege. Eine 
Theorie, so die einzige Folgerung aus dieser Feststellung, die einen inneren Wider-
spruch nicht ausräume, könne nicht die logischen Anforderungen an eine Theorie 
erfüllen. Dem ist zu widersprechen, da ansonsten eine weitere Auseinandersetzung 
in unserem Zusammenhang mit der Theorie von Rousseau nicht zu begründen sei. 

Die Aporie lautet: Der Gesellschaftsvertrag schafft erst Recht. Wie aber kann ein Ver-
trag zustande kommen, wenn vor dem Abschluss des Vertrages noch kein Recht 
existiert? Eine Aporie. Aus unserer Sicht kann diese Aporie nur entstehen, wenn man 
Popper nicht ernst nimmt, was für Rousseau und seine Zeitgenossen nur schwer 
möglich war. Ein nicht ganz ernst zu nehmender Vergleich: Will man wissenschaftli-
che Erkenntnisse über Hühner und deren Eier entwickeln und nutzen, um die Welt 
nach Popper besser zu machen, muss man nicht unbedingt das Henne-Ei-Problem 
lösen. Dies gilt auch für die Rolle des Gesellschaftsvertrages in der Demokratietheo-
rie. 

Für uns ist der Gesellschaftsvertrag eine analytisch theoretische Konstruktion. Man 
tut so, als ob es ihn gäbe. Ob es ihn gibt und woher er kommt, wird nicht gefragt. Er 
ist eine Popper’sche Hypothese (Welt 3), um zu versuchen, die Welt besser zu ver-
stehen und nach Popper besser zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Mit dieser 
Fiktion als ernst zu nehmende Annahme in einem Modell steht unser Demokratie-
Modell jedoch nicht alleine da. „Through the use of the utility-maximizing assumption, 
we shall construct logical models of the various choice-making processes. Such 
models are themselves artifacts; they are invented for the explicit purpose of explain-
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ing facts of the real world. However, prior to some conceptual testing, there is no pre-
sumption that any given model is superior to any other that might be chosen from 
among the infinitely large set of models within the possibility of human imagination. 
The only final test of a model lies in its ability to assist in understanding real phenom-
ena.“ (Buchanan/Tullock, 1997, S. 28) 

Allerdings hat die Theorie des Gesellschaftsvertrages auch Schwächen in der Frage 
der Ursache und Behandlung von Ungleichheit, die auch der Grund sind, dass er kri-
tisiert resp. abgelehnt wird. Ohne auf die nachfolgende Argumentation vorzugreifen 
behaupten wir, dass diese Schwächen durch die Einbindung von Rawls und Mill ge-
heilt werden können. 

a) Erstes Buch 

In seinem ersten Buch stellt Rousseau den Gesellschaftsvertrag vor. Ziel des Gesell-
schaftsvertrages ist die Freiheit des Bürgers in der Bürgergesellschaft.  

- Assoziiert man den Begriff der „Freiheit“ mit dem Naturrecht, so bedeutet Frei-
heit völlige Ungebundenheit und damit Freiheit ohne Grenzen, wobei die na-
türlichen Grenzen des freien Menschen in der Natur die seiner begrenzten 
Kraft sind. Robinson konnte tun und lassen, was er wollte, solange er die Kraft 
dazu hatte. Sobald mehrere Menschen zusammenkommen, kann die Freiheit 
der Natur zu massiven Konflikten mit anderen Menschen führen. Der Gesell-
schaftsvertrag soll dafür sorgen, dass mehrere Menschen zusammen frei le-
ben können, ohne dass diese massiven Konflikte zwischen ihnen auftreten.  

- Assoziiert man den Begriff der Gesellschaft mit der Menschheitsgeschichte, so 
bedeutet Gesellschaft meist Entzug von Freiheitsrechten des Einzelnen durch 
Herrschaften. Sklaverei und Religionskriege sind nur zwei einer Vielfalt von 
Unterdrückungsmechanismen, die Menschen in Gesellschaft ihre Freiheit rau-
ben. 

Der Gesellschaftsvertrag soll dazu dienen, dass alle Bürger ihre Freiheit des Natur-
rechts aufgeben, um dafür die Freiheit in Gesellschaft zu erlangen. Der Gesell-
schaftsvertrag ist eine Vereinbarung Aller mit Allen über die grundsätzlichen Regula-
rien, wie die Gesellschaft die Freiheit jedes Bürgers in der Gesellschaft sicherstellen 
soll. Rousseau spricht vom Gemeinwillen.  

Durch den Gesellschaftsvertrag entsteht etwas Neues in der Gesellschaft. Vor dem 
Gesellschaftsvertrag steht jeder Einzelne alleine in der Natur. Dies zeigt folgende 
Abbildung: 

 

Individuum



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 121 
 

Jedes Individuum ist eine eigenständige Rechtseinheit des Naturrechts, die keinen 
Bezug zu der Rechtseinheit der anderen Individuen hat. Keiner arbeitet mit dem An-
deren. 

Schließen die Bürger den Gesellschaftsvertrag als Vereinbarung ab, entstehen aus 
den Bürgern die Untertanen einerseits und der Souverän andererseits. Dies zeigt 
folgende Abbildung: 

 

Alle Bürger stimmen der Vereinbarung zu. Jeder Bürger gibt einen Teil seiner Frei-
heitsrechte des Naturrechts ab und erhält dafür neue Freiheitsrechte in der Gesell-
schaft, die er vorher nicht hatte. Alle Bürger erhalten die gleichen Freiheitsrechte der 
Gesellschaft und behalten weiterhin individuelle wenn auch etwas eingeschränkte 
Freiheitsrechte. Dies führt dazu, dass es auf dieser Basis zu einer Zusammenarbeit 
der Bürger in der Gesellschaft kommt. Der Bürger ist zugleich Untertan des Souve-
räns. Er ist aber auch gleichzeitig der Souverän. Der Bürger wird in einer freien Ge-
sellschaft nicht von wenigen beherrscht, sondern nur vom Souverän. Es gibt im Un-
terschied zum Naturrecht nicht das Recht des Stärkeren. Es gibt in der Gesellschaft 
nur das Recht der Vereinbarung. Damit dies überhaupt passieren kann, muss es da-
rüber einen Gemeinwillen geben, der nicht die Summe resp. der Durchschnitt der 
Sonderwillen der Bürger ist.  

In der Einleitung zum ersten Buch nennt Rousseau die Leilinien seiner Überlegun-
gen. „Ich will untersuchen, ob es in der bürgerlichen Ordnung irgendeine rechtmäßi-
ge und sichere Regel für das Regieren geben kann; dabei werden die Menschen ge-
nommen wie sie sind, und die Gesetze, wie sie sein können. Ich werde mich bemü-
hen, in dieser Untersuchung das, was das Recht zulässt, stets mit dem zu verbinden, 
was der Vorteil vorschreibt, damit Gerechtigkeit und Nutzen nicht getrennt gefunden 
werden.“ (S. 5)  

Dies lässt attraktive Interpretationen zu. A) Der Gesellschaftsvertrag ist kein normati-
ves Modell, sondern eine positive ökonomische Kategorie. Sie dient alleine der Effi-
zienz der Gesellschaft. Altruismus wird darin nicht explizit gefordert, damit der Ver-
trag überhaupt funktioniert. B) Man erkennt darüber hinaus auch, dass Rawls in sei-
ner Theorie der Gerechtigkeit Anleihen bei Rousseau genommen haben muss. 
Rawls fordert das beste ökonomische System im Dienst Aller, was erfordert, dass der 
‚Veil of Ignorance‘ und das ‚Vorrangprinzip der Weniger- Begüterten‘ gilt.  

Untertanen

Souverän
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Man kann an dieser Stelle schon eine direkte Assoziation zu unserem We-
ber/Jensen/Rawls/Mill-Demokratiemodell herstellen. Der Gemeinwille bei Rousseau 
entspricht der Weber’schen Verantwortungsethik (Dahrendorf’sche Lebenschancen) 
und der Gesinnungsethik (Gerechtigkeit nach Rawls und Meinungsfreiheit nach Mill) 
der Berufspolitiker. Die Weber’schen Politikethiken sind so allgemein aber relevant 
formuliert, dass Jeder dem zustimmen kann.  

Durch den Gesellschaftsvertrag entsteht eine neue politische Körperschaft, der Sou-
verän, die im Staatsgesetz, der Verfassung, festgelegt wird. Darüber spricht Rous-
seau im zweiten Buch. 

b) Zweites Buch 

Die Frage, was der Souverän faktisch ist und kann und darf, ist zentral für das Kon-
zept des Gesellschaftsvertrages. „Wie die Natur jedem Menschen eine unum-
schränkte Gewalt über alle seine Glieder gegeben hat, so gibt der Gesellschaftsver-
trag der politischen Körperschaft eine unumschränkte Gewalt über all die ihren, und 
ebendiese Gewalt ist es, die, wie ich gesagt habe, vom Gemeinwillen geleitet, den 
Namen Souveränität trägt.“ (S. 33) Vordergründig könnte man darin eine quasi dikta-
torische Gewalt einer Körperschaft über die Untertanen sehen, die machen kann, 
was sie will. Dem widerspricht Rousseau vehement. „Es geht …darum, die jeweiligen 
Rechte der Bürger und des Souveräns genau zu unterscheiden, die Pflichten, die die 
ersteren in ihrer Eigenschaft als Untertanen zu erfüllen haben, und das natürliche 
Recht, dessen sie sich in ihrer Eigenschaft als Menschen erfreuen können.“ (S. 34)  

Man muss also klar unterscheiden zwischen den Rechten, die der Bürger dem Sou-
verän abtritt und den Rechten, die der Bürger behält. „Wir stimmen darin überein, 
dass alles, was Jedermann durch den Gesellschaftsvertrag von seiner Macht, seinen 
Gütern und seiner Freiheit veräußert, nur jeweils der Teil ist, dessen Gebrauch für 
die Gemeinschaft von Bedeutung ist, aber man muss weiterzugeben, dass allein der 
Souverän über diese Bedeutung entscheidet.“ (S. 34) Öffnet man aber damit nicht 
die Tür für die Willkür des Souveräns gegenüber den Untertanen? 

Rousseau betont hier nochmals den Kerngedanken des Gesellschaftsvertrages. „… 
bei dieser Einrichtung unterwirft sich jeder notwendigerweise den Bedingungen, die 
er den andern auferlegt; bewundernswerter Einklang von Vorteil und Gerechtigkeit, 
der den gemeinsamen Entscheidungen den Charakter von Billigkeit gibt, den man bei 
der Verhandlung über jede besondere Angelegenheit schwinden sieht mangels eines 
gemeinsamen Vorteils … Von welcher Seite aus man sich dem Ursprung nähert, 
man gelangt immer zu der gleichen Folgerung; dass nämlich der Gesellschaftsver-
trag unter den Bürgern eine Gleichheit von der Art schafft, dass sie sich alle unter 
den gleichen Bedingungen verpflichten und sich der gleichen Rechte erfreuen dür-
fen.“ (S. 36) 

Dies wird noch deutlicher. „Hieraus sieht man, dass die souveräne Gewalt, völlig un-
umschränkt, geheiligt und unverletzlich, wie sie ist, die Grenzen der allgemeinen 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 123 
 

Übereinkünfte weder überschreitet noch überschreiten kann, was ihm durch diese 
Übereinkünfte von seinen Gütern und seiner Freiheit gelassen wurde; dergestalt, 
dass der Souverän niemals das Recht hat, einen Untertan stärker zu belasten als 
einen anderen, weil er nicht mehr zuständig ist, sobald eine Angelegenheit eine be-
sondere wird.“ (S. 37)  

Die Körperschaft Souverän wird durch den Gesellschaftsvertrag gegründet. Sie muss 
nun aber, was bisher noch nicht dargelegt wurde, zu ihrer Erhaltung etwas tun. Die 
Rechte des Souveräns werden durch Gesetze festgelegt. Es gilt, „… dass das Ge-
setz die Untertanen als Gesamtheit und die Handlungen als abstrakte betrachtet, nie 
jedoch einen Menschen als Individuum oder eine Einzelhandlung.“ (S. 42) Dies impli-
ziert, so Rousseau, dass es nicht darauf ankommt, wer Gesetze erlässt, da ja Geset-
ze Akte des Gemeinwillens sind. „Republik nenne ich deshalb jeden durch Gesetz 
regierten Staat, gleichgültig, unter welcher Regierungsform dies geschieht: weil nur 
hier das öffentliche Interesse herrscht und die öffentliche Angelegenheit etwas gilt.“ 
(S. 42f)  

Im bisherigen Bild der politischen Körperschaft „Souverän“ und den Untertanen, in 
dem nun die Gesetze als „Antrieb und Willen“ des Souveräns gelten, ist die nächste 
Frage, wer der Gesetzgeber ist. Rousseau muss diese Frage abstrakt und unkonkret 
diskutieren und sie somit offenlassen, bis über die Frage der Regierung zu sprechen 
ist. Seine Entschuldigung lautet: „So findet man im Werk der Gesetzgebung zwei 
Dinge zugleich, die unvereinbar scheinen: ein die menschliche Kraft übersteigendes 
Unterfangen und zu seiner Ausführung eine Macht, die nichts ist.“ (S. 47)  

Trotzdem formuliert Rousseau Prinzipen der Gesetzgebung. „Wenn man untersucht, 
worin das höchste Wohl aller genau besteht, das den Endzweck jeder Art von Ge-
setzgebung bilden soll, so wird man finden, dass es sich auf jene zwei Hauptgegen-
stände Freiheit und Gleichheit zurückführen lässt. Auf Freiheit, weil jede Sonderab-
hängigkeit dem Staatskörper in gleichem Maße Kraft entzieht, und auf Gleichheit, 
weil die Freiheit ohne sie nicht bestehen kann.“ (S. 58)  

Auch hier lässt sich eine Beziehung zu unserem Demokratie-Modell herstellen. Es 
geht um Freiheit in der Gesellschaft als oberstes Ziel. Dahrendorf zeigt, dass Freiheit 
in der Gesellschaft heißt, dass den Untertanen Lebenschancen durch Optionen und 
Ligaturen eröffnet werden. Die Gleichheit sieht Rousseau nicht darin, „dass das 
Ausmaß an Macht und Reichtum ganz genau gleich sei, … dass kein Bürger derart 
vermögend sei, sich einen anderen zu kaufen, und keiner so arm, dass er gezwun-
gen wäre, sich zu verkaufen.“ (S. 58) Dieses abgeschwächte Kriterium, das häufig 
bewusst missinterpretiert wird, spiegelt sich wieder bei Rawls mit seinem Vorrangkri-
terium wider. Dass dieses Kriterium Teil des Gesellschaftsvertrages sein muss, be-
tont eben auch Rousseau. „Diese Gleichheit, so wird behauptet, ist ein Hirngespinst 
der Spekulation, das in der Praxis nicht bestehen könne. Wenn aber der Missbrauch 
unvermeidlich ist, heißt das, dass man ihn nicht wenigsten steuern muss? Genau 
deshalb, weil die Kraft der Dinge stets dazu neigt, die Gleichheit zu zerstören, muss 
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die Kraft der Gesetzgebung stets versuchen, sie aufrechtzuerhalten.“ (S. 58f) Hier 
wird schon 1762 durch Rousseau ein Gedanke formuliert, der in unserem Demokra-
tie-Modell postuliert wird. Eine Demokratie ohne Integrität und Berufsethik (Lebens-
chancen, Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit) der Politik droht zu scheitern, wie Beispiele 
in Demokratien zeigen, an dem Mangel der erforderlichen Gleichheit, die die Freiheit 
aller bedroht. 

Auch sehr interessant ist folgende Aussage von Rousseau: „“Wirklich fest und dau-
erhaft wird die Verfassung eines Staates, wenn das Passende immer so beachtet 
wird, dass die natürlichen Beziehungen und die Gesetze über die jeweiligen Punkte 
stets im Einklang stehen und dass die letzteren sozusagen nichts anderes tun, als 
die ersteren abzusichern, zu begleiten und zu berichtigen.“ (S. 60) Dies lässt sich im 
Sinne unseres Integritätsmodells so interpretieren, dass das Gesetz dann wirken 
muss, wenn in den natürlichen Bedingungen, Rousseau spricht auch von den demo-
graphischen und geographischen Bedingungen im Staat, wir sehen die Ineffizienzen 
der respektiven Prinzipal-Agent Beziehungen durch mangelnde Integrität, adäquate 
Regeln nicht existieren und deshalb durch die Rechtsordnung zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Dies entspricht unserem Bild der Rechtsordnung als Integritätssubs-
titute. 

Zum Abschluss definiert Rousseau vier Arten von Gesetzen. An erster Stelle das 
Staatsgesetz resp. die Verfassung, die festlegt, wie die Politische Körperschaft, der 
Souverän gegenüber den Untertanen funktionieren soll. Darunter das bürgerliche 
Gesetz, das vor allem die rechtlichen Beziehungen zwischen den Untertanen steuern 
soll, im Sinne unserer Integritätssubstitute. Drittens das Strafrecht. Und viertens: „Zu 
diesen drei Arten von Gesetzen fügt sich eine vierte, die wichtigste von allen, die we-
der auf Marmor noch auf Erz, sondern in den Herzen der Bürger geschrieben wird; in 
ihr liegt die eigentliche Verfasstheit des Staates; .. Ich rede von Sitten und Gebräu-
che und vor allem der Meinung.“ (S. 61) Dies entspricht unserem Integritätsbild nach 
Jensen, wonach implizit im Wort auch die Gruppenethik und die Moral der Gesell-
schaft enthalten sind und die nicht durch Gesetze ersetzt werden können. 

Insgesamt gilt: Der Souverän setzt den Gesellschaftsvertrag über Gesetze gegen-
über den Untertanen, die nach wie vor Sonderwillen haben, durch. Den Gesetzen 
unterliegt das abstrakte Prinzip der Freiheit und Gleichheit des Gesellschaftsvertra-
ges. Dies entspricht der Weber’schen Verantwortungsethik (Lebenschancen nach 
Dahrendorf) und Gesinnungsethik (Gerechtigkeit nach Rawls und Meinungsfreiheit 
nach Mill). Danach erscheint Rousseau sehr modern resp. sehr weitsichtig. Die in-
haltliche Zielsetzung des Gesellschaftsvertrages erscheint somit als wegweisend für 
moderne funktionierende Demokratien, in starkem Kontrast zu wissenschaftlichen 
Sichtweisen, wonach der Rousseau’sche Gesellschaftsvertrag auch ideologische 
Schützenhilfe für Diktaturen und Gewaltherrschaften geliefert haben soll. 

Die Frage ist nun, wer die Gesetze schafft, die den Gesellschaftsvertrag kreieren und 
die für die Erhaltung und Durchsetzung des Gesellschaftsvertrages gegenüber den 
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Untertanen, die nach wie vor Sonderwillen haben, sorgen. Dies ist Gegenstand des 
dritten Buches. 

c) Drittes Buch 

Interessant ist die Einführung von Rousseau in die Frage nach der Regierung eines 
Staates. „Jede freie Handlung hat zwei Ursachen, durch deren Zusammenwirken sie 
zustande kommt, eine moralische, nämlich den Willen, der den Akt vorherbestimmt, 
und eine physische, nämlich die Macht, die sie ausführt. … Die politische Körper-
schaft hat die gleichen Triebkräfte; man unterscheidet in ihr ebenso Kraft und Willen, 
diesen unter dem Namen Legislative, jene unter dem Namen Exekutive. Nichts in ihr 
geschieht oder darf geschehen ohne deren Zusammenwirken.“ (S. 63) Danach liegt 
die Legislative beim Souverän und nur bei ihm, während der Souverän, also das 
Volk, nicht gleichzeitig auch die Exekutive darstellen kann. Das Volk schafft abstrakte 
und allgemeine Gesetze. Die Umsetzung der Gesetze erfordert einzelne konkrete 
„Gewalt“-Akte, die nicht auch gleichzeitig beim Volk liegen können. „Die öffentliche 
Gewalt braucht deshalb einen eigenen Geschäftsführer, der sie zusammenfasst und 
gemäß den Anweisungen des Gemeinwillens ins Werk setzt, der als Verbindung zwi-
schen Staat und Souverän dient. … Was ist also eine Regierung? Eine vermittelnde 
Körperschaft, eingesetzt zwischen Untertanen und Souverän zum Zweck des wech-
selseitigen Verkehrs, beauftragt mit der Durchführung der Gesetze und der Erhaltung 
der bürgerlichen und der politischen Freiheiten.“ (S. 64) 

Es ist nun entscheidend, dass die Beziehung zwischen Souverän und Regierung, der 
sich das Volk bewusst unterwirft, kein Vertrag analog dem Gesellschaftsvertrag, son-
dern ein Auftrag ist. „Es handelt sich ausschließlich nur um einen Auftrag, ein Amt, 
bei dem diese als einfache Beamte des Souveräns in dessen Namen die Macht aus-
üben, die er ihnen anvertraut hat und die er einschränken, abändern und zurück-
nehmen kann, wenn es ihm gefällt.“ (S. 64) Die Regierung stellt also die Exekutive 
des Staates dar. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Dieses Bild impliziert einen wichtigen Teil unseres obigen Demokratiemodells. Der 
Gemeinwille des Volkes steckt im Gesellschaftsvertrag. Dieser wird durch die Regie-
rung umgesetzt. Die Regierung sind Beamte des Volkes. Was ist die Berufsethik die-
ser Beamten? Es kann nur die Verantwortungsethik und Gesinnungsethik der Politi-
ker nach Weber sein. Und was ist der Inhalt der Verantwortungsethik und Gesin-
nungsethik? Es kann nur der Inhalt des Gesellschaftsvertrages sein. Wir haben oben 
den Inhalt der Verantwortungsethik und Gesinnungsethik der Politiker definiert. Es 
sind Lebenschancen nach Dahrendorf, Gerechtigkeit nach Rawls und Meinungsfrei-
heit nach Mill. Wenn man Rousseau zusammenbringt mit Weber, Dahrendorf, Rawls 
und Mill, dann kommt man zu keinem anderen Inhalt des Gesellschaftsvertrages. 
Verwendet man andere theoretische Konzepte der Demokratie, kommt man zu ande-
ren Inhalten.  

Die „Berufsethik“ des Souveräns muss mit der Berufsethik des Politikers überein-
stimmen. Dies stimmt mit unserem Bild überein, wonach alle an der Demokratie be-
teiligten im Prinzip die gleiche Berufsethik wie der Politiker aufweisen, da sonst die 
Demokratie nicht funktioniert. So gesehen bestätigt Rousseau unser Demokratiemo-
dell an dieser Stelle. 

Interessant ist auch die Äußerung von Rousseau, wonach es keine Volksvertreter 
geben kann. Dies ist vor allem in Anbetracht unseres modernen Demokratiebildes 
wichtig, wonach Parlamentarier als Legislative Volksvertreter seien. „Die Souveräni-
tät kann aus dem gleichen Grund, aus dem sie nicht veräußert werden kann, auch 
nicht vertreten werden; sie besteht wesentlich im Gemeinwillen, und der Wille kann 
nicht vertreten werden: er ist derselbe oder ein anderer; ein Mittelding gibt es nicht.“ 
(S. 106) Kann unser Modell hier helfen, um unser Demokratieverständnis auch aus 
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Sicht Rousseaus erhalten zu können? Unsere Lösung besteht ja darin, dass alle an 
der Politik beteiligten die gleiche Berufsethik haben müssen. Dies gilt für den Souve-
rän, die Politiker in der Regierung, die Politiker im Parlament und die Wähler im Volk. 
Ist dies gewährleistet, dann setzt sich der Gemeinwille im Prinzip in allen Gesetzen, 
die das Parlament verabschiedet, durch. Dann gilt nicht, was Rousseau sagt: „Das 
englische Volk glaubt frei zu sein, es täuscht sich gewaltig, es ist nur frei während der 
Wahl der Parlamentsmitglieder; sobald diese gewählt sind, ist es Sklave, ist es 
nichts.“ (S. 106) 

Was sagt Rousseau zur Frage der Abstimmungen? Gibt es Mehrheitsentscheidun-
gen oder nur Einstimmigkeit? Dies ist Gegenstand des vierten Buches. 

d) Viertes Buch 

„Es gibt nur ein einziges Gesetz, das seiner Natur nach einstimmige Annahme erfor-
dert. Das ist der Gesellschaftsvertrag: denn die bürgerliche Vereinigung ist der freies-
te Akt der Welt; da jeder Mensch frei und als Herr seiner selbst geboren ist, kann ihn 
niemand ohne seine Einwilligung zum Untertan machen, unter welchem Vorwand 
auch immer. … Wenn der Staat gegründet ist, liegt die Zustimmung im Wohnsitz; das 
Staatsgebiet bewohnen heißt, sich dem Souverän unterwerfen. Abgesehen von die-
sem ursprünglichen Vertrag verpflichtet die Stimme der Mehrzahl immer alle ande-
ren; gerade das ist die Folge des Vertrages.“ Damit ist auch bei Rousseau der Weg 
frei für die Wahl einer Regierung nach dem Mehrheitsprinzip. 

Eine interessante Argumentation bezüglich des Mehrheitsprinzips liefert Rousseau 
weiter. „… dass sich die Meinung, die sich durchsetzt, umso mehr der Einstimmigkeit 
nähern soll, je bedeutsamer und schwerwiegender die Entscheidungen sind; … dass 
man die bei Meinungsverschiedenheiten vorgeschriebene Mehrheit umso mehr ein-
schränken muss, je mehr Eile der behandelte Gegenstand erfordert; bei Entschei-
dungen, die auf der Stelle getroffen werden müssen, muss die Mehrheit einer einzi-
gen Stimme genügen. Der erste dieser Grundsätze scheint eher für Gesetze geeig-
net, der zweite für andere Angelegenheiten.“ (S. 120f) Haben die britischen Politiker 
wirklich diese fundamentale „Wahrheit“ beim EU-Referendum nicht gekannt? Man 
kann es kaum glauben! 

Wie kommen wir jetzt aber von Rousseau zu dem Bild der heutigen parlamentari-
schen Demokratie, wenn er sagt, dass Gesetze nur vom Souverän gemacht dürfen, 
der aber sich nicht vertreten lassen kann, und heute Gesetze vom Parlament verab-
schiedet werden? Einige rhetorische „Tricks“ sollen uns helfen. Der Gesellschaftsver-
trag als das wichtigste Gesetz kann nur einstimmig vom Volk verabschiedet werden. 
Das ist fiktiv. Die Wahl des Wohnsitzes gilt als Zustimmung. Das ist real. Das Parla-
ment kann mit einer qualifizierten Mehrheit die Verfassung ändern. Wer dem nicht 
zustimmen kann, kann das Land verlassen. Andere Gesetze, die durch das Parla-
ment verabschiedet werden, sind nicht so fundamental, dass sie den Sinn der Ver-
fassung ändern. Man kann sie auch als Durchführungsakte der Regierung in ihrer 
Arbeit als Vermittler zwischen Souverän und Untertanen interpretieren. Wenn man 
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jetzt noch Regierung in unserem Sinn, das Parlament als Kontrollorgan der Regie-
rung und das Verfassungsgericht als Garant des Gesellschaftsvertrages zusammen 
als „Regierung“ interpretiert, dann hat die „Regierung“ darin die Aufgabe, ihren Auf-
trag durchzuführen, nicht mehr und nicht weniger. Diese „Regierung“ kann vom Sou-
verän, wenn sie ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß durchführt, abgesetzt werden. 
Damit ist aber Rousseau mit unserem heutigen Demokratieverständnis wieder kon-
sistent. 

Dies kann aber nur funktionieren, wenn wie in unserem Demokratiemodell die Bedin-
gung erfüllt ist, dass auch der Wähler die Berufsethik des Politikers hat, um die richti-
gen Politiker, die den Gesellschaftsvertrag erfüllen, wählen zu können. Interessan-
terweise erkennt auch Rousseau implizit diese Bedingung an, wenn er sagt: „Ich bin 
als Bürger eines freien Staates geboren und Glied des Souveräns und so schwach 
auch der Einfluss meiner Stimme auf die öffentlichen Angelegenheiten sein mag – 
mein Stimmrecht genügt, mir die Pflicht aufzuerlegen, mich darin zu unterrichten.“ (S. 
5)  

Durch die Wahl der Regierung durch das Volk ergibt sich folgendes Bild: 

 

Dieses Bild kommt unserem Bild des Demokratiemodells nach Weber, Jensen, Dah-
rendorf, Rawls, Mill sehr nahe: 
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e) Schlussfolgerung 

Der Politiker ist der Agent des Bürgers als Souverän. So gesehen bestätigt Rous-
seau unser Prinzipal-Agent Bild der politischen Wertschöpfungsprozesse. Der Ge-
sellschaftsvertrag ist die Berufsethik von Politik als Beruf. Diesen Beruf haben die 
Politiker, ob in der Regierung oder im Parlament, die Journalisten in ihrer Aufgabe, 
zu unterrichten und Meinungsfreiheit zu ermöglichen, und die Bürger, als Untertan 
und Souverän, um das Wahlrecht als Pflicht auszuüben. Diese Berufsethik muss 
durch Integrität von Politikern, Journalisten und Wählern sichergestellt werden. 

Rousseaus Ausführungen über verschiedene Regierungsformen, ob Monarchie, Aris-
tokratie und Demokratie, im Zusammenhang mit Ländergröße, Bevölkerungsgröße 
und Wohlstand eines Landes sind sicherlich den Umständen der Zeit von Rousseau 
geschuldet. Wir gehen darauf nicht ein. 

5. v. Hayek: Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung 
 

Hayek hat in „Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung“ (zitiert nach Hayek: 
Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung, Aufsätze zur Politischen Philoso-
phie und Theorie, Tübingen, 2002, S. 69 – 87) eine ökonomische und politische The-
orie der liberalen Gesellschaft, bestehend aus dem Wirtschaftssystem und dem De-
mokratiesystem, dargelegt. Dabei geht er in 61 Abschnitten sowohl auf die Dogmen-
geschichte von Liberalismus und Demokratie als auch die Grundsätze einer liberalen 
Gesellschaftsordnung, wie sie Hayek versteht, ein.  

Sein Bild der spontanen Ordnung und der Katallaxie bestimmt dabei sein Grundver-
ständnis dieser Grundsätze. „Der Liberalismus ergab sich also aus der Entdeckung 
einer sich selbst bildenden oder spontanen Ordnung gesellschaftlicher Erscheinun-
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gen, in der die Kenntnisse und die Geschicklichkeit aller Mitglieder der Gesellschaft 
weit besser genutzt werden als in irgendeiner durch zentrale Leitung gebildeten Ord-
nung; und daraus folgt der Wunsch, sich dieser mächtigen spontanen Ordnungskräf-
te so weit wie möglich zu bedienen.“ (6. Abschnitt) 

Nachfolgend sollen für unser Anliegen relevante Abschnitte konsekutiv angespro-
chen und mit unserem Paradigma der Berufsethik und Integrität der Politik konfron-
tiert werden. 

Abschnitt 12. „Deshalb können Begriffe wie Gemeinwohl oder öffentliches Interesse 
in einer freien Gesellschaft nie als Summe bestimmter anzustrebenden Ziele definiert 
werden, sondern nur als abstrakte Ordnung, die als Ganzes nicht an irgendwelchen 
konkreten Zielen orientiert ist, sondern lediglich jedem zufällig herausgegriffenen In-
dividuum die beste Chance bietet, seine Kenntnisse erfolgreich für seine persönli-
chen Zwecke zu nutzen.“ Damit bestätigt Hayek, dass es ein Gemeinwohl gibt, das 
nach Rousseau Gegenstand des Gesellschaftsvertrages ist. Diese implizite Bestäti-
gung von Rousseau durch Hayek ist umso bemerkenswerter als Hayek Rousseau als 
einen der intellektuellen Väter sozialistischen Gedankengutes und damit als „Gegner“ 
des Liberalismus resp. der freien Gesellschaft interpretiert. Damit bestätigt Hayek 
den Gesellschaftsvertrag und zusätzlich den Dahrendorf‘schen Ansatz der Lebens-
chancen als Instrument der Freiheit in Gesellschaft in unserem Paradigma. 

Abschnitt 14. „Die spontane Ordnung des Marktes, die auf Reziprozität oder wech-
selseitigem Nutzen beruht, wird gewöhnlich als eine wirtschaftliche Ordnung be-
schrieben; und nach der gängigen Bedeutung des Ausdrucks ‚Wirtschaft‘ wird die 
Große Gesellschaft tatsächlich nur durch wirtschaftliche Kräfte zusammengehalten.“ 
Dies wollen wir so interpretieren, dass es ein sinnvolles Vorgehen in unserem Modell 
darstellt, nicht nur die wirtschaftlichen Prozesse als eine Folge und Verkettung von 
Prinzipal-Agent-Beziehungen zu verstehen, sondern auch alle politischen Prozesse, 
da diese nach Hayek ebenfalls durch wirtschaftliche Kräfte bestimmt sind. 

Abschnitt 18. „Diese abstrakten Verhaltensregeln erzwingen keine bestimmten Hand-
lungen, sondern verbieten lediglich, die geschützte Sphäre eines Individuums zu ver-
letzen, die durch eben diese Regel abgesteckt wird.“ Diese Definition entspricht der 
Jensen’schen Integritäts-Definition, wenn man zwischen geschriebenen und unge-
schriebenen Verhaltensregel unterscheidet. Die ungeschriebenen abstrakten Verhal-
tensregeln sind Teil der Ethik und Moral, die implizit im Wort enthalten sind. Das Wort 
zu halten resp. zu ehren, sorgt dafür, dass das Verbot eingehalten wird.  

In den Abschnitten 23 bis 27 definiert Hayek die Verhaltensregeln, die er als die Re-
geln des gerechten Verhaltens bezeichnet. a) Gerechtigkeit kann sich nach Hayek 
nur sinnvoll auf menschliche Handlungen beziehen. Diese Handlungen können sinn-
vollerweise jedoch nur in bestehenden Prinzipal-Agent-Beziehungen geschehen. 
Dies entspricht unserem Modell der Rolle von Integrität in bestehenden Prinzipal-
Agent-Beziehungen. Integrität stellt somit Gerechtigkeit dar. b) Gerechtigkeitsregeln 
sind ihrem Wesen nach Verbote und Verhinderungen ungerechter Handlungen. Ge-
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nau das ist Integrität. Sie sorgt dafür, dass eingegangene Verpflichtungen nicht nicht 
eingehalten werden und dass dadurch Schaden von anderen durch eigenes Verhal-
ten nicht entsteht. c) Die Gerechtigkeitsregel gibt Schutz der geschützten Sphäre der 
Mitmenschen. Das Wort der Integrität dient diesem Schutz. d) Die Gerechtigkeitsre-
geln passen sich an Änderungen der Umwelt und der Strukturen der menschlichen 
Beziehungen an. Das Wort der Integrität ist den jeweiligen Prinzipal-Agent-
Beziehungen angepasst. Sollte Integrität sich nicht schnell genug anpassen, so kön-
nen Integritätssubstitute in der Rechtsordnung für eine Anpassung sorgen. 

Interessant ist auch der Bezug Hayeks auf Kant (Abschnitt 27). „Der Test für die Ge-
rechtigkeit einer Regel wird gewöhnlich (seit Kant) als Test ihrer ‚Universalisierbar-
keit‘ beschrieben, d.h. es wird geprüft, ob man wollen kann, dass diese Regel in je-
dem Fall gelte, in dem die entsprechenden, in ihr aufgeführten Bedingungen vorlie-
gen (‚kategorischer Imperativ‘). Das heißt, durch ihre praktische Anwendung dürfen 
keine anderen allgemein anerkannten Regeln verletzt werden. Letztlich wird also die 
Verträglichkeit oder Widerspruchsfreiheit des ganzen Systems von Regeln geprüft, 
nicht nur im logischen, sondern auch in dem Sinne, dass in dem durch Regeln er-
laubten System von Handlungen keine Konflikte entstehen.“ Man kann die These 
begründet aufstellen, dass Integrität im Jensen’schen Sinn die einzige Kategorie im 
gesellschaftlichen Zusammenleben ist, die diesen Test bedingungslos besteht. Damit 
bestätigt sich: Integrity. Without it Nothing Works. 

In Abschnitt 30 nennt Hayek erstmals in seinem Artikel die Unterscheidung von priva-
tem und öffentlichem Recht, wobei unter privatem Recht das Privatrecht und das 
Strafrecht zu sehen ist. In der liberalen Gesellschaft sind Privatpersonen nur ge-
zwungen, die Regeln des Privat- und Strafrechts zu befolgen. Damit bestätigt Hayek 
unsere Unterscheidung von Integrität und Integritätssubstituten. Integrität sollten die 
Menschen haben im Verkehr miteinander, ob mit oder ohne Privatrecht. Sollte jedoch 
Integrität fehlen, so sind Integritätssubstitute der Privatrechtsordnung unabdingbar. 
Dies, so Hayek, sei die Privatrechtsgesellschaft von Franz Böhm. 

In Abschnitt 35 geht Hayek auf den gerechten Preis resp. Lohn ein. „Die Gelehrten, 
die diese Frage am hartnäckigsten verfolgten, die Scholastiker des späten Mittelal-
ters, kamen am Ende dazu, den gerechten Preis und Lohn als den Preis oder Lohn 
zu definieren, der sich ohne Privilegien, Gewalt und Betrug auf einem Markt bilden 
würde.“ Privilegien, Gewalt und Betrug aber sind nur Formen eines Out-of-Integrity 
Verhaltens. Hier allerdings ist Hayek zu kritisieren, da er die Frage nach der Gerech-
tigkeit des Lohnes in die Firma verlegt und somit außerhalb der Frage der Gerechtig-
keitsregeln sieht. Integrität und Leadership als Weiterentwicklung durch Jensen ad-
ressieren ja gerade die Situationen in Firmen. Integrität als Gerechtigkeitsregel in 
Firmen ist somit mächtiger als die Gerechtigkeitsregel von Hayek auf den Märkten. 
Integrität umfasst Beides, was unabdingbar ist. 

In Abschnitt 36 geht Hayek auf die interessante Frage ein, „ob die bewusste Wahl 
der Marktwirtschaft als Methode zur Lenkung wirtschaftlicher Handlungen mit ihrer 
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unvorhersehbaren und weitgehend zufälligen Verteilung der Vorteile eine gerechte 
Entscheidung ist.“ Er beantwortet diese Frage nicht selbst. Aber wir können die Fra-
ge positiv beantworten. Wenn die Entscheidung Teil des Gesellschaftsvertrages ist 
und Integrität resp. Integritätssubstitute in den privaten und öffentlichen Prinzipal-
Agent-Beziehungen herrschen, ist die Entscheidung für die Marktwirtschaft eine ge-
rechte Entscheidung. Ob Hayek will oder nicht: Er kommt um den Gesellschaftsver-
trag nicht herum. 

In Abschnitt 46 geht Hayek auf die teleologische Begründung der freien Marktwirt-
schaft ein, obwohl er es negiert, von Zielen der Marktwirtschaft zu reden. „Eine opti-
male Politik in einer Katallaxie kann und sollte darauf abzielen, für jedes zufällig her-
ausgegriffene Mitglied der Gesellschaft die Chancen zu verbessern, die es hat, ein 
hohes Einkommen zu erzielen, oder, was auf dasselbe hinausläuft, jedes Mitglied der 
Gesellschaft sollte die Chance haben, dass der reale Gegenwert seines Anteils am 
Gesamteinkommen so groß wie irgend möglich wird.“ Hier sind wir nun endgültig in 
unserem Modell. Es sind die Dahrendorf’schen Lebenschancen und die besondere 
Behandlung der Weniger-Begüterten nach Rawls, die Teil des Gesellschaftsvertra-
ges sein müssen, um die „Ziele“ der freien Marktwirtschaft, die sie ja nun auch nach 
Hayek hat, zu erreichen.  

Was kaum zu erhoffen war: Wir finden unser Modell uneingeschränkt wieder bei den 
„Grundsätzen der liberalen Gesellschaftsordnung“ von Hayek. Einen besseren Men-
tor für ein neues Modell der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung kann man sich 
kaum wünschen. 

Diese Überlegungen können noch ergänzt werden durch den Aufsatz „Die Verfas-
sung der Freiheit“ (in Hayek, 2002, 143-149). In Abschnitt 4 und 5 stellt sich Hayek 
explizit gegen Rousseau. Er stellt die Meinung des Volkes als Basis für eine Verfas-
sung der Regeln des rechten Verhaltens dem allgemeinen Willen der Volkssouverä-
nität gegenüber, um zu zeigen, dass Rousseau in der Demokratie der Mehrheit im 
Volk die volle Gewalt über das ganze Volk übertragen wolle. Hier ist Hayek streng zu 
kritisieren. Rousseau spricht in seinem zweiten Buch vom Gemeinwillen, der den 
Sonderwillen von Teilen des Volkes vorrangig gilt. Die Volkssouveränität ist darin 
nicht die Mehrheit des Volkes, sondern Jeder in einem Staatsgebiet lebend und woh-
nend. Und dieser Gemeinwillen Aller ist der Rousseau’sche Gesellschaftsvertrag.  

Man könnte nun Rousseau kritisieren, dass er nicht zeigt, wie konkret der Gesell-
schaftsvertrag entstehen soll und ob Gesellschaftsverträge nach seinem Sinn jemals 
real existierten resp. existieren werden. Der Gesellschaftsvertrag sei somit eine reine 
Fiktion und somit gesellschafts-, politik- und ökonomie-theoretisch irrelevant resp. 
könne somit nur durch die Mehrheit in einer Volksvertretungsversammlung entste-
hen. Hayek selbst aber muss in den Abschnitten 10 und 11 ebenfalls konstatieren, 
dass seine Gewaltentrennung „niemals bestanden“ habe und „niemals erreicht wor-
den“ sei. Somit muss seine Form der Gewaltentrennung ebenfalls rein fiktiv verstan-
den werden. Also ist auch Hayek mit der gleichen Kritik zu begegnen. Da sitzen bei-
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de im selben Boot. Hayek hat nicht akzeptiert, dass Rousseau definitiv erklärt, dass 
es keine Vertreter für den Souverän geben kann. Vertreten lassen kann sich nur der 
Bürger in Regierungsfragen. Hayek spricht auch in Abschnitt 14 vom wahren öffentli-
chen Interesse, das die Regeln des rechten Verhaltens bestimmt. Das aber stimmt 
genau überein mit dem Gemeinwillen des Souveräns im Gegensatz zum Sonderwil-
len von Bürgern. 

Fiktionen, so auch das sogenannte Naturrecht, sind in den Gesellschaftswissen-
schaften gemeinhin üblich und für spezifische Fragen unabdingbar. Sie stellen eine 
Hypothese dar nach Popper, die es uns erlaubt, die Welt besser zu verstehen. Des-
halb kann man mit unserem Bild der Integrität und der Berufsethik Beide, Hayek und 
Rousseau, versöhnen. Vor dem Gesellschaftsvertrag von Rousseau und vor der Ver-
fassung eines freien Staates von Hayek muss es etwas gegeben haben, das die Welt 
und ihre Gesellschaften darin am Laufen und zusammenhielt. Es war die Integrität 
einschließlich einer superioren Berufsethik im individuellen Verhalten der Individuen. 
Man kann sogar sagen: Am Anfang war Integrität. Oder: Integrität ist die allgemeinste 
Regel des rechten Verhaltens. Der Gesellschaftsvertrag resp. die Verfassung der 
Freiheit legt fiktiv resp. real fest, dass Integrität die Basis sei der freien Gesellschaft. 
Rousseau und Hayek sind dabei einer Meinung. Insofern könnte Rousseau auch 
dem Hayek’schen Begriff der Demarchie zustimmen. Seine Gesellschaft mit einem 
Gesellschaftsvertrag ist eine Demarchie. Und die oberste Regel des rechten Verhal-
tens ist Integrität. 

Was den Vorschlag Hayeks nach einer „Gesetzgebenden Versammlung“ in Abschnitt 
15 anbelangt, so kommt hier unser Demokratie-Modell zum Tragen. Diese Versamm-
lung kann aber nur funktionieren, wenn ihre Mitglieder Integrität resp. Berufsethik 
nach Jensen, Weber, Dahrendorf, Rawls und Mill aufweisen. Weber verlangt aber, 
dass jeder Politiker die erforderliche Ethik habe und wir oben verlangen, dass auch 
Wissenschaftler und Journalisten ihre respektive Berufsethik aufweisen und dies 
durch ihre Integrität auch bestätigten. Die Hayek’sche Gesetzgebende Versammlung 
und der Rousseau’sche Gesellschaftsvertrag sind in diesem Bild somit lediglich In-
tegritätssubstitute, sollten Politiker nicht Integrität und die entsprechende Politiker-
Berufsethik besitzen. Damit kommt letztendlich Max Weber das Verdienst zu, auf die 
Defizite in der Politik hingewiesen zu haben, weshalb Demokratien nicht superior, 
sondern inferior funktionierten.  

Das Entstehen einer gerechten Verfassung ist stets ein Wunder. Meist sind gesell-
schaftliche, politische und ökonomische Katastrophen einer Gesellschaft der Auslö-
ser für gerechte Verfassungen, wie z.B. Deutschland nach zwei verlorenen katastro-
phalen Weltkriegen. Es gibt keinen einfachen Weg zu einer gerechten Verfassung. 
Und dass gerechte Verfassungen auch festlegen können, dass nicht Sonderinteres-
sen sie verändern können, beweist die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer spezifi-
schen Mehrheitsforderung im Parlament bei Verfassungsänderungen. Was Hayek 
und Rousseau gemeinsam wollen, ist machbar. Entscheidend ist, dass Politiker In-
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tegrität und eine Weber’sche Berufsethik haben. Denn wie Jensen sagt: Integrity. 
Without it Nothing Works. Selbst nicht die Demokratie.  

Es gibt somit Länder, wie z.B. Deutschland, die implizit einen Gesellschaftsvertrag 
haben. Dass die Länder des Westens, die nach Meinung Hayeks nicht verstanden 
haben, was eine Verfassung der Regeln des rechten Verhaltens bedeuten und dass 
man eine Gesetzgebende Versammlung nach dem Muster von Hayek benötige, da-
mit diese Gesellschaften nicht im Sozialismus endeten, und auch nach Schumpeter 
den Weg in den Kommunismus notgedrungen gehen müssten, nicht im Sozialismus 
resp. Kommunismus landeten, liegt vielleicht auch daran, dass das Demokratie-
System der westlichen Länder eben doch so viel Integrität und genügend Politiker mit 
der entsprechenden Berufsethik haben, um diese wissenschaftlich prognostizierte 
Katastrophe Lügen zu strafen. Dies wiederum kann als weiterer Beleg gelten, dass 
unser Demokratie-Modell eine valide Hypothese ist, die auch zeigen kann, wie De-
mokratie verbessert werden kann. Was kann man nach Popper mehr verlangen. 

6. v. Hayek: die Verfassung der Freiheit 
 

Die Verfassung der Freiheit von Hayek ist ein in der politökonomischen Literatur des 
Liberalismus ein Standardwerk. Es ist deshalb unabdingbar, in einem Essay über 
Integrität des Demokratie-Systems dieses Standardwerk der Demokratie-Theorie mit 
den obigen Demokratie-theoretischen Modellüberlegungen zu konfrontieren. Ziel ist, 
von Hayek zu lernen, um unser Modell (Jensen, Weber, Rousseau, Rawls, Mill) zu 
verbessern.  

Das Werk von Hayek ist in drei Teile gegliedert. Teil I handelt vom „Wert der Frei-
heit“. Teil II vergleicht „Freiheit und Gesetz“. Beide Teile sollen im Detail behandelt 
werden. Teil III betrachtet „Freiheit im Wohlfahrtsstaat“. Dieser Teil als ein Spezifikum 
der Hayek’schen Weltsicht soll dagegen nicht weiter betrachtet werden. 

Der Wert der Freiheit (Teil I) bestimmt den Wert der Demokratie. So gesehen, liegt in 
der Begründung der Freiheit auch gleichzeitig die Begründung der Demokratie.  

Im 1. Kapitel („Freiheit und Freiheiten“) diskutiert Hayek die Frage, was Freiheit ei-
gentlich sei und wie man sie definieren müsse, um ihren wahren Wert zu erkennen. 
Nach Hayek bedeutet Freiheit ‚Freiheit von Zwang durch andere soweit wie möglich‘. 
„Die Bedeutung von Freiheit, … , ist offenbar die ursprüngliche Bedeutung des Wor-
tes. … Sie bedeutet immer, dass ein Mensch die Möglichkeit hatte, nach seinen ei-
genen Entschlüssen und Plänen zu handeln, im Gegensatz zur Lage derjenigen, die 
unwiderruflich dem Willen eines anderen untergeordnet waren, der sie durch willkür-
liche Entscheidungen zwingen konnte, Dinge in bestimmter Weise zu tun oder zu 
lassen. Eine der gebräuchlichsten Definitionen der Freiheit ist darum auch ‚Unab-
hängigkeit von der Willkür anderer‘.“ (S. 15) „In dieser Bedeutung beschreibt ‚Freiheit‘ 
immer eine Beziehung von Menschen zu Menschen, und der einzige Eingriff in diese 
Freiheit ist Zwang durch andere Menschen.“ (S. 16) Mit diesen Äußerungen bestätigt 
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Hayek unser Bild der Prinzipal-Agent-Beziehungen, die die Gesellschaft sowohl im 
wirtschaftlichen als auch im politischen System determinieren. Sein „unwiderruflich 
dem Willen untergeordnet“ bestätigt auch unser Bild, wonach Jeder, ob er in der Rol-
le eines Prinzipals oder in der Rolle eines Agenten handelt, immer auch und vor al-
lem stets Prinzipal aus Gründen der Legitimation als Mensch ist. Eine freie Gesell-
schaft ist eine Kontrakt-Gesellschaft. Wir leben heute in einer Kontrakt-Gesellschaft 
und somit leben wir heute in einer freien Gesellschaft.  

Kann man somit nach Hayek sagen, dass wir alles getan und erreicht haben, um in 
einer freien Gesellschaft leben zu dürfen? Ist das vielleicht auch die Begründung für 
die radikal libertäre Sicht z.B. eines Hans-Herrmann Hoppe? Fast nebenbei und viel-
leicht auch ungewollt führt Hayek eine Kondition der Freiheit ein, die in einer freien 
Gesellschaft erfüllt sein sollte. „Die Frage, wie viele Möglichkeiten des Handelns ei-
nem Menschen offenstehen, ist natürlich sehr wichtig.“ (S. 16) Damit aber, wenn 
Hayek es ernst meint mit „sehr wichtig“, hängt der Wert der Freiheit von den „Le-
benschancen“ ab, die die freien Menschen in einer freien Kontrakt-Gesellschaft ha-
ben. Somit bestätigt Hayek Dahrendorf und implizit auch unser Bild, dass die Ve-
rantwortungsethik des Politikers nach Weber genau die „Lebenschancen“ der Bürger 
meint, wenn die Politik die Freiheit bewahren und nicht gefährden soll, unter der 
Prämisse, dass die Kontrakt-Gesellschaft kontrakteffizient sei. 

An einer weiteren Stelle bestätigt Hayek den besonderen Jensen’schen Aspekt der 
„one-self integrity“, der im Integritätskonzept von Jensen und somit in unserem Mo-
dell eine wichtige Rolle spielt. „Aber der Gegensatz zu ‚innerer Freiheit‘ ist nicht 
Zwang vonseiten anderer, sondern der Einfluss vorübergehender Emotionen, oder 
moralischer und intellektueller Schwäche.“ (S. 20) Moralische Schwäche ist Teil feh-
lender Integrität nach Jensen und intellektuelle Schwäche ist ein Mangel an objekti-
ven Erkenntnissen nach Popper resp. Meinungsfreiheit nach Mills. 

Auch die Bedeutung des Zwangs äußerer Umstände ist Teil der Frage nach dem 
Wert der Freiheit. „Zwang nach bekannten Regeln, der im allgemeinen die Folge von 
Umständen ist, in die sich die zu zwingende Person selbst begeben hat, wird auf die-
se Weise ein Werkzeug, das den Individuen in der Verfolgung ihrer eigenen Ziele 
hilft, und nicht ein Mittel, das zur Erreichung der Ziele anderer verwendet wird.“ (S. 
29) Damit spricht Hayek an, dass Freiheit stets begrenzt ist durch Regeln, so wie 
dies auch Buchanan sieht.  

Die Konsequenz aus den Überlegungen zum 1. Kapitel ist: Freiheit herrscht in einer 
kontrakteffizienten Kontrakt-Gesellschaft, die durch Prinzipal-Agent-Beziehungen 
strukturiert und in der Jeder qua Legitimation Prinzipal ist. Der Wert dieser Freiheit 
resultiert daraus, dass Jeder seine Lebenschancen im Rahmen der begrenzten Frei-
heit nutzen kann, so dass der Wert der Freiheit einer Gesellschaft durch die Art und 
die Verfügbarkeit von Lebenschancen für jeden Bürger der Gesellschaft bestimmt 
wird. Damit ist die Basis unseres Demokratie-Modells, wonach die Verantwortungs-
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ethik der Politik in der Schaffung von ‚Freiheit in der Gesellschaft‘ nach Dahrendorf in 
der Schaffung von Lebenschancen für Jeden besteht, von Hayek bestätigt. 

Philosophisch betrachtet kann Freiheit als Selbstzweck angesehen werden. Ökono-
misch betrachtet jedoch ist Freiheit in einer resp. einer Gesellschaft ein Mittel und 
damit ist auch Demokratie ein Mittel. Im 2. Kapitel zeigt Hayek, was Freiheit gesell-
schaftlich bewirkt durch „Die schöpferischen Kräfte einer freien Zivilisation“. Es ist die 
Hayek’sche Katallaxie, in der das Wissen der Gesellschaft optimal genutzt wird zum 
Wohle der Gesellschaft. Dieses Bild ist bekannt. Die freie Marktwirtschaft, in der das 
gesamte Wissen der Gesellschaft über Marktpreise verteilt wird, ist nach objektivem 
Wissen das beste Wirtschaftssystem, das wir kennen. Dabei spielen Werkzeuge der 
Menschen, die sich in Jahrtausenden evolutorisch entwickelt haben, eine zentrale 
Rolle. „Diese ‚Werkzeuge‘, die der Mensch entwickelt hat und die einen so wichtigen 
Teil seiner Anpassung an seine Umgebung darstellen, schließen viel mehr ein als 
materielle Arbeitsgegenstände. Sie bestehen weitgehend in Verhaltensformen, die er 
gewohnheitsmäßig einhält, ohne zu wissen, warum; sie bestehen in den sogenann-
ten ‚Traditionen‘ und ‚Institutionen‘, die er gebraucht, weil sie ihm als Ergebnis eines 
kumulativen Wachstums zur Verfügung stehen, ohne dass sie je von einem einzel-
nen Verstand erdacht worden sind.“ (S. 35f) 

Wenn Hayek auch in anderen Werken davon spricht, dass die schöpferischen Kräfte 
der freien Zivilisation zur spontanen Ordnung führen, die nach unserem besten ob-
jektiven Wissen die beste Wirtschaftsordnung zum Wohle der Gesellschaft ist, und 
wenn er als Kern der spontanen Ordnung die ‚Werkzeuge‘ als Verhaltensformen de-
finiert, die zu dieser Superiorität führen, dann muss man den Schluss ziehen, dass es 
sich bei diesen Verhaltenswerkzeugen um Verhaltenswerkzeugen handelt, die die 
Effizienz der wirtschaftlichen Kontrakte zwischen freien Menschen erhöhen und op-
timieren. Integrität und das darauf aufbauende Leadership-Konzept aber sind nach 
Jensen beste Effizienz-Verhaltenswerkzeuge. Wenn er also von Traditionen spricht, 
so können wir postulieren, dass damit vor allem Integrität der Menschen eine derarti-
ge Tradition darstellt. Und wenn er von Institutionen spricht, in denen diese Traditio-
nen festgehalten sind, dann können wir postulieren, dass damit Integritätssubstitute 
gemeint sind, die in Institutionen festgeschrieben sind. Damit bestätigt Hayek unse-
ren Integritätsansatz unseres Demokratiemodells. 

Ein Kern der Theorie der spontanen Ordnung ist die Entdeckungsfunktion des Wett-
bewerbs nach Hayek. Über Marktpreise wird vorhandenes Wissen in der Gesell-
schaft so verteilt, dass das Optimum aus diesem Wissen gemacht werden kann. Es 
gibt aber auch Wissen, das sich erst aus Unwissen entwickeln und konstituieren 
muss. „Natürlich gehen alle politischen Theorien davon aus, dass die meisten Men-
schen unwissend sind. Die Vertreter der Freiheit unterscheiden sich von den übrigen 
dadurch, dass sie zu den Unwissenden auch sich selbst und auch die Weisesten 
zählen. Gegenüber der Gesamtheit des Wissens, das in der Entwicklung einer dy-
namischen Zivilisation ständig verwendet wird, ist der Unterschied zwischen dem 
Wissen, das der Weiseste, und dem Wissen, das der Kenntnislose verwenden kann, 
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verhältnismäßig bedeutungslos. … Die klassische Begründung der Toleranz, die von 
John Milton und John Locke formuliert und von John Stuart Mill und Walter Bagehot 
neu formuliert wurde, beruht auf dieser Erkenntnis unserer Unwissenheit.“ (S. 39) 
Damit lässt sich die Berufsethik des professionellen Wissenschaftlers nach Weber 
begründen, ohne Bedenken und Zweifel. Die Äußerungen Hayeks gehen aber noch 
weiter. Es ist die Meinungsfreiheit nach Mill, die als Mittel dient, das Ziel, das Wissen 
der Gesellschaft zu erhöhen, zu erreichen. Damit bestätigt Hayek auch hier unser 
Modell, nämlich im Sinne unserer Gesinnungsethik der Politik nach der Meinungs-
freiheit gemäß Mill. 

Interessant ist die Passage, in der Hayek von Voraussetzungen für sein „bestes Sys-
tem der freien Zivilisation“ spricht. Sie lauten: „Zweifellos verdankt der Mensch man-
che seiner größten Erfolge der Vergangenheit dem Umstand, dass er nicht imstande 
war, das gesellschaftliche Leben bewusst zu lenken. Ob der Fortschritt andauern 
wird, kann sehr wohl davon abhängen, dass der Mensch bewusst darauf verzichtet, 
die Beherrschung auszuüben, die heute in seiner Macht liegt. In der Vergangenheit 
konnten sich die spontanen Kräfte des Wachstums, wie beschränkt sie auch waren, 
gewöhnlich gegen den organisierten Zwang des Staates behaupten. Jetzt, da dem 
Staat die technischen Mittel der Beherrschung zur Verfügung stehen, ist es nicht so 
sicher, dass sie sich noch durchsetzen können; es kann jedenfalls bald unmöglich 
werden. Wir sind nicht weit davon entfernt, dass die bewusst organisierten Kräfte der 
Gesellschaft jene spontanen Kräfte zerstören können, die den Fortschritt möglich 
machen.“ (S. 48) Hayek spricht hier auf Basis seines besten objektiven Wissens von 
der Unabdingbarkeit des besten Systems für die Gesellschaft. Würde man ihn nach 
der Gerechtigkeit dieses Systems für die Bürger der Gesellschaft fragen, dann würde 
er sicherlich antworten, dass nur dieses nach seinem objektiven Wissen beste Sys-
tem gerecht auch im Hayek’schen Sinne sei. Damit aber liegt er auf gleicher Linie wie 
Rawls, der als ein Kriterium für Gerechtigkeit nennt, dass nur das beste Wirtschafts-
system, das auf Basis des besten objektiven Wissens möglich ist, für die Bürger der 
Gesellschaft gerecht ist. Damit bestätigt Hayek auch unsere zweite Gesinnungsethik 
der Politik nach der Gerechtigkeit. Allerdings fehlt zur endgültigen Bestätigung von 
Rawls noch die Frage der Gerechtigkeit im System. 

Diese Frage der Gerechtigkeit im besten System ist Gegenstand des 3. Kapitels über 
die „Grundtatsachen des Fortschritts“. Dabei geht es vor allem darum zu erkennen, 
dass nicht alle gutgemeinten Handlungen der Politik zu einer Verbesserung des Sys-
tems und somit der Wirkung und des Wertes der Freiheit dient, sondern diese sogar 
gefährden kann. Dies nennt Hayek Grundtatsachen des Fortschritts, die nicht außer 
Acht gelassen werden dürfen. Es geht vor allem um das angespannte Verhältnis von 
Hayek zur Frage der Gerechtigkeit und da vor allem der sogenannten „sozialen Ge-
rechtigkeit“.  

In diesem Zusammenhang wollen wir nicht das Konzept Hayeks über Gerechtigkeit 
im Detail diskutieren, um es mit Rawls zu widerlegen. Es soll vielmehr gezeigt wer-
den, dass Hayek überraschenderweise sehr nahe am Gerechtigkeitskonzept von 
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Rawls liegt. Wir haben eben gesehen, dass Hayek nur das Beste System auf Basis 
besten objektiven Wissens fordert. So fordert auch Rawls im Rahmen seiner Vorstel-
lung über Gerechtigkeit dies. Dass dabei die Forderung implizit enthalten sein muss 
bei beiden Autoren, dass darin die Regeln des gerechten Verhaltens eingehalten 
werden, entweder über das Verhalten der Menschen oder über Einhaltung der Re-
geln der Rechtsordnung, ist selbstredend. Wir sehen darin vor allem Integrität in allen 
Prinzipal-Agent-Beziehungen resp. adäquate Integritätssubstitute der Rechtsord-
nung. Ob Hayek auch bei der Frage nach einer geringen Zeitpräferenz der Verfas-
sungsgeber und deren Veil of Ignorance nahe bei Rawls liegt, ist aus der Verfassung 
der Freiheit soweit noch nicht erkennbar. Was aber erstaunlicherweise erkennbar ist, 
ist, dass Hayek, obwohl so streng gegen die soziale Gerechtigkeit und somit der ge-
rechten Verteilung argumentiert, hier doch recht nahe bei Rawls liegt. dies soll ge-
zeigt werden. 

Für unsere Frage ist vor allem und nur die folgende Passage von Hayek interessant. 
„Es gibt kein anwendbares Maß für den Grad der Ungleichheit, die hier wünschens-
wert ist. Wir wünschen natürlich nicht, dass die Position Einzelner durch willkürliche 
Entscheidung bestimmt wird oder dass bestimmte Personen ein Privileg gegeben 
wird. Es ist jedoch schwer einzusehen, in welchem Sinn es je berechtigt sein könnte, 
zu sagen, dass irgendjemand den anderen zu weit voraus ist oder dass es für die 
Gesellschaft nachteilig ist, wenn der Fortschritt einiger den anderer stark überholt. 
Das mag vielleicht Berechtigung haben, wenn in der Stufenleiter des Fortschritts 
große Lücken aufscheinen; aber solange die Übergänge mehr oder weniger kontinu-
ierlich sind und alle Stufen der Einkommenspyramide einigermaßen besetzt sind, 
kann wohl kaum bestritten werden, dass die auf den unteren Stufen daraus mate-
riell gewinnen, dass andere ihnen voraus sind.“ (S. 57, kursiv/fett durch Autor) 

Der kursive Halbsatz ist der entscheidende Punkt. Hier wird von Hayek explizit die 
Gerechtigkeitsfrage angesprochen, die er in seiner bekannten Argumentation gegen 
die sogenannte soziale Gerechtigkeit stets ablehnt. Was für eine Überraschung. Aber 
auch der fett gedruckte Halbsatz hat es in sich. Denn er stellt eine Brücke zu Rawls 
dar, der fordert, dass vor allem die unteren Stufen eher mehr vom Fortschritt profitie-
ren sollten als die oberen Stufen. Man kann die Forderung von Hayek graphisch ver-
deutlichen. Dies zeigt folgende Graphik: 
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Hier entstehen durch ein fortschreitendes Einkommensniveau keine Lücken nach 
unten. Die Hayek’sche Bedingung ist erfüllt.  

Dass es jedoch Risiken gibt, die dazu führen können, dass sich die Einkommensver-
teilung nicht kontinuierlich nach oben verschiebt, sondern dass es vor allem in unte-
ren Einkommensbereichen zu Beharrungen kommen kann, die dazu führen, dass 
sich Lücken entwickeln, so dass die Hayek’sche Bedingung der Gerechtigkeit der 
spontanen Ordnung nicht erfüllt werden kann, erkennt Hayek selbst in einem ande-
ren Werk. In den Freiburger Studien (1969) im Kapitel „Der Wettbewerb als Entde-
ckungsverfahren“ schlägt Hayek ein Verfahren vor, das in Ergänzung zu dem Ver-
such eines freien Arbeitsmarktes mit freien Marktlöhnen die relative Position der Ar-
beiter in der Einkommensverteilung schützen soll. „Ein solcher Versuch würde wohl 
zu solchen Konflikten führen, dass er nicht ernstlich ins Auge gefasst werden kann – 
oder doch zumindest nicht, solange nicht die Arbeitgeber kollektiv den Arbeitnehmern 
die Erhaltung ihres durchschnittlichen Realeinkommens garantieren. Gerade eine 
solche Garantie scheint mir aber der einzige Weg zu sein, den Markt wieder in die 
Funktion einzusetzen, die relativen Löhne der verschiedenen Gruppen zu bestim-
men. Es scheint mir, als ob wir nur so hoffen dürften, die einzelnen Gruppen von Ar-
beitern zu bewegen, auf die Sicherheit ihrer besonderen Lohnsätze zu verzichten, die 
das Haupthindernis einer flexiblen Lohnstruktur geworden ist. Eine solche kollektive 
Vereinbarung zwischen der gesamten Arbeitgeberschaft und der gesamten Arbeit-
nehmerschaft scheint mir als Übergangsmaßnahme deshalb ernstlicher Erwägung 
wert, weil das Ergebnis der Arbeiterschaft wohl zeigen würde, wie sehr sie von einem 
wirklich funktionierenden Arbeitsmarkt gewinnen könnte und damit Aussicht bestän-
de, später auf den schwerfälligen und komplizierten Apparat verzichten zu können, 
der zunächst geschaffen werden müsste. 

Was mir vorschwebt, ist ein Generalvertrag, durch den die Gesamtheit der Arbeitge-
ber der Gesamtheit der Arbeitnehmer, zunächst auf ein Jahr, die bisherige Reallohn-
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summe zusätzlich eines Anteils an dem Anwachsen der Gewinne zusichert, aber je-
der einzelnen Gruppe oder jedem einzelnen Arbeiter laufend nur einen gewissen An-
teil, sagen wir fünf Sechstel, seines bisherigen Lohnes auszahlt und den Rest (zu-
sammen mit dem vereinbarten Anteil an der Steigerung der Gewinnsumme aller Un-
ternehmen) in zwei weiteren Monatsraten, zu Jahresende und nach Bilanzschluss, 
unter den Beschäftigten der verschiedenen Wirtschaftszweige und Firmen im Ver-
hältnis zu der Veränderung der Gewinne verteilt, die sich unter Zugrundelegung der 
ausgezahlten fünf Sechstel der Löhne ergibt.  

… Ich würde erwarten, dass eine solche indirekte Wiedereinsetzung des Marktme-
chanismus zur Bestimmung der Verteilung der Arbeiter zwischen Industrien und Un-
ternehmen eine beträchtliche Beschleunigung des Anstieges des durchschnittlichen 
Reallohnniveaus, verbunden mit einer schrittweisen Senkung der Reallöhne einzel-
ner Gruppen, mit sich bringen würde. 

Sie werden mir glauben, dass ich so einen merkwürdigen Vorschlag nicht leichthin in 
die Welt setze.“ (S. 264f) 

Damit rückt Hayek in die Nähe des Vorschlages von Rawls, dass das Augenmerk vor 
allem auf die unteren Stufen zu legen sei. Hayek geht aber nicht so weit wie Rawls, 
dass die unteren Stufen proportional mehr erhalten müssten. Er erkennt aber, dass 
es für bestimmte Gruppen eine schrittweise Senkung ihres Niveaus des Fortschritts 
geben wird. Das Risiko der Lücke also ist bei Hayek präsent. Dieses Risiko wird auch 
dann virulent, wenn man in Rechnung stellt, dass Marktpreise und Marktlöhne auch 
von der spezifischen Verhandlungsmacht der Marktteilnehmer abhängen. Dies aber 
ist auf dem Arbeitsmarkt vor allem auch eine Funktion der allgemeinen Bildung und 
Ausbildung und der beruflichen Bildung. Damit aber kommen wir unweigerlich zu 
Rawls. Hayek diskutiert Markteingriffe, obwohl er als Liberaler Markteingriffe prinzipi-
ell ablehnt. Rawls betrachtet das Problem der Gerechtigkeit auf einer höheren Ebene 
und kann somit Ansätze ermöglichen, ohne wie Hayek Markteingriffe zu verlangen. 
So gesehen ist Rawls der Liberalere von Beiden. In unserem Modell kommt es auf 
die Gesinnungsethik der Politik an. Wir postulieren das Prinzip der Gerechtigkeit 
nach Rawls. Es liegt in der integeren Politik, Maßnahmen zu entwickeln, die nicht die 
Effizienz des „besten Systems auf Basis des besten objektiven Wissens“ zerstört, 
sondern bei allen politischen Maßnahmen das Gerechtigkeitsprinzip nach Rawls zur 
Geltung bringen, was immer diese Maßnahmen sind. Nur durch das Rawls’sche Ge-
rechtigkeitsprinzip in der Weber’schen Gesinnungsethik der Politik kann das Risiko, 
dass es spürbare große Lücken in der Stufenleiter des Fortschritts gibt, reduziert 
werden. Nur so entsteht ein System, das nach Hayek gerecht ist. 

Dass Hayek das Rawls’sche Prinzip implizit unwissend auch vertritt, zeigt sich einem 
Zitat aus der „Verfassung der Freiheit“, das sich mit dem Ende des Wohlstands-
wachstums beschäftigt. „Irgendwann in der Zukunft, wenn nach einer langen Zeit 
weltweiter Hebung des materiellen Wohlstands die Kanäle, durch die er sich ausbrei-
tet, so voll gefüllt sind, dass selbst bei Verlangsamung der Vorhut die Letzten noch 
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eine Weile mit unverminderter Geschwindigkeit nachrücken können, werden wir es 
vielleicht wieder in unserer Macht haben, zu wählen, ob wir in diesem Tempo weiter-
gehen wollen.“ (S. 64) Also je höher der Reichtum einer Gesellschaft desto wichtiger 
wird nach Hayek Rawls. 

Hayek wollte in diesem 3. Kapitel zeigen, was man nicht tun darf, wenn man das bes-
te System des Fortschritts nicht gefährden will. Also vor allem keine Eingriffe in die 
Grundmechanismen des Systems, z.B. aus Gerechtigkeitsgründen. Rawls zeigt wie 
das geht, Gerechtigkeit und bestes System. Es ist die Gesinnungsethik der Politik. 

Neuere Entwicklungen in unserer Zeit zeigen sogar, dass man das System schwächt, 
wenn man nicht die Weber’sche Gesinnungsethik mit Rawls praktiziert. Nicht Ge-
rechtigkeit, sondern Ungerechtigkeit, also der Verstoß gegen das Gerechtigkeitsprin-
zip nach Rawls, gefährdet das System. In der FAZ vom 15.10.2017 wird eine These 
des IWF präsentiert, wonach Ungleichheit das Wirtschaftswachstum negativ beein-
trächtigt. Wir würden sagen, dass eine nicht-integere Politik das Wirtschaftswachs-
tum gefährdet. Wie argumentiert der IWF, der eigentlich als streng libertär gilt und 
sich kaum um Einkommensungleichheit geschert hat? 

„Das müsse die Regierungen beunruhigen, denn Ungleichheit schade dem sozialen 
Zusammenhalt und begünstige politische Polarisierung – mit der gefährlichen Folge, 
dass Wachstum dann nicht mehr nachhaltig sei. Wenn große Teile der Bevölkerung 
nicht in den Genuss der Früchte des Wirtschaftswachstums kommen, zugleich aber 
durch Importkonkurrenz und technischen Wandel ihre Arbeitsplätze und ihr Einkom-
men bedroht sehen, dann befürworten sie eine Politik der Abschottung, die Barrieren 
für Einwanderung und Einfuhren erhöht.“ Dies entspricht auch unserem Bild oben, 
wenn wir Popper widersprechen bei der Frage, ob und wann ein Mehrheitswahlrecht 
nach angelsächsischem Muster die Auslesefunktion des politischen Wettbewerbs-
prozesses verbessert. Ist eine Gesellschaft gespalten, so unser Argument, dann ist 
ein Mehrheitswahlrecht inferior. Dies aber ist genau die Analyse des IWF, nicht zu-
letzt angewandt auf die USA mit Trump. In diesen vom IWF gemeinten Fällen hat der 
freie Arbeitsmarktmechanismus unter Missachtung der Gerechtigkeitsregel nach 
Rawls zu einer großen Lücke in der Hayek’schen Stufenleiter des Fortschritts ge-
führt. 

Im 4. Kapitel über ‚Freiheit, Vernunft und Überlieferung‘ geht Hayek auf eine seiner 
zentralen Fragen ein: Ist die spontane Ordnung eine Ordnung der menschlichen Ver-
nunft oder eine überlieferte Ordnung? Einleitend zitiert Hayek Tocqueville: „Nichts ist 
fruchtbarer an Wundern, als die Kunst, frei zu sein; aber nichts ist schwieriger, als die 
Lehrzeit der Freiheit … Die Freiheit wird gewöhnlich inmitten von Stürmen geboren, 
sie setzt sich mühsam inmitten des Bürgerhaders fest, und ihre Wohltaten erfahren 
wir erst, wenn sie schon alt ist.“ (S. 65) Interessant ist der darin verborgene Duktus 
des Heilsversprechens in der Zukunft, der auch in dem Zitat auf S. 64 bei Hayek ent-
halten ist. Diesem Duktus muss hier widersprochen werden. Die spontane Ordnung 
nach Hayek als auch unser Demokratiesystem sind Systeme der Unvollständigkeit, 
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vergleicht man sie mit dem Arrow-Debreu-Allgemeinen Gleichgewicht, das in seiner 
reinen Form ein System der Vollständigkeit ist. In einem vollständigen System muss 
man nichts lernen, da man alles für alle Zeit schon weiß. Unvollständigkeit per se 
bedeutet, dass es keinen Zustand der Vollständigkeit in der Zukunft gibt. Das heißt, 
dass man in unvollständigen Systemen stets lernen muss. Die Lehrzeit der Freiheit 
hört nie auf. Die Welt verändert sich ununterbrochen und man muss somit die Frei-
heit immer wieder neu lernen. Eine existierende Menschheit erbt eine Ordnung, die 
sie stets anpassen muss, indem sie stets lernt. Lernen aber heißt, die eigene Ver-
nunft anzuwenden. Damit ist Vernunft und Überlieferung kein Widerspruch, sondern 
eine Einheit. Angewandt auf unsere Politikfrage heißt dies, dass die Politik mit Integ-
rität handeln muss. Dies impliziert nach unserem Modell und nach Weber eine Ve-
rantwortungsethik und eine Gesinnungsethik wie oben beschrieben. Dies bedeutet, 
dass überlieferte Prinzipien erhalten aber auch durch neue Prinzipien verbessert 
werden müssen. Was Hayek dazu in seinem 4. Kapitel sagt, siehe nachfolgende Dis-
kussion. 

In folgendem Zitat formuliert Hayek seine Überzeugung bezüglich der Rolle der Ver-
nunft und der evolutorischen Entwicklung bei der Bildung von Ordnungen. „Der 
durchschlagende Erfolg der politischen Lehren, die aus der französischen Tradition 
stammen, ist wahrscheinlich der großen Anziehung zuzuschreiben, die sie auf den 
Stolz und Ehrgeiz des Menschen ausüben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die 
politischen Schlussfolgerungen der beiden Schulen aus verschiedenen Vorstellungen 
vom Wirken der Gesellschaft abgeleitet sind. In dieser Hinsicht legten die britischen 
Philosophen die Grundlagen für eine wohlbegründete und im Wesentlichen gültigen 
Theorie, während die rationalistische Schule einfach völlig unrecht hatte.“ (S. 69) 

Dass die schottischen Moralphilosophen die Grundgedanken der Evolution im sozia-
len Bereich entwickelt und Darwin diese Prinzipien auf die Natur angewandt hat, ist 
bekanntes Wissen. Und dass die liberalen Ökonomen, nicht zuletzt auch durch 
Hayek, daraus theoretische Prinzipien der spontanen Ordnung resp. der Katallaxie 
entwickelten, ist auch bekannt. Diese Tradition, auch dies ist bekannt, hat sich vor 
allem auch in den angelsächsischen Wirtschaften über die Zeit realisiert. So gesehen 
muss man Hayek Recht geben, wenn er die britischen Philosophen hervorhebt als 
die Väter unseres heutigen wirtschaftsliberalen Denkens.  

Eine kontradiktorische Gegenüberstellung dieser Denkweise mit den französischen 
Denkern und deren rationalistisches Menschenbild erscheint jedoch unangemessen. 
Insbesondere wenn es so ironisch geschieht wie in folgendem Zitat von Hayek, in 
dessen Zusammenhang er sich auch auf v. Mises bezieht: „Diese Idee, dass ver-
nunftbegabte Menschen sich zusammensetzen und überlegen, wie die Welt neu ge-
staltet werden kann, ist vielleicht das charakteristischste Ergebnis dieser Plan-
Theorie. Sie hat ihren vollkommenen Ausdruck gefunden, als der führende Theoreti-
ker der französischen Revolution, Abbé Sieyès, die revolutionäre Versammlung er-
munterte, ‚so zu handeln, als ob sie gerade aus dem Naturzustand hervorgegangen 
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und zusammengekommen wären, um einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen‘.“ 
(S. 70)  

Dem kann nur mit folgendem Bild begegnet werden: Während die Magna Charta als 
Paradebeispiel der Entwicklung zur Demokratie lediglich dazu erforderlich war, dass 
die Fürsten, also die zweite Ebene der englischen Aristokratie, ihr Recht gegenüber 
dem König, also der ersten Ebene der englischen Aristokratie, ihren Reichtum zum 
Nutzen ihres eigenen Glücks anzuwenden zu dürfen und nicht zum Nutzen des 
Glücks des Königs durchsetzen konnten, mussten die Franzosen nach der Revoluti-
on des Volkes insgesamt gegenüber der Aristokratie insgesamt einen Weg finden, 
eine völlig neue Ordnung zu organisieren. In England ging also die Ordnung wie ge-
habt weiter, während in Frankreich eine völlig neue Ordnung zu schaffen war, ohne 
dass es dafür Vorbilder geben konnte. Das Bild mit dem Gesellschaftsvertrag war 
also ein geniales Narrativ, um dem ratlosen befreiten Volk den Weg zu einer neuen 
Ordnung zu geben. Der Gesellschaftsvertrag war also damals und ist es auch noch 
heute eine theoretische Fiktion, um theoretisch und darauf aufbauend praktisch über 
die Gesellschaftsordnung zu reden, ohne eine nicht-vorhandene Überlieferung oder 
eine fiktive Evolutionsgeschichte zu bemüßigen.  

Um diese kontradiktorische Geschichte von Briten und Franzosen zu überwinden, ist 
es sinnvoll, sowohl Überlieferung durch Evolution als auch Rationalität durch Kom-
munikation als die treibenden Kräfte der Ordnungsentwicklung zu betrachten. Man 
braucht Beides „Vernunft und Überlieferung“. Dem stimmt Hayek auch zu, wenn er 
sagt: „“Sie wussten, dass Institutionen und Überlieferungen notwendig waren, um die 
gegensätzlichen Interessen aufeinander abzustimmen.“ (S. 75) Dabei kann und muss 
unterstellt werden, dass Institutionen rationale Produkte der Gesellschaft sind, also 
Ergebnis menschlicher Vernunft. Um die Brücke zu unserem Modell zu schlagen, 
stellen Überlieferungen als Regeln des menschlichen Miteinanders „Integrität“ dar, 
während Institutionen als Elemente der Rechtsordnung „Integritätssubstitute“ sind. 
Dies passt zu der Äußerung von Hayek: „Unter den Konventionen und Gebräuchen 
des menschlichen Verkehrs sind die Moralregeln die wichtigsten, doch keineswegs 
die einzigen, die Bedeutung haben.“ (S. 78) „Es ist eine Tatsache, die all die großen 
Vorkämpfer der Freiheit, außerhalb der rationalistischen Schule, nicht müde werden 
zu betonen, dass Freiheit ohne tiefeingewurzelte moralische Überzeugungen niemals 
Bestand gehabt hat und dass Zwang nur dort auf ein Mindestmaß herabgesetzt wer-
den kann, wo zu erwarten ist, dass die Individuen sich in der Regel freiwillig nach 
gewissen Grundsätzen richten.“ (S. 79)  

Um dies wieder in die Sprache unseres Modells zu setzen, gilt: Um Freiheit in ihre 
natürlichen Grenzen zu setzen, braucht es einen fiktiven Gesellschaftsvertrag, der 
die unabdingbaren Überlieferungen der Integrität und ersatzweise die unabdingbaren 
Institutionen der Integritätssubstitute in Kraft setzt. Darin also sind also alle drei Ele-
mente enthalten: Der fiktive Gesellschaftsvertrag als Basis der Freiheit, die Überliefe-
rungen in Form der Integrität und die Vernunft in Form der Institutionen resp. der In-
tegritätssubstitute. Für eine gelingende Ordnung braucht man also drei Elemente. Sie 
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sind keine grundsätzlichen Gegensätze, sondern wirken als Komplementäre wie eine 
Einheit. Dies erlaubt uns, Hayek als Zustimmer unseres Modells der Demokratie zu 
sehen. Damit ist auch eine Rehabilitierung von Rousseaus Gesellschaftsvertrag und 
der französischen Rationalisten im Einklang mit den englischen Evolutionisten gelun-
gen. Den französischen Revolutionären ist wenig gedient, sie auf die Evolution der 
nächsten 300 Jahre zu vertrösten. Sie mussten schnell eine neue Ordnung schaffen. 
Oder sollte man ihnen von der Revolution abraten?  

Auch weitere Äußerungen von Hayek in diesem Kapitel können nur kritisch betrach-
tet und in die Sprache unseres Modells übertragen werden. „Das läuft darauf hinaus 
zu sagen, dass unser Handeln von einem vollen Verständnis des Funktionierens des 
sozialen Prozesses geleitet sein soll, und dass es unser Ziel sein soll, auf Grund be-
wusster Abschätzung der konkreten Tatsachen der Situation ein voraussehbares Er-
gebnis hervorzubringen, das sie das ‚sozial Gute‘ nennen.“ (S. 83) Wenn Hayek un-
ter ‚Handeln‘ Politik meint, dann muss die Vernunft unter Nutzung des besten objekti-
ven Wissens über die Prozesse der Ordnung angewandt werden, auch wenn dabei 
herauskommen sollte, dass nicht neue Regeln, sondern alte überlieferte Regeln das 
Ziel am besten erreichen. Das sozial Gute ist das, was der Gesellschaftsvertrag als 
Auftrag an die Politik gibt. Oder meint Hayek, dass Politik gar nichts tun darf, da sie 
ja Vernunfthandeln darstellt?  

Am Schluss seines 4. Kapitels kommt Hayek uns wieder sehr entgegen. „Der hier 
vertretene Antirationalismus darf aber nicht als Irrationalismus oder eine Berufung 
auf Mystizismus verstanden werden. Wir vertreten hier nicht die Abdankung der Ver-
nunft, sondern eine rationale Überprüfung des Bereichs, in dem es angemessen ist, 
die Vernunft einzusetzen. Ein Teil des Arguments ist, dass ein solcher sinnvoller Ge-
brauch der Vernunft nicht den Gebrauch der überlegenden Vernunft in möglichst vie-
len Fällen bedeutet. In Gegensatz zum naiven Rationalismus, der unsere gegenwär-
tige Vernunft als etwas Absolutes behandelt, müssen wir die Bemühungen fortset-
zen, die David Hume begann, wenn er ‚gegen die Aufklärung ihre eigenen Waffen 
richtete‘ und es unternahm, ‚die Ansprüche der Vernunft durch Anwendung rationaler 
Analyse zu zügeln‘. … Das heißt, dass wir, bevor wir versuchen können, die Gesell-
schaft vernünftig umzugestalten, ihr Funktionieren verstehen müssen.“ (S. 87) Hayek 
spricht auch vom „schrittweisen, nicht totalen Aufbau“ (S. 88).  

Damit aber ist unser Demokratiemodell vollständig bestätigt. Die offene Gesellschaft 
nach Popper muss ihre Ordnung, die politische und die ökonomische, ständig an die 
Veränderung der Umwelt anpassen. Dies verlangt das beste objektive Wissen nach 
Popper. Das aber ist genau das, was unser Demokratiemodell schafft. Integere Poli-
tik muss als Verantwortungsethik die Freiheit in der Gesellschaft sichern, was nach 
Dahrendorf die Schaffung von Lebenschancen bedeutet. Die Gesinnungsethik der 
Politik muss Gerechtigkeit nach Rawls schaffen, was die Anwendung besten objekti-
ven Wissens bei der Gestaltung des Wirtschaftssystems bedeutet. Und die Gesin-
nungsethik muss durch die Mill’sche Meinungsfreiheit das objektive Wissen stetig 
verbessern, wobei die integere Wissenschaft eine zentrale Rolle spielt. Dies alles ist 
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in unserem Modell im fiktiven Gesellschaftsvertrag nach Rousseau so festgelegt. 
Kern der Hayek’schen Überlieferung ist die Integrität nach Jensen und Kern der 
Hayek’schen Vernunft sind Institutionen der Rechtsordnung als Integritätssubstitute. 

Im 5. Kapitel „Verantwortung und Freiheit“ spricht Hayek die Rolle der Integrität für 
die Freiheit in Gesellschaft an, ohne den Begriff der „Integrität“ explizit zu verwenden. 
„Freiheit bedeutet nicht nur, dass der Mensch sowohl die Gelegenheit als auch die 
Last der Wahl hat; sie bedeutet auch, dass er die Folgen seiner Handlungen tragen 
muss und Lob und Tadel dafür erhalten wird. Freiheit und Verantwortung sind Un-
trennbar.“ (S. 89) Hayek meint hier eher die Verantwortung sich selbst gegenüber 
bezüglich der Folgen der eigenen Entscheidung und spricht nicht von den Folgen der 
eigenen Handlungen bei Anderen. Wenn man aber von Freiheit und Verantwortung 
redet, muss man beide Arte der Folgen der eigenen Handlung betrachten. Nimmt 
man die Definition des „Wortes“ der Integrität bei Jensen ernst, dann stellt Handeln in 
Freiheit das Wort der Integrität dar. Es gilt gegenüber Anderen und es gilt gegenüber 
einem selbst, was Jensen „One-self Integrity“ nennt. Damit sagt Hayek implizit, dass 
Freiheit ohne Integrität nicht funktioniert. Ein sehr schöner Beweis unseres Modells. 

In seinen weiteren Äußerungen zählt Hayek implizit alle relevanten Aspekte des In-
tegritätskonzeptes von Jensen auf. „Verantwortung ist vor allem ein Rechtsbegriff 
geworden“ (S. 95) Sollte Hayek damit sagen, dass man nur zur Verantwortung gezo-
gen werden kann, wenn man gegen das Recht verstößt, dann muss Hayek vorge-
worfen werden, dass sein Verantwortungsbegriff viel zu eng ist. Das Jensen’sche 
Integritätsmodell zeigt uns, dass Verantwortung auch schon herrscht, wenn man sein 
Wort gibt und es nicht hält. Jensen nennt dies „sein Wort ehren“ wenn man es nicht 
halten kann. „Sie ist natürlich nicht weniger ein Moralbegriff, ein Begriff, der unseren 
Vorstellungen von den moralischen Pflichten eines Menschen zugrunde liegt.“ (S. 95) 
„Sein Umfang schließt aber beträchtlich mehr in sich, als was wir gewöhnlich mora-
lisch nennen. Unsere ganze Einstellung gegenüber dem Funktionieren unserer sozia-
len Ordnung …“ (S. 95) Auch hier gibt Jensen eine klare Antwort. Neben der Achtung 
der Rechtsordnung des respektiven Rechtsraumes, der Achtung der akzeptierten 
Normen der respektiven Gesellschaft, also die Moral, ist es vor allem auch die Ethik 
als die Achtung der akzeptierten Normen einer Gruppe, die wir vor allem als Berufs-
ethik verstanden wissen wollen. Denn nur wenn Alle im weitesten Sinn ihre Berufs-
ethik ernst nehmen und danach handeln, kann eine freie Gesellschaft im Sinne des 
besten Systems auf Basis des besten objektiven Wissens funktionieren. Dies bestä-
tigt auch Hayek: „Eine freie Gesellschaft verlangt wahrscheinlich mehr als eine ande-
re, dass die Menschen in ihrem Handeln von Verantwortungsbewusstsein getragen 
werden, das über die vom Gesetz auferlegten Pflichten hinausgeht, … „ (S. 95) Da-
mit aber ist Hayek bei Jensen, was die folgende Abbildung aus dem Integritätskon-
zept suggeriert:  
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„Gewiss setzen wir uns der Kritik anderer aus, wenn wir etwas tun, was ihnen miss-
fällt. Aber der Hauptgrund, warum wir für unsere Entscheidungen voll verantwortlich 
gemacht werden sollen, ist, dass dies unsere Aufmerksamkeit auf jenes Geschehen 
lenken wird, das von unseren Handlungen abhängt.“ (S. 99) Dies heißt aber nichts 
anderes, als dass Integrität nur bewahrt werden kann, wenn man sein Wort ehrt, 
wenn man es nicht halten kann. Sowohl gegenüber Anderen, als auch gegenüber 
sich selbst.  

Mit anderen Worten meint Hayek, dass eine freie Gesellschaft nur funktionieren 
kann, wenn Integrität und Integritätssubstitute herrschen. Hayek gibt Jensen recht: 
„Integrity. Without it Nothing Works.“ Nicht einmal eine Hayek‘sche freie Gesellschaft. 

Auch was die Frage der Lebenschancen nach Dahrendorf anbelangt, kann Hayek als 
Kronzeuge auftreten. „Eine freie Gesellschaft kann nicht mehr bieten als eine Gele-
genheit, eine geeignete Stelle zu suchen, mit all dem Risiko und der Ungewissheit, 
mit dem die Suche nach einem Markt für die eigenen Fähigkeiten verbunden ist.“ In 
diesem Postulat Hayeks steckt die ganze Brisanz des integeren Demokratiesystems. 
Wenn dies alles ist, was eine freie Gesellschaft ihren Bürgern bieten kann, dann 
müssen die Bürger aber auch erwarten, dass die freie Gesellschaft diese Lebens-
chancen auch wirklich bietet. Wenn sie dies nicht kann, was bietet sie dann? Nichts 
und ist somit potentiell irrelevant, was sich heute partiell ja auch im Rechtspopulis-
mus andeutet. Freiheit in Gesellschaft, so Dahrendorf, bedeutet Lebenschancen für 
die Bürger.  Unsere Sicht der Verantwortungsethik der Politik im Sinne der Lebens-
chancen wird hiermit eindrucksvoll bestätigt. 

Hayek schränkt die Verantwortlichkeit sinnvollerweise ein, um sie wirkungsvoller zu 
machen. „Um wirkungsvoll zu sein, muss die Verantwortlichkeit sowohl bestimmt als 
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auch begrenzt sein.“ (S. 102) Aber was heißt dies in spezifischen Situationen? Und 
wer entscheidet über die Begrenzung? Ist dies nicht ein Freifahrtschein, die Verant-
wortung abzulehnen? Das „Wort“ der Integrität, wie dies mit Wort-1 bis Wort-6 (siehe 
Anhang) definiert wird, schafft Klarheit über die Bestimmtheit und Begrenzung. Ohne 
Integrität ist Bestimmtheit und Begrenzung nicht operational. 

„Verantwortung muss, um wirkungsvoll zu sein, persönliche Verantwortung sein. In 
einer freien Gesellschaft kann es keine kollektive Verantwortung der Mitglieder einer 
Gruppe als solcher geben, außer sie haben sich durch Verabredung alle persönlich 
und einzeln verantwortlich gemacht.“ (S. 102) Diese Einschränkung ist theoretisch 
und praktisch gefährlich und entspricht einem extrem libertären Gesellschaftsbild, in 
dem es keine Gesellschaft, sondern nur Individuen gibt. Integrität von Personengrup-
pen und von Organisationen wie z.B. Firmen ist genauso entscheidend für das Funk-
tionieren einer freien Gesellschaft wie die Integrität von Individuen. Hinzu kommt die 
Integrität von Systemen, wie z.B. Bankensystem, Kapitalmarkt, Rechtssystem und 
technische Systeme. Hier ist die Politik verantwortlich als Kern des Demokratie-
Systems.  

„So sehr wir das Verschwinden jener engen Interessengemeinschaften und ihre Er-
setzung durch ein weitgespanntes Netz von begrenzten, unpersönlichen und vorü-
bergehenden Beziehungen bedauern, können wir nicht erwarten, dass das Gefühl 
der Verantwortung für das Bekannte und Vertraute durch ein ähnliches Gefühl für 
das Entfernte und nur theoretisch Bekannte ersetzt wird. Wir können echte Sorge um 
das Schicksal des vertrauten Nachbarn fühlen und werden gewöhnlich wissen, wie 
zu helfen ist, wenn Hilfe gebraucht wird; aber wir können nicht in derselben Weise für 
die Tausenden oder Millionen Unglücklicher fühlen, die wir in der Welt wissen, deren 
persönliche Umstände wir aber nicht kennen.“ Hier dokumentiert Hayek ein sehr ver-
engtes Bild, was eine freie Gesellschaft ausmacht. Bezogen auf eine nationale Sou-
veränität zeigt sich hier die Bedeutung eines integeren Demokratie-Systems, in dem 
Politik und Wissenschaft, aber auch Journalismus und, wie wir oben gesehen haben, 
auch Wähler sein, ein Beruf ist, den auszuüben Integrität erforderlich macht. Was 
den Politiker anbelangt, verlangt die Integrität des Berufspolitikers in der Demokratie, 
dass er nach Weber Verantwortungsethik und Gesinnungsethik besitzt. Wir haben 
sie oben beschrieben mit Lebenschancen nach Dahrendorf, Gerechtigkeit nach 
Rawls und Meinungsfreiheit nach Mill, die durch die Zurverfügungstellung von öffent-
lichen Gütern und einer Rechtsordnung mit Integritätssubstituten realisiert werden. 

Im 6. Kapitel spricht Hayek über die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit in einer 
freien Gesellschaft. Aus unserer Sicht ist sie gegeben durch die Verantwortungsethik 
mit Lebenschancen nach Dahrendorf und die Gesinnungsethik mit Gerechtigkeit 
nach Rawls. Handeln Politiker nach dieser Weber’schen Ethik ist eine Umverteilung 
nicht erforderlich und die Kritik von Hayek an den Ideen der sozialen Gerechtigkeit 
oder dem Gleichheitsideal der französischen Revolution wird irrelevant. 
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Im 7. Kapitel geht Hayek auf die These ein, dass Demokratie die Herrschaft der 
Mehrheit über das ganze Volk meine. Interessanterweise hat auch Rousseau in sei-
nem Gesellschaftsvertrag diesem Thema der Mehrheitsentscheidung ausführliche 
Gedanken gewidmet. Auf diesen Zusammenhang zwischen Hayek und Rousseau ist 
näher einzugehen.   

Um die Sicht Hayeks angemessen betrachten zu können, soll ein längeres Zitat aus 
dem 7. Kapitel dienen. „Gleichheit vor dem Gesetz führt zu der Forderung, dass auch 
alle Menschen gleichermaßen an der Gesetzgebung beteiligt seien. Hier treffen der 
traditionelle Liberalismus und die demokratische Bewegung zusammen. Ihre Haupt-
anliegen sind jedoch verschieden. Der Liberalismus sieht die Hauptaufgabe in der 
Beschränkung der Zwangsgewalt jeder Regierung, sei sie demokratisch oder nicht; 
der dogmatische Demokrat dagegen kennt nur eine Beschränkung der Staatsgewalt 
und das ist die Meinung der jeweiligen Majorität. …  

Wie die meisten Wörter in unserem Gebiet wird auch das Wort ‚Demokratie‘ oft in 
einem weiteren und unbestimmteren Sinn gebraucht. Wenn es aber in der strengen 
Bedeutung zur Bezeichnung einer Regierungsform – nämlich der Herrschaft der 
Mehrheit – gebraucht wird, bezieht es sich auf ein anderes Problem als das des Libe-
ralismus. Der Liberalismus ist eine Lehre über den zulässigen Inhalt der Gesetze, die 
Demokratie ist ein Grundsatz über das Verfahren, in dem bestimmt wird, was als Ge-
setz zu gelten hat. Der Liberalismus betrachtet es als wünschenswert, dass nur das 
Gesetz sein soll, was die Mehrheit anerkennt, aber er glaubt nicht, dass das deswe-
gen immer ein gutes Gesetz sein wird. Sein Ziel ist, die Mehrheit zu überreden, in der 
Gesetzgebung gewissen Grundsätzen zu folgen. Er anerkennt die Mehrheitsregie-
rung als eine Methode der Entscheidung, aber nicht als eine Autorität, die sagen 
kann, wie die Entscheidung ausfallen soll. Für den doktrinären Demokraten dagegen 
bildet die Tatsache, dass die Mehrheit etwas will, einen ausreichenden Grund, es 
auch für gut zu halten; für ihn bestimmt der Mehrheitswille nicht nur, was Gesetz ist, 
sondern auch, was ein gutes Gesetz ist.“ (S. 125f) 

Mit diesen Gedanken Hayeks stellt er sich, ob gewollt oder nicht, ganz in die Denk-
welt Rousseaus. Wenn Hayek von den Grundprinzipien redet, meint Rousseau den 
Gesellschaftsvertrag. Beides, die Grundprinzipien aus der Überlieferung und der Ge-
sellschaftsvertrag, sind nicht Ergebnis einer Mehrheitsentscheidung, sondern sie sind 
fiktiv gültig für eine Gesellschaft. Und Beides, die Grundprinzipien des Liberalismus 
und der Gesellschaftsvertrag von Rousseau, sind die Oberziele der Gesellschaft, die 
erst durch Politik erreicht werden sollen. Die Politik ist nach demokratischen Prinzi-
pien organisiert und das Mehrheitsprinzip, ob einfache oder qualifizierte Mehrheit, ist 
darin das Verfahren, wie politische Maßnahmen zur Erreichung der Oberziele der 
Gesellschaft erreicht werden sollen. So ist Hayek zu verstehen und genauso sieht 
auch Rousseau das Verhältnis von Gesellschaftsvertrag und Mehrheitsprinzip. Der 
Souverän bei Rousseau ist fiktiv die Gesellschaft der Bürger, der den fiktiven Gesell-
schaftsvertrag etabliert. Dies ist ein didaktisches Bild, um ein Bild zu bekommen, wa-
rum der Gesellschaftsvertrag ein Unikat aber bestimmend für die Gesellschaft ist. 
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Hayek spricht von den überlieferten Grundprinzipien. Aber wie diese Grundprinzipien 
entstehen, außer durch die soziale Evolution, dafür hat er auch kein besseres didak-
tisches Bild. Bei Rousseau sitzen die Bürger nach der Revolution zusammen und 
diskutieren den Gesellschaftsvertrag. Bei Hayek basteln Hunderte von Generationen 
an Grundprinzipien nach der Methode von Versuch und Irrtum. Beide Bilder sind inte-
ressante theoretische Konstruktionen, die aber einer gegebenen Generation einer 
Gesellschaft nicht wirklich helfen, ihre Grundverfassung mit den Oberzielen ihrer Ge-
sellschaft zu definieren. Da stimmt das Bild von Rousseau fasst eher mit der realen 
Welt der freien Gesellschaft überein. 

„So überzeugend auch die allgemeinen Argumente für die Demokratie sind, sie ist 
kein letzter oder absoluter Wert und muss danach beurteilt werden, was sie leistet. 
Sie ist wahrscheinlich die beste Methode, gewisse Ziele zu erreichen, aber nicht ein 
Ziel an sich. Obwohl das demokratische Verfahren wahrscheinlich überall dort gut ist, 
wo es offensichtlich ist, dass gemeinsames Handeln erforderlich ist, muss die Frage, 
ob es wünschenswert ist, den Bereich kollektiver Entscheidungen zu erweitern, aus 
anderen Gründen als dem Prinzip der Demokratie als solchem entschieden werden.“ 
(S 128f) Demokratie ist ein Mittel und kein Zweck, so auch unser Modell oben. Nach 
Rousseau soll Politik den Gesellschaftsvertrag erfüllen, wobei Politik nach demokra-
tischen Prinzipien und Gesellschaftsvertrag als langfristige Grundsätze und Grund-
prinzipien zu verstehen sind.  

„Die demokratische Überlieferung und die liberale Überlieferung stimmen also darin 
überein, dass überall dort, wo staatliche Aktion erforderlich ist, und insbesondere, 
wenn zu erzwingende Regeln festgelegt werden müssen, die Entscheidung von der 
Mehrheit getroffen werden soll.“ (S. 129) Dies entspricht unserem Modell der öffentli-
chen Güter einerseits und der Integritätssubstitute der Rechtsordnung andererseits. 
Die „langfristigen Grundsätze“ und die „allgemeinen Grundsätze“ (S. 129) von Hayek 
entsprechen somit genau dem Gesellschaftsvertrag nach Rousseau.  

„Doch die demokratische Entscheidung hat Autorität dadurch, dass sie von der 
Mehrheit einer Gemeinschaft getroffen ist, die durch bestimmte, den meisten Mitglie-
dern gemeinsamen Ansichten zusammengehalten wird; und es ist notwendig, dass 
sich die Mehrheit in diese Prinzipien fügt, auch wenn es vielleicht in ihrem Interesse 
wäre, sie zu durchbrechen. Es ist ohne Belang, dass diese Ansichten früher als ‚Na-
turrecht‘ oder ‚Gesellschaftsvertrag‘ dargestellt wurden, Begriffe, die uns heute nicht 
mehr viel bedeuten. Das Wesentliche bleibt bestehen: Es ist die Anerkennung sol-
cher gemeinsamen Prinzipien, die aus einer Gruppe von Menschen eine Gemein-
schaft macht.“ (S. 129) Damit aber ist der Schulterschluss zwischen Hayek und 
Rousseau gelungen.  

Hayek nennt drei Argumente für Demokratie als Mittel zum Zweck. „Das erste ist, 
dass wann immer von mehreren widerstreitenden Meinungen eine vorherrschen 
muss und eine bestimmte, wenn nötig auch mit Gewalt zum Sieg gebracht werden 
soll, es zur Bestimmung, welche die größere Unterstützung hat, billiger ist, die Stim-
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men zu zählen, als zu kämpfen.“ (S. 131) Dies entspricht auch Poppers Aussage, 
dass Demokratie nur ein Ziel hat, den Machtwechsel unblutig zu erreichen. Was hier 
aber fehlt, ist die Meinungsfreiheit nach Mill, die zum Ziel hat, das Meinungswissen 
der Menschen zu verbessern, denn dass eine Meinung die Mehrheit hat, sagt nichts 
darüber aus, ob es de facto die bessere Meinung ist. „Das zweite Argument … ist, 
dass Demokratie ein wichtiger Bürge für die persönliche Freiheit ist.“ (S. 131) Diese 
Aussage ist definitionsschwach, da hierbei nicht erklärt wird, was persönliche Freiheit 
ist. Es fehlt, was wir in unserem Modell die Weber’sche Verantwortungsethik des Po-
litikers genannt haben: Freiheit in Gesellschaft durch Lebenschancen nach Dahren-
dorf. „Das dritte Argument beruht auf der Wirkung, die das Bestehen demokratischer 
Einrichtungen auf das Niveau des Verständnisses für die öffentlichen Angelegenhei-
ten hat. … Es ist das immer wiederkehrende Argument in Tocquevilles großem Werk 
‚Demokratie in Amerika‘, dass die Demokratie die einzig wirksame Methode ist, die 
Mehrheit zu erziehen. Das ist heute ebenso wahr wie zu seiner Zeit.“ (S. 132f) Diese 
Aussage aber passt überraschenderweise genau zu unserem Bild in unserem Mo-
dell. Alle müssen die gleiche Berufsethik wie der Politiker haben. Die Journalisten, 
die die Kommunikation zwischen Politik und Wähler herstellen. Damit diese Kommu-
nikation funktioniert, müssen die Journalisten die Berufsethik der Politiker 100% ver-
stehen und verinnerlichen. Damit aber der Wähler die Journalisten versteht, muss 
auch er die Berufsethik des Politikers zu 100% verstehen und verinnerlichen. Des-
halb haben wir oben gesagt, dass politisch Wählen auch ein Beruf mit der Berufs-
ethik des Politikers sei. Dann stimmt, was Hayek in seinem dritten Argument sagt. 

„Dass die Regierung von der Meinung der Mehrheit geleitet werden soll, hat nur Sinn, 
wenn diese Meinung von der Regierung unabhängig ist. … Es wird ziemlich überein-
stimmend erkannt, dass aus diesem Grund Demokratie und Rede- und Diskussions-
freiheit untrennbar zusammengehören.“ (S. 133) Dies stimmt mit unserem Modell 
überein, in dem die Gesinnungsethik von Politik, Journalistik und Wähler die Mill’sche 
Meinungsfreiheit impliziert. Interessant ist auch eine Passage des Ersten Buches des 
Rousseau’sche Gesellschaftsvertrages. „Ich bin als Bürger eines freien Staates ge-
boren und Glied des Souveräns, und so schwach auch der Einfluss meiner Stimme 
auf die öffentlichen Angelegenheiten sein mag – mein Stimmrecht genügt, mir die 
Pflicht aufzuerlegen, mich darin zu unterrichten.“ (Rousseau, S. 5) Hier sieht sich 
Rousseau selbst als beruflicher Wähler mit der politischen Berufsethik, wie wir sie in 
unserem Modell postulieren. „Unser Wissen und unsere Einsichten machen nur des-
halb Fortschritte, weil es immer Menschen geben wird, die den Anschauungen der 
Mehrheit entgegentreten.“ (S. 134) Auch hier kommt die Mill’sche Meinungsfreiheit 
zum Tragen, sowie die politisch relevante Wissenschaft mit ihrer Weber’schen Be-
rufsethik in unserem Modell. 

Die Relevanz der Berufsethik der Wissenschaft wird auch in Folgendem deutlich. 
„Was die laufenden Geschehnisse betrifft, mag der direkte Einfluss des politischen 
Theoretikers unmerklich sein. Aber wenn seine Ideen durch die Arbeit der Historiker 
und Publizisten, Lehrer und Schriftsteller und allgemein der Intellektuellen gemein-
samer Besitz geworden sind, lenken sie die Entwicklung ganz entscheidend. Das 
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bedeutet nicht nur, dass neue Ideen gewöhnlich erst eine oder mehrere Generatio-
nen, nachdem sie zuerst ausgesprochen wurden, ihren Einfluss auf das politische 
Handeln auszuüben beginnen, sondern auch, dass sie, bevor die Beiträge des theo-
retischen Denkens solchen Einfluss ausüben können, einen langen Prozess der 
Auswahl und Modifikation durchmachen müssen.“ (S. 138) Hayek spricht nicht von 
der Wissenschaft im Allgemeinen, für die nach Weber eine Berufsethik der Wahrheit 
gilt, sondern von politischen Theoretikern. Das aber heißt doch, dass deren politisch 
und gesellschaftlich relevanten Ideen im Demokratiesystem verarbeitet werden müs-
sen. Dabei sind alle politischen Theoretiker, alle damit konfrontierten Journalisten 
und alle politisch und theoretisch interessierten Wähler angesprochen. Damit aber 
die neuen Ideen die Grundprinzipien der freien Gesellschaft resp. deren Gesell-
schaftsvertrag nicht verletzen, müssen alle Betroffenen eine Berufsethik aufweisen, 
die konsistent ist mit dem Gesellschaftsvertrag. Hayek spricht nicht davon, welche 
Anforderungen an das Demokratie-System zu stellen sind. Unser Modell des vertika-
len politischen Produktionsprozesses und der Integrität resp. der Berufsethik der 
Prinzipale und Agenten in diesen Produktionsprozessen zeigt klar die Bedingungen 
auf, damit das so vonstattengeht, wie es sich Hayek wünscht, wie er auch in den fol-
genden Passagen explizit formuliert.  

„Außer bei seltenen Gelegenheiten, wie verfassungsgebenden Versammlungen, ist 
der demokratische Vorgang der Diskussion und Mehrheitsentscheidung notwendig 
auf einen Teil des ganzen Rechts- und Staatssystems beschränkt. Diese stückwei-
sen Änderungen, die das zur Folge hat, können nur dann befriedigende und brauch-
bare Ergebnisse bringen, wenn sie von einer allgemeinen Vorstellung einer er-
wünschten Gesellschaftsordnung geleitet sind, von einem Gesamtbild der Welt, in 
der die Menschen leben wollen.“ (S. 139) Also braucht es einen Gesellschaftsvertrag, 
der sicherstellt, dass der demokratische Prozess in toto Integrität und die richtige Be-
rufsethik hat, wie dies unser Modell fordert. Und nochmal die Forderung nach einem 
Gesellschaftsvertrag: „Es ist zweifelhaft, ob eine Demokratie auf Dauer bestehen 
kann, wenn die große Mehrheit nicht zumindest eine gemeinsame allgemeine Vor-
stellung von der Gesellschaftsordnung hat, die sie wünscht.“ (S. 139)  

„Der Sozialphilosoph hat eine andere Aufgabe als der fachmännische Beamte, der 
den Willen der Mehrheit ausführt. Obwohl er sich nicht die Stellung eines ‚Führers‘ 
anmaßen darf, der entscheidet, was die Menschen denken sollen, ist es seine Pflicht, 
Möglichkeiten und Folgen gemeinsamen Handelns aufzuzeigen und umfassende 
Ziele der Gesamtpolitik vorzuschlagen, an die die Mehrheit noch nicht gedacht hat. 
… Der Sozialphilosoph, der findet, dass seine Anschauungen sehr populär sind, hat 
allen Grund zu bezweifeln, dass er seine Pflicht erfüllt.“ (S. 140) Auch hier ist es die 
Berufsethik des Wissenschaftlers ganz allgemein und die spezifisch politische Be-
rufsethik des politisch relevanten Wissenschaftlers ganz spezifisch. 

Es ist sicher sehr sinnvoll, an dieser Stelle der Diskussion der „Verfassung der Frei-
heit“ am Ende des „Ersten Teils“ und beim Übergang zum „Zweiten Teil: Freiheit und 
Gesetz“ einen Zwischenstand unseres Modells zu zeigen, der unserer Ansicht nach 
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den von Hayek bestätigten und von Hayek aber offengelassenen Teil unseres Mo-
dells dokumentiert. Dies zeigt folgende Abbildung schematisch: 

 

Danach deckt der „Erste Teil“ der „Verfassung der Freiheit“ nach Hayek lediglich die 
kursiv geschriebenen Teile des Modells ab. Definitionsgemäß stellt dies eine Unvoll-
ständigkeit des Hayek’schen theoretischen Demokratie-Systems dar, was nach Jen-
sen bedeutet, dass das Hayek’sche Demokratie-System keine Integrität hat. Dies soll 
als Hypothese gemäß den Überlegungen zum „Ersten Teil“ der „Verfassung der Frei-
heit“ nach Hayek verstanden werden. Es ist nun zu prüfen, ob der „Zweite Teil“ der 
„Verfassung der Freiheit“ an dieser These etwas ändern wird. 

In unserem Demokratie-Modell ist der Zwang des Staates zur Durchsetzung der 
Rechtsordnung mit ihren Integritätssubstituten erforderlich. Dies zeigt die folgende 
Graphik schematisch: 
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a) Kollektive Güter 
b) Rechtsordnung  (Integritätssubstitute)

Berufsethik (nach Weber) 
aller politisch relevanten 
Bürger der Gesellschaft

Α) Verantwortungsethik Freiheit durch Lebenschancen
B) Gesinnungsethik  Gerechtigkeit nach Rawls

Meinungsfreiheit nach Mill

Produktions‐
Theorie

Problem: Unvollständige 
Produktionsprozesse

1. Prinzipal‐Agent Beziehungen (inkl. one‐self) nach Jensen
2. Vertikale politische Wertschöpfungsketten
3. Agency Costs durch Unvollständigkeiten

Lösung: Vollständigkeits‐
mechanismen

1. Integrität nach Jensen
2. Berufsethik nach Weber
3. Legitimität nach Lamb
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Es zeigt sich, dass der Zwang des Staates auf Basis von Gesetzen erforderlich ist, 
um den Gesellschaftsvertrag zu erfüllen und Freiheit in Gesellschaft zu ermöglichen. 
Dies ist Aufgabe der Regierungsmehrheit resp. der Politiker, so wie es Hayek und 
auch Rousseau versteht. Es zeigt sich aber auch, dass die Rechtsordnung mit ihren 
Integritätssubstituten zwar fehlende Integrität im „besten Wirtschaftssystem“ heilen 
kann, dass sie aber fehlende Integrität bei Politikern, Wissenschaftlern, Juristen, 
Journalisten und Wählern nicht ersetzen kann, denn dies ist logisch unmöglich, da es 
sich um einen Zirkelschluss handeln würde.  

Damit aber ergibt sich ein starkes Argument dafür, die Hayek’schen überlieferten 
Regeln des gerechten Verhaltens nicht mit dem schwer nachzuvollziehenden didakti-
schen Konzept der „evolutorisch entstandenen und überlieferten Grundprinzipien“ zu 
beschreiben, sondern Rousseau folgend diese Regeln mit dem besser nachzuvoll-
ziehenden didaktischen Bild des „Gesellschaftsvertrag“ zu umschreiben, um damit 
klar zu machen, dass der (fiktive) Souverän als die Gemeinschaft aller Bürger diesen 
(fiktiven) Gesellschaftsvertrag entworfen und verabschiedet hat und ihn auch ge-
meinsam durchsetzen will, einschließlich der Zwangsgewalt des Staates. 

Im 9. Kapitel der „Verfassung der Freiheit“ offeriert Hayek eine Definition des Geset-
zes zum Schutz des Privateigentums, die auch als Definition von Integritätssubstitu-
ten gelten kann. „Da Zwang nur ausgeübt werden kann, wenn der Zwingende die 
wesentlichen Bedingungen für das Handeln des anderen Menschen in seiner Gewalt 
hat, kann er verhindert werden, indem dem Einzelnen die Sicherung eines privaten 
Bereichs ermöglicht wird, in dem er gegen solche Eingriffe geschützt ist. Die Sicher-
heit, dass bestimmte Umstände seiner Umgebung nicht von jemand anderem willkür-
lich geändert werden können, kann ihm nur von einer Behörde gegeben werden, die 
die nötige Macht hat. Zwang eines Menschen durch einen anderen kann nur durch 

Integrität, Gesellschaftsvertrag
Politiker, Journalisten, 
Wissenschaftler, Wähler

A) Verantwortungsethik B) Gesinnungsethik

I) Freiheit durch Lebenschancen III) MeinungsfreiheitII) Gerechtigkeit

Bestes objektives 
Wissen

Bestes Wirtschafts‐
System

Relativer Vorteil unten

Freie Marktwirtschaft, in der alle Subjekte 
und Systeme Integrität haben (Regeln des 

gerechten Verhaltens)

Wenn Integrität fehlt, Ersatz durch 
Integritätssubstitute des Privat‐/ 

Strafrechts (Rechtsordnung) als Second 
Best Lösung

Durchsetzung der Rechtsordnung durch 
Zwang (staatliches Gewaltmonopol) des 

Staates
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Androhung von Zwang verhindert werden.“ (S. 168) Unterstellt man mit dem gesun-
den Menschenverstand, das Hayek’sche Alltagswissen, dass Integrität bedeutet, 
dass man sein Wort gibt, nicht das Eigentum eines anderen zu verletzten, dann 
braucht man auch kein Eigentumsrecht im Rechtssystem, wenn Alle ihr Wort halten. 
Privateigentum ist perfekt geschützt und ein Wirtschaftssystem, das auf Privateigen-
tum aufgebaut ist, funktioniert superior. Bricht allerdings eine kritische Anzahl von 
Bürgern ihr Wort und ehrt es nicht, dann funktioniert das respektive Wirtschaftssys-
tem nur noch inferior. Verabschiedet jedoch die Bürgergesellschaft ein Gesetz zum 
Schutz des Privateigentums und setzt dieses Gesetz mit Zwangsmaßnehmen effektiv 
durch, dann funktioniert das respektive Wirtschaftssystem wieder superior, allerdings 
mit dem Abschlag der Kosten des Staates für die effektive Durchsetzung des Eigen-
tumsschutzgesetzes und der Eigentumsverletzungen, die nicht durch die staatliche 
Gewalt geahndet werden. Das Gesetz ist somit ein Integritätssubstitut zum Schutz 
des Privateigentums.  

Dieses Beispiel des Privateigentums steht in unserem Demokratie-Modell repräsen-
tativ für alle Gesetze des Privat- und Strafrechts, der Hayek’schen Rechtsordnung. 
Diese Vorbemerkung ist erforderlich, um den Teil II von Hayeks „Verfassung der 
Freiheit“ mit dem Thema „Freiheit und Gesetz“ aus Sicht unseres Demokratie-
Modells zu diskutieren. 

Ein interessanter Aspekt wird von Hayek in folgendem Zitat angesprochen: „Es ist 
eine der Errungenschaften der modernen Gesellschaft, dass auch ein Mensch, der 
praktisch kein Eigentum besitzt, völlige Freiheit genießen kann.“ (S. 170) Wenn dies 
heißt, dass auch das „Eigentum“ eines Besitzlosen in der freien Gesellschaft ge-
schützt ist, kann dies nur in unserem Sinne meinen, dass jeder Mensch auch Prinzi-
pal ist, er als Prinzipal frei entscheiden und handeln kann, und Niemand ihn daran 
hindern kann und darf. Es ist die Legitimation, als Mensch Verträge abschließen zu 
können. Dies bestätigt auch Hayek. „Das Eigentums- und Vertragsrecht ist zur Ab-
grenzung des privaten Bereichs des Einzelnen überall dort erforderlich, wo die zur 
Verfolgung seiner Ziele benötigten Mittel und Dienstleistungen knapp sind und deren 
Verfügung daher dem einen oder anderen zugestehen muss.“ (S. 171) Jeder Mensch 
ist Prinzipal und kann abhängig vom Vertrag auch Agent sein. Wir haben dies in An-
lehnung an Jensen sogar auf Robinson bezogen und von der „one-self“ Integrität ge-
sprochen. 

Integritätssubstitute und Gesetze sind im Unterschied zur Integrität anonym und gel-
ten generell für Alle in Zukunft. Auch darin sind Gesetze und Integritätssubstitute 
isomorph. Diese Allgemeingültigkeit zeigt Hayek. „Die Zwangsandrohung hat eine 
ganz andere Wirkung als tatsächlicher und unvermeidbarer Zwang, sofern sie sich 
nur auf bekannte Umstände bezieht, die vom potentiellen Gegenstand des Zwangs 
vermieden werden können. Die meisten Zwangsandrohungen, deren auch eine freie 
Gesellschaft nicht entbehren kann, sind von dieser vermeidbaren Art. Die meisten 
Regeln, deren Befolgung sie erzwingt, insbesondere die des Privatrechts, verhalten 
private Personen (im Gegensatz zu den Dienern des Staates) nicht zu bestimmten 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 155 
 

Handlungen. Die Sanktionen der Gesetze haben nur den Zweck, Menschen zu ver-
hindern, gewisse Dinge zu tun oder zu sichern, dass sie freiwillig eingegangene Ver-
pflichtungen einzuhalten.“ (S. 171f) Dies trifft genau auch auf Integritätssubstitute zu. 
Integrität ist persönlich, Situations-abhängig, Zeit-abhängig und Schadens-bezogen. 
Integritätssubstitute können sich auf die identische Verhaltensforderung resp. Verhal-
tensunterlassung wie die respektive Integrität beziehen. Das Integritätssubstitut aber 
ist anonym, gilt für Alle, gilt für alle Zukunft und ist unabhängig von konkreten Situati-
onen.  

Die Analogie zwischen „Regeln des gerechten Verhaltens“ vs. „Gesetzen“ bei Hayek 
und in unserem Modell als „Integrität“ vs. „Integritätssubstitute“ erfordert noch eine 
wichtige Klarstellung. Hayek liefert die dazu erforderliche Argumentation. „Ganz all-
gemein bedeutet das, dass die Moral von Handlungen innerhalb des privaten Be-
reichs nicht Gegenstand staatlicher Zwangsmaßnahmen sein soll. … Doch dass das 
Verhalten innerhalb des privaten Bereichs nicht Gegenstand staatlicher Zwangs-
maßnahmen sein soll, heißt nicht, dass in einer freien Gesellschaft ein solches Ver-
halten auch vom Druck der allgemeinen Meinung oder der Missbilligung frei sein 
soll.“ (S. 175f) Dies hilft uns, Integritätssubstitute im Sinne unseres Modells besser 
definieren zu können. Dies zeigt folgende Graphik schematisch: 

 

Integritätssubstitute können sich nur auf andere Integritätssubstitute resp. Gesetze 
der Rechtsordnung beziehen und ein Verhalten anonym als auszuschließendes Ver-
halten beschreiben, während sich Integrität auch auf akzeptierte Normen einer Grup-
pe (Berufsethik) und der Gesellschaft beziehen, ohne andere Integritätssubstitute 
resp. Gesetze der Rechtsordnung zu vernachlässigen. Damit gibt es eine weitere 
Wertminderung durch Integritätssubstitute gegenüber Integrität, da weder Moral noch 
Ethik damit durchgesetzt werden können. Dies wird auch von Hayek so gesehen. „ … 
es kann kaum fraglich sein, dass diese Moralregeln und Konventionen, die weniger 
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bindende Kraft haben als Gesetze, eine wichtige und sogar unentbehrliche Rolle zu 
erfüllen haben und wahrscheinlich ebenso zur Erleichterung des Lebens in der Ge-
sellschaft beitragen wie die eigentliche Gesetzesregeln.“ (S. 176)  

Hinzu kommt eine weitere Wertminderung der Integritätssubstitute gegenüber Integri-
tät. Persönliche Integrität stellt Regeln des gerechten Verhaltens sicher. Integritäts-
substitute dagegen können nur wirken, wenn Out-of-Integritäts-Verhalten erkannt 
werden kann. „… nach dieser Ergänzung scheint es, dass Freiheit nicht mehr ver-
langt, als dass Zwang und Gewalttätigkeit, Betrug und Irreführung verhindert werden, 
mit Ausnahme der Zwangsausübung durch den Staat, zu dem einzigen Zweck, die 
Befolgung bekannter Regeln durchzusetzen, die dazu dienen, die besten Bedingun-
gen zu sichern, unter denen der Einzelne seiner Tätigkeit einen zusammenhängen-
den rationalen Sinn geben kann.“ (S. 173) Dies erscheint als selbstverständlich, 
muss aber für bestimmte Verhaltensweisen in Frage gestellt werden. So vor allem im 
Bereich der Korruption ist die Frage der Erkennung von Korruption der Hauptgrund, 
dass Korruption als unsichtbares Verbrechen nicht durch Gesetze bekämpft werden 
kann. Hier also kann nur Integrität der Menschen und der Systeme helfen. Unab-
dingbar wäre auch der Schutz von Whistle Blower durch Gesetze. 

Abschließend zur Diskussion der „Verfassung der Freiheit“ von Hayek ist folgendes 
festzuhalten. Die Verfassung der Freiheit erfüllt viele der in unserem Demokratiemo-
dell formulierten theoretischen Anforderungen. Auch können viele Aspekte und theo-
retische Konstrukte und Kategorien unseres Modells sich durch Hayek bestätigt füh-
len. Allerdings muss konstatiert werden, dass das theoretische System der Verfas-
sung der Freiheit keine Integrität hat, da es unvollständig ist. Es fehlt der theoretische 
Teil der Gesellschaft, der dafür sorgt, dass die freie Gesellschaft superior funktioniert. 
Es fehlen die theoretischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die freie Ge-
sellschaft superior funktioniert. In unserem Modell ist es die Integrität und die politi-
sche Berufsethik nach Weber von Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten, Juristen 
und insbesondere der Wähler. Verantwortungsethik im Sinne von Freiheit als Le-
benschancen nach Dahrendorf. Gesinnungsethik im Sinne von Gerechtigkeit nach 
Rawls und im Sinne der Meinungsfreiheit nach Mill. Auch muss der politische Pro-
duktionsprozess insgesamt gesehen werden, damit Politik wirksam wird bis zum 
Wähler resp. zum Bürger als Teil des Souveräns. Vielleicht liegt dieser Mangel bei 
Hayek auch an der Unwilligkeit Hayeks, den Rousseau’schen Gesellschaftsvertrag 
als didaktisches Modell in seine Gedankenwelt mit einzubeziehen. Man kann ein 
Demokratie-System nicht auf evolutorisch überlieferte Grundprinzipien aufbauen. 
Aber ein für Alle geltender Gesellschaftsvertrag, den man auch beschreiben kann, 
kann Leitlinie für ein Demokratie-System sein und ihm Integrität geben. 
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7. Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 
 

Über die „Offene Gesellschaft“ schriftliche Äußerungen abzugeben und dabei dem 
Werk Poppers gerecht zu werden, kommt einer Lebensaufgabe gleich. Dies kann 
und soll in diesem Kapitel nicht das Ziel sein. Vielmehr soll auf Basis unseres Demo-
kratie-Modells in seinen 2 Bänden nach validen Argumenten zu suchen, die entweder 
unser theoretisches Modell kritisieren oder es bestätigen, um das Modell weiter zu 
entwickeln und zu verbessern.  

Unser Modell soll zeigen, dass ein Demokratie-System einer freien Gesellschaft nur 
Design-gerecht funktionieren kann, wenn es Integrität aufweist, was heißt, dass Poli-
tiker, Journalisten, Wähler eine Berufsethik einzuhalten versprechen, die die Berufs-
ethik gemäß der Dahrendorf’schen Lebenschancen als Garant für Freiheit in einer 
Gesellschaft sowie die Gesinnungsethik gemäß der Rawls’schen Gerechtigkeit und 
der Mill’schen Meinungsfreiheit sichert. Nimmt man nun den ersten Bezug zu Popper, 
so kann man auch postulieren, dass ein Demokratie-System mit Integrität in unserem 
Sinn auch stabil ist. Die Frage der Stabilität einer Staatsform steht im Zentrum zu-
mindest des ersten Bandes der Offenen Gesellschaft und somit kann festgestellt 
werden, dass unser Demokratie-Modell mit seinen Postulaten bezüglich Funktionali-
tät und Stabilität der Staatsform bei Popper fündig werden kann. 

Popper zeigt in seiner Auseinandersetzung mit Platon die frühen „Geburtswehen“ der 
Demokratie als Staatsform in der historischen Gegenüberstellung der aufkommenden 
Demokratie im Athen ca. 400 v. Chr. mit der Stammesgesellschaft von Sparta. Die 
historische Darstellung dabei ist jedoch nur das Mittel für die Gegenüberstellung der 
philosophischen Auseinandersetzung der Vertreter der Stammesgesellschaft mit den 
Vertretern der demokratischen freien Gesellschaftsform. Auf den Punkt gebracht, 
zeigt Popper Platon als den philosophischen Vertreter der Stammesgesellschaft und 
Sokrates als den philosophischen Vertreter der freien Gesellschaft.  

Platon analysiert historisch Veränderungen der Staatsformen in seiner Zeit und sei-
ner Geschichte und definiert diese Veränderungen als Zerfallserscheinungen, die 
nicht zu einem stabilen Zustand, sondern zu weiterem Zerfall führen müsse. Aus 
Poppers Sicht stellt dies eine historizistische Analyse dar, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass sie in Anspruch nimmt, dass sie Entwicklungsgang der Staatsformen in 
der Geschichte und für die Zukunft erklären und prognostizieren kann. Ohne näher 
darauf einzugehen, sieht auch Popper die Ähnlichkeit der erkenntnistheoretischen 
Methoden von Platon mit denen der Marxisten in der Neuzeit mit dem Unterschied, 
dass Marx einen Endzustand im Kommunismus sah, während Platon sich auf die 
Stammesgesellschaft als Anfangszustand der Gesellschaft bezieht. Aber Beide ver-
suchen, aus der historizistischen Analyse die „richtige“ stabile Staatsform abzuleiten, 
die es anzustreben gilt, damit der Mensch in der Gesellschaft glücklich ist.  

Die Stammesgesellschaft, die Platon vorschwebt, kennt drei Klassen: die Wächter, 
die Krieger und die Arbeiter resp. Sklaven. Diese Klassen sind evolutorisch und ge-
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sellschaftsdynamisch streng voneinander getrennt und deren Schranken können nur 
in Ausnahmefällen übersprungen werden. Die Wächter sind die Führer des Staates, 
denen die Gesellschaft zu folgen hat. Die Führer sind per se höherwertig, gebildet, 
von den Göttern mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet und somit als Einzige der 
Gesellschaft fähig, die Gesellschaft zu führen. In der Analogie, dass die Führer resp. 
Wächter wie die Schafhirten, die Krieger wie die Schäferhunde und die Arbeiter wie 
die Schafe zu sehen sind, zeigt die Philosophie der Stammesgesellschaft Platons. 
Platon sieht in dieser Staatsform, wie sie z.B. durch Sparta repräsentiert wurde, die 
einzige stabile Staatsform. Jede andere Staatsform, die sich evolutorisch in der Ge-
schichte herausbildete, ist eine Zerfallserscheinung der Stammesgesellschaft und 
damit instabil und inferior. Dabei, so Platon, sind Klassenkämpfe aus ökonomischen 
Interessen stets die Ursachen für den Zerfall einer Staatsform, was seine Forderung 
der strikten Trennung zwischen den Klassen erklärt. Wenn die Schafe zu Wächtern 
werden, zerfallen die Herde und damit die Gesellschaft. „Diesen sehr alten und des-
halb sehr gute und sehr stabilen Staat versuchte er (Platon, d. Autor) so zu rekon-
struieren, dass daraus klar wurde, wie es gelungen war, den Zwiespalt von ihm fern-
zuhalten; wie man den Klassenkampf vermieden hatte und wie der Einfluss der öko-
nomischen Interessen auf ein Minimum reduziert und unter Kontrolle gehalten wer-
den konnte. Dies sind die Hauptprobleme, die Platon bei der Rekonstruktion des bes-
ten Staates vorschwebten.“ (S. 56) Dass dies legitime Ziele einer Staatstheorie wa-
ren, konstatiert Popper. „Wie löst Platon das Problem, den Klassenkampf zu vermei-
den? Wäre er fortschrittlich gewesen, dann hätte er vielleicht an eine klassenlose 
Gesellschaft mit gleicher Verteilung der Rechte und Pflichten unter den Bürgern ge-
dacht“ (S. 57) Somit können wir auch für unser Demokratie-Modell konstatieren, dass 
es oberstes Ziel ist, den Klassenkampf und damit die inferiore Funktionalität und In-
stabilität der demokratischen Staatsform zu verhindern, was sich durch die We-
ber’schen Ethik-Prinzipien ausdrückt. Es zeigt sich somit, dass die Frage der Stabili-
tät und der Ausgestaltung der Staatsform, unsere heutige demokratische Staatsform 
vor allem, bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. 

Platon lehnte jedoch die Entwicklung Athens zu einer individualistischen demokrati-
schen Gesellschaftsordnung grundsätzlich ab, da sie den Grundprinzipien der stabi-
len Form der Stammesgesellschaft grundsätzlich und diametral widersprach. Nach 
Popper resp. Sokrates lässt sich die individualistische freie demokratische Gesell-
schafts- und Staatsform nicht durch drei Klassen, wie die Stammesgesellschaft, son-
dern durch drei Gesellschaftsprädikate beschreiben: Freiheit, Gleichheit und Gerech-
tigkeit, was sehr nah an den Zielen der französischen Revolution liberté, égalité, fra-
ternité liegt. Wie aber kamen die Normen und Prinzipien der „Freiheitlichen“ in die 
Welt und stellten sich gegen die Normen und Prinzipien der Stammesgesellschaft? 
Bei dieser Frage bewegt man sich auf ein erkenntnistheoretisches Minenfeld, auf 
dem man sich bei mangelnder Voraussicht und mangelnder Zurückhaltung leicht ver-
irren kann mit dramatischen Folgen. Nicht erst heute, wo streng libertäre Ökonomen 
und Denker nicht zuletzt auch in Anlehnung an Hayek (Ergebnis menschlichen Han-
delns und nicht menschlichen Entwurfs) und von Mises dem kritischen Rationalismus 
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absprechen, rationale Verbesserungen von Normen für die Gesellschaft zu ermögli-
chen, ist es ein ungelöstes erkenntnistheoretisches Problem, dem nur durch erkennt-
nistheoretischen Pragmatismus beizukommen ist. Dies zeigt sich sehr schön, wenn 
Popper den kritischen Dualismus der Griechen zwischen Tatsachen und Normen 
anspricht. „Zunächst dürfen wir nicht denken, dass der kritische Dualismus eine The-
orie über den historischen Ursprung der Normen impliziert. Er hat nichts zu tun mit 
der klarerweise unhaltbaren historischen Behauptung, dass Normen zuallererst vom 
Menschen bewusst geschaffen oder eingeführt, nicht aber von ihm als bereits vor-
handen aufgefunden wurden (wann immer er zuerst fähig war, etwas Derartiges zu 
entdecken). Er hat deshalb auch nichts mit der Behauptung zu tun, dass nicht Gott, 
sondern die Menschen die Urheber der ersten Normen waren; auch unterschätzt er 
nicht die Bedeutung normativer Gesetze. Am allerwenigsten behauptet er, dass die 
Normen, weil konventionell, das heißt vom Menschen geschaffen, bloß willkürlich 
sind. Der kritische Dualismus behauptet nur, dass Normen und normative Gesetze 
von Menschen gemacht und verändert werden können, und zwar besonders durch 
die Entscheidung oder Übereinkunft, sie zu beachten oder umzuformen, und dass es 
daher der Mensch ist, der für sie moralisch verantwortlich ist. Verantwortlich vielleicht 
nicht für diejenigen Normen, die er in der Gesellschaft vorfindet, wenn er zuerst be-
ginnt, ihre Einrichtungen kritisch ins Auge zu fassen, wohl aber für die Normen, die 
zu dulden er bereit ist, sobald er erkannt hat, dass er sie ändern kann. Normen sind 
das Werk des Menschen in dem Sinn, dass nur wir allein für sie verantwortlich sind – 
weder die Natur noch Gott. Wenn wir finden, dass sie nicht einwandfrei sind, so ist es 
unsere Aufgabe, sie so weit wie möglich zu verbessern.“ (S. 73f) Diese Sichtweise 
soll hier pragmatisch nur in dem Sinne bezeichnet werden, als es nicht sinnvoll ist, 
die überlieferten Normen von Hayek im Gegensatz zu seinen durch menschlichen 
Entwurf geschaffenen Normen in einem unendlichen Rekurs zurückzuverfolgen bis 
zu dem Punkt, wo sie nicht mehr nur überliefert, sondern ursprünglich entstanden 
sind. Die kritische Rationalität der menschlichen Vernunft ist nicht so schwach wie 
Hayek sie manchmal darstellt, sondern sie ist stark genug, sich für oder gegen über-
lieferte Normen rational zu entscheiden und sie gegebenenfalls zu ändern. Mehr soll 
die kritische Rationalität nicht können und das ist anspruchsvoll genug. 

Sehr interessant, auch im Kontext unseres Demokratie-Modells, sind die Ausführun-
gen Platons resp. Poppers zur Rolle des Gesellschaftsvertrages. Dabei ist jedoch zu 
unterscheiden zwischen dem Gesellschaftsvertrag als eine theoretische Konstruktion 
im Rahmen der Demokratietheorie, so wie wir ihn in unserem Demokratie-Modell 
nutzen, und einem per se konkreten Inhalt eines jeden Gesellschaftsvertrages, wie 
es Platon vorgibt. „Was ist der Ursprung der Gesellschaft und des Staates? Die Ant-
wort, die Platon im Staat und in den Gesetzen gibt, stimmt mit der Position des spiri-
tuellen Naturalismus überein, … : Der Ursprung der Gesellschaft ist eine Konvention, 
ein Gesellschaftsvertrag – aber nicht nur das. Er ist vielmehr eine natürliche Überein-
kunft, eine Übereinkunft, die auf der menschlichen Natur, genauer der sozialen Natur 
des Menschen beruht.“ (S. 90) Diese ist nach Platon unvollkommen, eigensüchtig 
und damit asozial. Dieses Manko muss der Staat ausgleichen. Somit muss der Staat 
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als vollkommener Staat über dem Menschen stehen. Dies wird im Gesellschaftsver-
trag vereinbart. „Sogar die seltenen und außergewöhnlichen Naturen, die sich der 
Vollkommenheit nähern, sind solcherart von der Gesellschaft, vom Staat abhängig. 
Sie können Vollendung nur durch den Staat und im Staat erreichen. Der vollkomme-
ne Staat muss ihnen den geeigneten sozialen Standort bieten, ohne den sie notwen-
digerweise verderben und zugrunde gehen. Der Staat ist deshalb höher zu stellen als 
das Individuum; denn nur er ist selbstgenügsam (autark), vollkommen und fähig, die 
notwendige Unvollkommenheit des Individuums aufzuheben.“ (S. 91) Damit sieht 
man, dass die Feinde der Idee des Gesellschaftsvertrages als theoretisches Kon-
strukt der Sozialwissenschaften schon damals es nicht verstanden haben. Bis auf die 
Aussage, dass jede Gesellschaft einen (fiktiven) Gesellschaftsvertrag hat, ist alles 
falsch was Platon in den obigen Zitaten sagt. Der Gesellschaftsvertrag ist kein natur-
rechtliches Konstrukt, quasi von Gott gegeben, sondern real in jeder Zeitepoche in 
jeder Staatsform existent. Interpretiert man den Gesellschaftsvertrag als die Summe 
aller von den Bürgern akzeptierten Normen, die rational akzeptiert sind, dann ist je-
der Gesellschaftsvertrag von der Gesellschaft und seinen Bürgern gemacht. Und 
dass der Staat über den Menschen steht, da er vollkommen der Bürger aber unvoll-
kommen ist, kann klar zurückgewiesen werden, wenn man akzeptiert, dass der Ge-
sellschaftsvertrag nicht von Gott kommt, sondern dass die Menschen mit ihrer Ver-
nunft dazu beigetragen haben. Der Staat gibt den Bürgern nicht mehr, sondern es ist 
die Smith’sche Arbeitsteilung in der Gesellschaft unabhängig von der Staatsform.  

Nun ist auch klar, warum Platon den Verfall aller Staatsformen, die nicht dem optima-
len Staat der Stammesgesellschaft entsprechen, sieht. Nur der optimale Staat kann 
die Menschen zur Selbstgenügsamkeit bringen und somit den menschlichen und 
damit den staatlichen Verfall aufhalten. Wie kann es aber geschehen, dass ein opti-
maler Staat verfällt? Damit wird von Platon eine auch für unsere Neuzeit relevante 
Frage gestellt. Was gefährdet eine Staatsform? Was eine Stammesgesellschaft an-
belangt, sieht Platon den Fehler in einer schwachen Führung durch die Wächter. „Die 
Frage, wie und warum die erste Veränderung eintrat, und wie es zum Verfall kam, 
bildet eine der Hauptschwierigkeiten in Platons historizistischer Gesellschaftslehre. 
… Und Platon deutet in der Tat an, dass der historische Verfall hätte vermieden wer-
den können, wenn die Herrscher des ersten oder natürlichen Staates geschulte Phi-
losophen gewesen wären. „ (S. 97) Platon geht in seiner Theorie soweit, dass er im 
optimalen Staat von Züchtung der Wächter spricht, damit stets die besten Wächter 
die Führung haben und somit der Verfall aufgehalten werden kann. In unserem Mo-
dell haben wir auch die Frage, ob und weshalb eine Staatsform, hier die Demokratie 
nicht richtig funktioniert und somit instabil wird. Platon braucht Philosophen und die 
Züchtung der superioren Wächter. Wir brauchen Integrität der Bürger und die ent-
sprechende Weber’sche politische Berufsethik, damit Demokratie superior funktio-
niert. So gesehen bestätigt Platon unseren Ansatz der Frage nach den unabdingba-
ren Kriterien einer funktionierenden demokratischen Staatsform. Platon konnte „den 
Kontrast zwischen einer stabilen Gesellschaft und einer Gesellschaft im Zustand der 
Revolution“ (S. 101) nicht auflösen. In unserem Modell haben wir Lösungsansätze. 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 161 
 

Es wird spannend sein, ob auch Popper in seiner offenen Gesellschaft dieses Span-
nungsverhältnis auflösen kann. 

Ein nicht hoch genug einzuschätzendes Problem in der Gesellschafts- resp. Staats-
theorie ist die Frage nach Gerechtigkeit, bei Platon, bei Popper, bei Hayek, wie wir 
oben gesehen haben, und in unserem Demokratie-Modell, auch wenn dies heute 
viele liberale Ökonomen ablehnen.  

Interessanterweise baut die Staatstheorie Platons auf zwei Zielen auf: „die Wohlfahrt 
der Bürger und die Herrschaft der Gerechtigkeit.“ (S. 105) Dem ist auch aus der Sicht 
unseres Modells kaum etwas Kritisches hinzuzufügen. Es entspricht unsere Verant-
wortungsethik der Lebenschancen und der Gesinnungsethik der Gerechtigkeit. Je-
doch: „Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen?“ (S. 107) 
Dies fragt Popper in Kapitel 6 „Die totalitären Gerechtigkeit“ Platons Staatstheorie. 
Eine eher alltagswissenschaftliche Definition gibt Popper: „a) Gleiche Verteilung der 
Lasten der Staatsbürgerschaft, das heißt der im sozialen Leben notwendigen Ein-
schränkungen der Freiheit; b) gleiche Behandlung der Bürger vor dem Gesetz, vo-
rausgesetzt natürlich, dass c) die Gesetze selbst einzelne Bürger oder Gruppen oder 
Klassen weder begünstigt noch benachteiligt; d) Unparteilichkeit der Gerichte; und e) 
gleicher Anteil an den Vorteilen (und nicht nur an den Lasten), die die Mitgliedschaft 
im Staat dem Bürger zu bieten vermag.“ (S. 107) Ob diese Definition der Gerechtig-
keit unserem Demokratie-Modell entspricht, soll an dieser Stelle offenbleiben. Wir 
kommen später im Detail auf diese Frage zurück.  

Interessant jedoch ist die Gegenüberstellung dieser Definition der Gerechtigkeit, der 
man grundsätzlich zustimmen kann, mit der Definition der Gerechtigkeit bei Platon. 
Nach Popper sagt Platon „Der Staat ist gerecht, … wenn jeder seiner drei Klassen 
ihrer eigenen Arbeit nachgeht.“ Dies bedeutet nach Popper: „Aber dies besagt, dass 
Platon die Gerechtigkeit mit dem Prinzip der Klassenherrschaft und des Klassenprivi-
legs identifiziert. Denn der Grundsatz, dass jede Klasse ihrer eigenen Arbeit nachge-
hen soll, bedeutet, kurz und bündig, dass der Staat gerecht ist, sobald nur der Herr-
scher herrscht, der Arbeiter arbeitet und der Sklave front. Man sieht daraus, dass 
Platons Begriff der Gerechtigkeit von unserer herkömmlichen Auffassung grundsätz-
lich verschieden ist. Für Platon sind Klassenprivilegien gerecht, während wir unter 
Gerechtigkeit eher die Abwesenheit derartiger Privilegien verstehen. Der Unterschied 
reicht aber weiter. Für uns ist die Gerechtigkeit eine Art von Gleichheit in der Be-
handlung von Individuen, während Platon darunter nicht eine Beziehung zwischen 
Individuen, sondern eine Eigenschaft des ganzen Staates versteht, die auf einer Be-
ziehung zwischen seinen Klassen beruht. Der Staat ist gerecht, wenn er gesund, 
stark, einig – stabil ist.“ (S. 109) Daraus lässt sich jedoch bei aller Kritik an Platon 
eines ableiten: Gerechtigkeit ist eine der Säulen, auf denen eine Gesellschaft ruht. Ist 
eine Gesellschaft nicht gerecht, ist sie nicht stabil, was auch eine Kernforderung der 
politischen Berufsethik in unserem Demokratie-Modell darstellt, vorbehaltlich der ge-
nauen operationalen Definition von Gerechtigkeit.  
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Hier bietet Popper noch weitere Details. „Die humanitäre Theorie der Gerechtigkeit 
erhebt tatsächlich drei Forderungen oder Vorschläge, nämlich (a) das Prinzip der 
Gleichberechtigung, das heißt den Vorschlag ‚natürliche‘ Vorrechte auszuschalten, 
(b) das allgemeine Prinzip des Individualismus und (c) das Prinzip, dass die Aufgabe 
und der Zweck des Staates im Schutz der Freiheit seiner Bürger bestehen. Jeder 
dieser politischen Forderungen oder Vorschläge entspricht ein genau entgegenge-
setztes Prinzip des Platonismus, nämlich (a‘) das Prinzip der natürlichen Vorrechte, 
(b‘) das allgemeine Prinzip des Holismus oder Kollektivismus und (c‘) das Prinzip, 
dass es Aufgabe und der Zweck des Individuums sei, die Stabilität des Staates zu 
erhalten und zu stärken.“ (S. 114) Man könnte auch sagen, dass beide Definitionen 
so etwas wie der respektive Gesellschaftsvertrag für die respektive Staatsform sei. 
Man muss Popper bei seiner Definition zugutehalten, dass er sie so gewählt hat, 
dass sie genau die Inverse der Platon’schen Definition darstellt. Unsere Gesinnungs-
ethik der Gerechtigkeit passt allerdings weder zu Platon, was gewollt ist, aber auch 
nicht zu Popper. Popper packt zu viel in seine Gerechtigkeit. Was er aber mit seiner 
Definition wenn auch ungewollt suggeriert, ist, dass Gerechtigkeit eines der wichtigs-
ten Prädikate einer funktionierenden Gesellschaftsordnung darstellt, was heute viele 
Ökonomen so streng nicht sehen. Die Popper‘sche Definition impliziert auch die 
Freiheit der Bürger als Ziel der Politik, ohne dass Freiheit definiert wird, wie wir es in 
der Verantwortungsethik des Politikers mit den Dahrendorf’schen Lebenschancen 
tun.  

Was Gerechtigkeit anbelangt, ist aber noch ein weiterer Aspekt im Gespräch. „Indem 
Sokrates bemerkt, dass die Herrscher des Staates auch seine Richter sein werden, 
sagt er: ‚Und wird es nicht das Ziel ihrer Rechtsprechung sein, dass keiner sich frem-
des Gut anmaße, noch dessen beraubt werde, was sein Eigentum ist?‘ ‚Ja‘, sagt 
Glaukon, der Gegenredner, ‚das wird ihr Ziel sein.‘ ‚Weil es so gerecht ist?‘ ‚Jawohl‘. 
‚Also wird nach allgemeiner Übereinstimmung die Gerechtigkeit dahin bestimmt: Be-
halten und ausführen, was uns gehört und unser Eigentum ist.‘ „ (S. 117) Dieser Dia-
log zeigt Platons Vorstellung der Gerechtigkeit in seiner Klassengesellschaft. Sie ist 
für uns irrelevant, sie zeigt aber auch ein unklares Verständnis für Gerechtigkeit. Im 
Sinne unseres Demokratie-Modells muss klar erkannt werden, dass Richter nicht 
gerecht sind, sondern Recht sprechen. Gerecht können also nur die Gesetze sein. 
Sie aber sind lediglich Integritätssubstitute. Die dazu gehörende Integrität schafft Ge-
rechtigkeit durch ein entsprechendes Verhalten der Bürger untereinander. Die Politi-
ker schaffen Gesetze im Rahmen ihrer Gesinnungsethik, zu der die Rawls’sche Ge-
rechtigkeit gehört. Also kann man nur sagen, dass die Bürger Gerechtigkeit unterei-
nander walten lassen durch Integrität und dass Politiker Gesetz schaffen im Rahmen 
ihrer Gesinnungsethik, die zu Gerechtigkeit der Bürger untereinander führen. Die Si-
cherung des Eigentums ergibt sich aus Integrität der Bürger gegenüber dem Eigen-
tum anderer und die Integritätssubstitute des Eigentumsrechts. Damit ist per se noch 
keine Gerechtigkeit geschaffen, sondern höchstens Unrechtsverhalten beseitigt. 
Kann es sein, dass streng libertäre Ökonomen oder auch Hayek unter Gerechtigkeit 
die Sprechung von Recht durch Gerichte und die Sicherung von Eigentum durch In-
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tegrität resp. Integritätssubstitute meinen? Dass also das, was Rawls sagt zur Ge-
rechtigkeit, gar nicht in deren Theorie vorkommt und dass eine Rechtsprechung 
durch Gerichte genügend Gerechtigkeit in einer Gesellschaft schafft? „Auf diese 
Weise versucht der größte Philosoph aller Zeiten (denn das war Platon) uns zu über-
zeugen, dass er die wahre Natur der Gerechtigkeit entdeckt hat.“ Könnte es sein, um 
die Frage nochmals zu stellen, dass selbst heute liberale resp. libertäre Ökonomen 
noch in Anlehnung an Platon meinen, dass der Gerechtigkeit damit Genüge getan 
sei?  

Unser Demokratie-Modell ist ein Modell der Freiheit des Individuums in Gesellschaft. 
Das folgende Zitat von Popper stellt jedoch in unserer bisherigen Betrachtung der 
Offenen Gesellschaft eine Überraschung dar. „Der Individualismus war ein Teil der 
alten intuitiven Idee der Gerechtigkeit.“ (S. 122) Das heißt, dass unsere heutigen 
Ideen der Gerechtigkeit nicht aus der akzeptierten Tatsache der Idee des Individua-
lismus resultiert, wie man durchaus annehmen kann, sondern vice versa. Ohne zu 
versuchen, dieses Henne-Ei-Problem lösen zu wollen, soll der Individualismus als 
originäre Gesellschafts-Philosophie betrachtet werden, innerhalb dieser die Frage 
der Gerechtigkeit zu beantworten ist. Dies wird auch durch folgendes Zitat von Pop-
per unterstützt: „Die Emanzipation des Individuums war in der Tat die große geistige 
Revolution, die zum Zusammenbruch der Stammesherrschaft und zum Aufstieg der 
Demokratie geführt hatte.“ (S. 122) „Dieser mit dem Altruismus vereinigte Individua-
lismus ist die Grundlage unserer abendländischen Zivilisation geworden.“ (S. 123) 
Damit ist das Henne-Ei-Problem „gelöst“. Die geistig soziale Revolution des Individu-
alismus, die im Athen von Sokrates begann, ist der Ursprung und die Fragen der 
Staatsform und der darin sie stabilisierenden Grundprinzipien ergaben und ergeben 
sich erst daraus. Die Emanzipation des Individuums stellt somit auch die staatsphilo-
sophische Basis unseres Demokratie-Modells dar. Man kann sogar sagen, dass 
schon vor den neuzeitlichen Staatsphilosophen wie Weber, Mill, Rawls, Hayek, Pop-
per u.a. die Emanzipation des Individuums abgeschlossen war. Dies impliziert, dass 
der fiktive Gesellschaftsvertrag damit schon zu entscheidenden Teilen geschrieben 
war. 

Wie wird in der individualistischen Staatsform Gerechtigkeit definiert? „Perikles legt 
Gewicht auf die Verbindung zwischen diesem Individualismus und dem Altruismus: 
‚Man hat uns gelehrt … nie zu vergessen, dass wir die Benachteiligten schützen 
müssen.‘“ (S. 122f) Hiermit folgt die Gerechtigkeit aus dem Individualismus. „Und er 
(der Altruismus, d. Autor) ist der Kern aller ethischen Lehren, die aus unserer Zivilisa-
tion erwuchsen und sie anregten. Zum Beispiel ist er auch Kants zentrale Lehre. 
(‚Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person 
jedes anderen jederzeit zugleich als Zweck, nie als bloßes Mittel gebrauchst.‘) Kein 
anderer Gedanke hat in der moralischen Entwicklung des Menschen eine so mächti-
ge Wirksamkeit entfaltet.“ (S. 123) Diese Gerechtigkeitsvorstellung von Perikles, Kant 
und Popper ist konsistent mit der Gerechtigkeitsvorstellung von Rawls. 
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Dass Gerechtigkeit und Individualismus untrennbar sind, zeigt folgendes Zitat: „… 
dass eine humanitäre Ethik eine Interpretation der Gerechtigkeit erfordert, die auf 
dem Gleichheitsprinzip aufbaut und die individualistisch ist;“ (S. 127) Das ist aber nur 
der halbe Weg hin zu Rawls. Ein Stück weiter kommt man mit: „Der Staat hat dafür 
zu sorgen, dass alle erzieherischen Möglichkeiten allen offen stehen.“ (S. 133) Dies 
könnte man im Sinne von Rawls deuten, da die Minderbemittelten weniger in der La-
ge sind, ihren Nachkommen eine vergleichbare Bildung wie die oberen Schichten 
zukommen zu lassen, so dass der Staat den Minderbemittelten mehr zu deren Aus-
bildung beisteuern muss als den besseren Schichten. 

Ein weiterer Aspekt unseres Demokratie-Modells wird folgendermaßen angespro-
chen: „Was wir brauchen und wünschen, ist die Versittlichung der Politik und nicht 
die Politisierung der Sitten.“ (S. 135) Das aber bedeutet das Weber’sche Prinzip der 
Verantwortungs- und Gesinnungsethik des Politikers, die wir mit den Prinzipien von 
Dahrendorf, Rawls und Mill konkretisiert haben. „ … muss der Individualismus darauf 
verweisen, dass die Sittlichkeit des Staates die Tendenz hat, beträchtlich niedriger zu 
sein als die Sittlichkeit des Durchschnittsbürgers; deshalb ist eine Kontrolle der Sitt-
lichkeit des Staates durch die Bürger viel wünschenswerter als das umgekehrte Ver-
fahren.“ (S. 135) Dies ist genau das Argument, warum wir in unserem Modell Wählen 
als politischen Beruf sehen, so dass der Bürger resp. Wähler die Berufsethik mit Ve-
rantwortungs- und Gesinnungsethik, wie sie der Politiker aufweisen muss, ebenfalls 
aufweisen muss. Nur so kann der Bürger die Politiker und deren Berufsethik kontrol-
lieren und einfordern.  

Interessant ist, dass in der athenischen Demokratietheorie schon von einem Gesell-
schaftsvertrag gesprochen wurde. „Aristoteles berichtet, dass Lykophron das Gesetz 
des Staates für einen Vertrag hielt, ‚durch den sich die Menschen gegenseitig Ge-
rechtigkeit zusichern‘ (und dass er ihm die Macht absprach, die Bürger gut oder ge-
recht zu machen).“ (S. 136) Damit entzaubert er den von Hayek so kritisierten Ge-
sellschaftsvertrag der französischen Rationalisten als die Summe der bekannten und 
akzeptierten Regeln eines Staates, ob kodifiziert als Integritätssubstitute oder nicht-
kodifiziert als Integrität der Menschen. Der Gesellschaftsvertrag ist ein didaktisches 
positives Konstrukt, damit Bürger wissen, für was sie stimmen, wenn sie in einem 
Land leben. Robinson brauchte keinen Gesellschaftsvertrag, obwohl er mit sich 
selbst sicherlich einen Vertrag abgeschlossen hat. Als Freitag kam, schlossen sie 
einen Vertrag ab. Dieser wurde zum Gesellschaftsvertrag für den von ihnen gegrün-
deten „Staat“. Entscheidend dabei ist, dass der Gesellschaftsvertrag nicht historizis-
tisch verstanden wird, denn dann müsste er zu Anbeginn der Menschheit von dem 
Menschenschöpfer formuliert und über Generationen weitergegeben worden sein, 
was Hayek mit Recht kritisiert. Aber diese Vorstellung wurde von den Vertretern des 
Gesellschaftsvertrages nie geteilt.  

„Es wurde oft gesagt, und Ernest Barker wiederholt es, dass der Kontrakttheorie ‚von 
modernen Denkern Punkt für Punkt entscheidende Einwände entgegengehalten 
worden sind‘. Das mag wahr sein; aber ein Überblick über die Punkte Barkers zeigt, 
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dass die Theorie Lykophrons von jenen Einwänden unberührt bleibt; Barker hält Ly-
kophron für den wahrscheinlichen Gründer der frühesten Form einer Theorie, die 
später Kontrakttheorie genannt worden ist. Und hier bin ich geneigt, ihm zuzustim-
men. Barkers Punkte lassen sich auf folgende Weise darstellen: (a) Es hat, historisch 
gesehen, nie einen Vertrag gegeben; (b) der Staat ist, historisch gesehen, nie errich-
tet worden; (c) Gesetze sind nicht konventionell, sie entspringen vielmehr der Traditi-
on, höhere Gewalt, möglicherweise dem Instinkt usf.; sie sind Sitten, bevor sie in die 
Gesetzbücher Eingang finden; (d) die Stärke der Gesetze liegt nicht in den Sanktio-
nen, in der protektiven Macht des Staates, die ihnen Geltung verschafft, sondern in 
der Bereitschaft des Individuums, ihnen zu gehorchen, das heißt im sittlichen Willen 
des Individuums.“ (S. 137) Diese Kritik am Gesellschaftsvertrag trifft den historizisti-
sche Gesellschaftsvertrag aber nicht die Theorie des Gesellschaftsvertrages von Ly-
kophron. Popper zeigt anschaulich, wie die Verfälschung der Theorie Lykophrons 
durch die Kritik, die der historizistische Theorie gilt aber im Sinne eines „Strohmanns“ 
fälschlicherweise auf die Theorie Lykophrons angewandt wurde, bis heute, so auch 
bei Hayek und den liberalen Kritikern einer rationalistischen Gesellschaftstheorie, die 
gute Theorie des Gesellschaftsvertrages in Misskredit bringt. Um im Sinne Poppers 
eine Gesellschaftstheorie zu entwickeln, die es ermöglicht, die Welt besser zu ma-
chen, muss die Theorie des Gesellschaftsvertrages von Lykophron und von Rous-
seau neu entdeckt und wiederbelebt werden, was Popper mit seiner Offenen Gesell-
schaft ja auch beabsichtigt. Dies gibt uns die wissenschaftliche Unterstützung, unser 
Demokratie-Modell auf der Idee des Gesellschaftsvertrages aufzubauen und mit un-
serem Modell z.B. den Gesellschaftsvertrag Deutschlands abzuleiten. 

In Kapitel 10 geht Popper auf sein Thema „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ 
ein. Wir wollen nun prüfen, ob unser Modell konsistent mit der Offenen Gesellschaft 
ist und wo wir für unser Modell noch wesentliche Aspekte dazulernen können. 

Folgt man Popper in seinen Ausführungen, so zeigt sich vor allem ein Grundgedanke 
als höchst relevant. Es ist die überragende Rolle der menschlichen individuellen Ver-
nunft bei der Auseinandersetzung um die beste Staatsform und die Regeln des Le-
bens in Freiheit in der Gesellschaft. Er erkennt schon bei den griechischen Philoso-
phen, „… nimmt die Forderung nach der besten Verfassung nach und nach den Cha-
rakter eines Problems an, das sich rational diskutieren lässt.“ (S. 207) Dies führt zum 
Kern seiner Gesellschaftstheorie. „Im folgenden wird die magische, stammesgebun-
dene oder kollektivistische Gesellschaft auch geschlossene Gesellschaft genannt 
werden; eine Gesellschaftsordnung jedoch, in der sich die Individuen persönlichen 
Entscheidungen gegenübersehen, nennen wir die offene Gesellschaft.“ (S. 207)  

Bei der Frage, wie es überhaupt damals in Griechenland zu einer Entwicklung kam, 
die Popper heute als Offene Gesellschaft bezeichnet, stellt er sich in seiner Erklärung 
gegen das Modell von Platon, der dies durch den unabänderlichen Zerfallsprozess 
jeder Staatsform, die nicht der Stammesgesellschaft entspricht, erklärt. Nach Popper 
war alleine das Bevölkerungswachstum schuld an der Auflösung der Stammesge-
sellschaft hin zur Demokratie. „Wenn wir also sagen, dass sich unsere Zivilisation 
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von den Griechen herleitet, so sollten wir uns vergegenwärtigen, was das bedeutet. 
Es bedeutet, dass die Griechen für uns jene große Revolution begonnen haben, die 
sich, wie es scheint, noch immer im Anfangsstadium befindet, den Übergang von der 
geschlossenen zur offenen Gesellschaft. … Diese Revolution wurde natürlich nicht 
bewusst herbeigeführt. Der Zusammenbruch der Stammesformen, der geschlosse-
nen Gesellschaftsordnung in Griechenland, lässt sich bis auf die Zeit zurückverfol-
gen, in der das Wachstum der Bevölkerung sich in der herrschenden Klasse der 
Grundbesitzer fühlbar machte. Dies bedeutete das Ende der biologischen oder orga-
nischen Gebundenheit an den Stamm, den Stammesorganismus. Denn damit ent-
standen soziale Spannungen innerhalb der geschlossenen Gesellschaft der herr-
schenden Klasse. … Die inneren Spannungen der Zivilisation und die Last ihrer An-
forderungen begannen fühlbar zu werden.“ (S. 210) Dieses Bild ist insofern auch 
bemerkenswert, als es impliziert, dass wir selbst heute noch die offene Gesellschaft 
weiterentwickeln müssen und uns dabei nicht auf überlieferte Grundprinzipien verlas-
sen können. Dies aber impliziert weitergehend, dass wir heute kritisch rational über 
alle relevanten Aspekte unseres Demokratie-Modells nachdenken müssen und uns 
nicht von den Hinweisen auf die begrenzte Rationalität der Menschen, ob von Simon 
oder von Hayek, davon abbringen lassen dürfen. Diese intellektuellen Anstrengungen 
und vor allem die Risiken, dabei Fehler zu machen, nennt Popper die Last der Zivili-
sation. „Wir müssen, glaube ich, diese inneren Spannungen, diese Last auf uns 
nehmen, als einen Preis, den wir zahlen müssen für jede Erkenntnis, für jeden weite-
ren Schritt zur Vernunft, zur Zusammenarbeit, zur gegenseitigen Hilfe; für die Verlän-
gerung des durchschnittlichen Lebensalters; und für den Bevölkerungszuwachs. Es 
ist der Preis für die Humanität.“ (S. 211) 

Aus Sicht unseres Demokratie-Modells verlangt die Humanität des Lebens in Freiheit 
in der Gesellschaft die Forderung eines Gesellschaftsvertrages, um sich auf dessen 
Basis stets mit neuen Anforderungen an neue erforderliche Regeln auseinanderzu-
setzen und nicht sich auf die überlieferten Prinzipien zu verlassen. Die Forderung 
nach dem Primat der menschlichen Vernunft in der Offenen Gesellschaft darf nicht 
vor der Erkenntnis Hayeks, dass Regeln nicht Ergebnis menschlichen Entwurfs, son-
dern Ergebnis menschlichen Handelns sind, kapitulieren. Popper liefert eine Brücke 
zwischen diesen beiden Positionen. Er spricht davon, dass man nicht unbedingt neue 
Regeln rational schaffen muss, sondern dass man sich rational für oder gegen poten-
tielle Regeln, ob aus der Überlieferung oder nicht, entscheiden kann und muss. So-
mit sind es rationale Entscheidungen, über die man sich klar sein muss, wenn man 
über Sozialtheorie spricht. Hinzu kommt, dass Popper davon spricht, dass die Bür-
ger, wenn sie sich für eine Regel entschieden haben, auch für die Superiorität dieser 
Regel verantwortlich sind. Auch dies verlangt die menschliche Vernunft und nicht der 
Glaube an die Überlieferung. Und wenn Hayek unter menschlichem Handeln auch 
rationale Entscheidungen und rationale Verantwortung verstehen sollte, wäre die 
Brücke zwischen Hayek und Popper wiederhergestellt.  

„Obgleich die offene Gesellschaft bereits existierte, obgleich sie in der Praxis neue 
Werte, neue gleichheitliche Lebensmaßstäbe zu entwickeln begonnen hatte, fehlte 
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insbesondere für die Gebildeten noch immer etwas. Der neue Glaube an die offene 
Gesellschaft, ihr einzig möglicher Glaube, der humanitäre Glaube, begann sich gel-
tend zu machen, aber er war noch nicht formuliert.“ (S. 219) Könnte man sich nicht 
angesichts dieser Situation der gebildeten Schicht so ungefähr die Entstehung eines 
Gesellschaftsvertrages vorstellen, dass es einen gemeinen Glauben an die Basis der 
Offenen Gesellschaft geben muss und gibt, ohne dass sich die Betroffenen darüber 
klar zu sein hätten, dass sie nun einen Gesellschaftsvertrag abschließen würden? 
„Aber gerade zu dieser Zeit, in derselben Generation, der Thukydides angehörte, 
entstand ein neuer Glaube an die Vernunft, an die Freiheit und an die Brüderlichkeit 
aller Menschen – der neue und, wie ich glaube, einzig mögliche Glaube der offenen 
Gesellschaft. … Aber da war auch der große Führer der Demokratie, Perikles, der 
das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz und des politischen Individualismus for-
mulierte, und Herodot, der in der Stadt des Perikles als der Verfasser eines Werkes 
stürmisch willkommen geheißen wurde, das diese Prinzipien verherrlichte. Protago-
ras, … der in Athen großen Einfluss gewann, und sein Landsmann Demokrit müssen 
auch zur Großen Generation gerechnet werden. Sie formulierten die Lehre, dass die 
menschlichen Institutionen der Sprache, der Sitte und des Gesetzes nicht den magi-
schen Charakter von Tabus haben, sondern dass sie von Menschen geschaffen, 
nicht natürlich, sondern konventionell sind, wobei sie zur gleichen Zeit hervorhoben, 
dass wir für diese Institutionen verantwortlich sind.“ (S. 220) Das heißt, dass damals 
die Grundprinzipien der Offenen Gesellschaft von Denkern rational entworfen wurden 
und uns weitergegeben wurden. Nach Popper aber verlangt dies, dass jede freie Ge-
sellschaft in der Zeit danach über ihre Grundprinzipien, was in unserem Demokratie-
Modell der Gesellschaftsvertrag ist, ebenfalls rational neu entscheiden muss. 

Kern einer freien Gesellschaft ist, auch in unserem Demokratie-Modell, die kritische 
Vernunft der Wissenschaft resp. der freien Gesellschaft. „Dann gab es die Schule 
des Gorgias – Alkidamas, Lykophron und Antisthenes, die die fundamentalen Grund-
sätze, das heißt, die Grundsätze einer universalen Gemeinschaft der Menschheit 
entwickelten und der Sklaverei den Kampf ansagten. Und da war Sokrates, vielleicht 
der größte unter ihnen, der lehrte, dass wir der menschlichen Vernunft vertrauen, uns 
aber zur gleichen Zeit vor dem Dogmatismus hüten müssen; dass wir uns in gleicher 
Weise von der Misologie; dem Misstrauen gegen die Theorie und die Vernunft, und 
von der magischen Haltung derer fernhalten sollten, die aus der Weisheit ein Idol zu 
machen trachten. Mit anderen Worten, Sokrates lehrte, dass der Geist der Wissen-
schaft in der Kritik besteht.“ (S. 220f) Auch dies muss Bestandteil des Gesellschafts-
vertrages sein, wie es Rawls mit seiner Forderung nach dem besten Wirtschaftssys-
tem auf Basis des besten objektiven Wissens sieht. 

Interessant ist auch folgendes Zitat bei Popper: „Unsere Verwaltung begünstigt die 
vielen anstatt der wenigen; deshalb wird sie eine Demokratie genannt.“ (S. 221) Dies 
liefert die einzig sinnvolle Definition der Demokratie. Es ist nicht die Herrschaft des 
Volkes, sondern dass die Politik Allen gleichermaßen dient. 
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Auch der Unterschied zwischen Gesetzen und nicht-kodifizierten Verhaltensregeln 
wurde schon damals problematisiert. „Und wir werden auch gelehrt, jene ungeschrie-
benen Gesetze zu befolgen, deren Gültigkeit nur in dem allgemeinen Gefühl für das 
liegt, was recht ist.“ (S. 222) Damit können aus Sicht unseres Demokratie-Modells 
nur die Integrität der Menschen gemeint sein, neben den Gesetzen, aus unserer 
Sicht die Integritätssubstitute.  

Dass in der Demokratie nicht nur die Herrscher, sondern jeder Bürger gleichermaßen 
verantwortlich ist, postuliert unser Demokratie-Modell mit der Berufsethik des Wäh-
lers. „Wir betrachten einen Menschen, der am Staat kein Interesse hat, nicht als 
harmlos, sondern als nutzlos. Zugegeben, nur wenige sind fähig, eine politische Kon-
zeption zu entwerfen und durchzuführen, aber wir sind alle fähig, sie zu beurteilen. 
Wir halten die Diskussion nicht für einen Stein des Anstoßes auf dem Weg der politi-
schen Aktion, sondern für eine unentbehrliche Vorbereitung zum weisen Handeln.“ 
(S. 222) Dies ist konsistent mit Rousseau, der zu Beginn des Ersten Buches sagt: „… 
mein Stimmrecht genügt, mir die Pflicht aufzuerlegen, mich darin zu unterrichten.“ 
Rousseau, Erstes Buch, S. 5)  

Dass Demokratie sich nicht in „das Volk herrscht“ erschöpft bzw. dass „das Volk 
herrscht“ falsch ist, ist oben schon mehrfach geäußert worden. „ … das politische 
Programm eines Kämpfers für die Gleichheit, eines Individualisten, eines Demokra-
ten, der wohl weiß, dass sich Demokratie durch das sinnlose Prinzip ‚das Volk soll 
regieren‘ nicht erschöpfen lässt, sondern dass sie auf einen Glauben an die Vernunft 
und an humanitäre Prinzipien gegründet werden muss.“ (S. 222) Man könnte sogar 
sagen, dass Demokratie bedeutet, dass das Volk herrschen soll unter der Bedin-
gung, dass es einen zivilisierten Gesellschaftsvertrag hat, kennt, akzeptiert und dafür 
verantwortlich ist. 

Kürzer kann man nicht sagen, dass Demokratie und Freiheit in der Gesellschaft ei-
nen Gesellschaftsvertrag impliziert. „Die Rede des Perikles ist nicht nur Programm.“ 
(S. 223) Sprich: ein Gesellschaftsvertrag. Damit ist Perikles der Erfinder des Prinzips 
des Gesellschaftsvertrages der freien Gesellschaft. 

Und dass schon die Philosophen des Griechenlands der Athenischen Demokratie 
Hayek ansatzweise widerlegen konnten, ist nicht ganz ernst zu nehmen, obwohl an-
satzweise richtig. „Die Entstehung und der Aufstieg der Philosophie selbst lässt sich, 
wie ich glaube, als eine Antwort auf den Zusammenbruch der geschlossenen Gesell-
schaft und ihrer magischen Glaubensgrundlagen deuten. Sie ist ein Versuch, den 
verlorengegangenen magischen Glauben durch einen rationalen Glauben zu erset-
zen; sie modifiziert die Tradition des Weitergebens einer Theorie oder eines Mythos, 
indem sie eine neue Tradition begründet – die Tradition, Theorien und Mythen anzu-
zweifeln und sie kritisch zu diskutieren.“ (S. 224) Unserem Demokratie-Modell unter-
liegt die Überzeugung, dass viele heutige Grundprinzipien keine Überlieferungen, 
sondern neu geschaffene Prinzipien sind.  



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 169 
 

Zwischenüberlegung: Kann man an dieser Stelle sagen, dass unser Demokratie-
Modell mit dem Gesellschaftsvertrag der Integrität und der Weber’schen Berufsethik 
der Politik, der Wissenschaft, der Journalisten, der Juristen und der Wähler mit der 
Verantwortungsethik für Freiheit in Gesellschaft durch Lebenschancen nach Dahren-
dorf und der Gesinnungsethik der Gerechtigkeit nach Rawls und der Meinungsfreiheit 
nach Mill der Offenen Gesellschaft nach Popper entspricht? 

„Der Ausspruch Sokrates‘ ‚Sorgt für eure Seelen‘, ist vor allem ein Aufruf zu intellek-
tueller Ehrlichkeit, ebenso wie der Ausspruch ‚Erkenne dich selbst‘ von ihm verwen-
det wurde, um uns an unsere intellektuellen Schranken zu erinnern. … Das, so hebt 
Sokrates hervor, sind die wirklich wichtigen Dinge. … Und was er an der Demokratie 
und den demokratischen Staatsmännern kritisierte, war die unzureichende Weise, in 
der sie diese Dinge verwirklichten. Mit Recht kritisierte er ihren Mangel an intellektu-
eller Ehrlichkeit, ihre enge, beschränkte Machtpolitik.“ (S. 227) Hier zeigt sich schon 
in der Athenischen Demokratie die Folgen einer fehlenden Berufsethik gemäß Sokra-
tes resp. Weber. Was auch heute in großem Stil in den Demokratien des Westens 
erkennbar ist, ist nichts Neues. „… die Selbstsucht und die Machtgier der heuchleri-
schen Schmeichler des Volkes aufzudecken, insbesondere aber jener jungen Aristo-
kraten, die sich als Demokraten aufspielten, die aber wohl im Volk nur ein Mittel sa-
hen, zur Macht zu gelangen.“ (S. 227) Also fehlende Berufsethik nach Weber, Pop-
per und Sokrates.  

Die Gegner der freien Gesellschaft sind nach Hayek alle Sozial-Konstruktivisten, wie 
Sozialisten und Kommunisten. Dies aber ist nur die halbe Wahrheit. Denn für die 
Gegner der freien Gesellschaft gilt: „Freies Denken, Kritik politischer Institutionen, die 
Mitteilung neuer Ideen an die junge Generation, Versuche, neue religiöse Praktiken 
oder gar neue Glaubensansichten einzuführen, das wird hier alles als todeswürdiges 
Verbrechen erklärt.“ (S. 232) Dies wird gemeinhin Sozialisten und Kommunisten un-
terstellt. Was aber wirklich zum Gegner der freien Gesellschaft macht, ist, die 
Mill’sche resp. Sokratische Meinungsfreiheit als Verbrechen anzusehen. Rationale 
Konstruktivisten, selbst Sozial-Konstruktivisten, mit Mill’scher Meinungsfreiheit gehö-
ren zur freien Gesellschaft. 

Ein wichtiger Aspekt Poppers bei der Frage der Offenen Gesellschaft im Sinne Sok-
rates‘ ist die Frage der Gerechtigkeit, die in ihrer klarsten Form die Gleichheit der 
Menschen vor dem Gesetz bedeutet. Das Sokrates-Zitat „Es ist besser, ungerecht 
behandelt zu werden als selbst ungerecht zu handeln“ spricht die Frage der Gerech-
tigkeit an. Und der mit der Zivilisierung der Gesellschaft verbundene und entstehende 
Altruismus zielt auf die Frage der Gerechtigkeit an. Die Frage ist nun, ob das Gerech-
tigkeits-Konzept der offenen Gesellschaft mit unserer politischen Gesinnungsethik 
nach Rawls übereinstimmt. Rawls verlangt, dass die Minderbemittelten auf meisten 
von ökonomischen Effizienzverbesserungen profitieren sollten. Wie passt dies zu-
sammen mit der Gleichbehandlung (vor dem Gesetz)? Dies soll anhand einer Gra-
phik erläutert werden.  
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Geht es um eine ökonomische Verbesserung würde eine utilitaristische Interpretation 
zu einer Übereinstimmung von Sokrates/Popper mit Rawls kommen. Die Gleichbe-
handlung kommt durch GA = GP. Die Bevorzugung der Minderbemittelten kommt 
durch NA > NP. Unser Demokratie-Modell wäre bestätigt. Anders sieht es bei einer 
ökonomischen Verschlechterung aus, wie z.B. Geldstrafen vor Gericht. Dies zeigt 
folgende Abbildung: 

 

Hier findet die Gleichbehandlung utilitaristisch betrachtet durch NP = NA. Die Bevor-
zugung der Minderbemittelten findet durch GA < GP statt.  

Man sieht an diesen einfachen Beispielen, wie groß das Dilemma werden kann, 
wenn man Gerechtigkeit schaffen will, insbesondere wenn man ja weiß, dass inter-
personelle Nutzenvergleiche höchsten ordinal aber keinesfalls kardinal möglich sind. 
Was lernt man daraus? Gerechtigkeit in einer freien Gesellschaft ist extrem wichtig, 
um die Demokratie stabil zu halten. Gerechtigkeit zu schaffen in einer freien Gesell-
schaft ist mit unlösbaren Dilemmata-Situationen verbunden. Das Thema Gerechtig-
keit auf Gleichheit vor dem Gesetz im engen Sinne zu reduzieren, löst das Problem 
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nicht. Die Frage nach der „sozialen Gerechtigkeit“ gegen die „Entdeckungsfunktion 
des Wettbewerbs“ auszuspielen, wie bei Hayek, löst das Problem ebenfalls nicht. Wir 
ziehen mit Weber in unserem Demokratie-Modell den Schluss, dass Gerechtigkeit 
nicht in der Verantwortungsethik des Politikers liegt, da er operational nicht dafür zur 
Verantwortung gezogen wird, sondern dass Gerechtigkeit eine Gesinnungsethikfrage 
ist, die Jeder mit sich selbst verantworten muss. Man kann und muss, und das muss 
der Schluss sein, die Gesinnung für Gerechtigkeit nach Rawls haben und gleichzeitig 
ein liberaler Anhänger der Hayek’schen Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs sein. 
Die offene Gesellschaft funktioniert nur so. Und dies muss die Politik durch ihre In-
tegrität zusichern. 

In unserem Demokratie-Modell hat die Journalistik einen wichtigen Platz, Weber fol-
gend, der in der Journalistik die Propaganda der Politik im positiven Sinne sieht. In 
negativem Sinne sieht Platon die Rolle der Propagandisten. „Platon wurde damit der 
Pionier der vielen Propagandisten, die, oft in gutem Glauben, die Technik entwickel-
ten, moralische und humanitäre Gefühle für unmoralische und unmenschliche Zwe-
cke zu verwenden.“ (S. 236f) Um dies zu verhindern, fordern wir in unserem Demo-
kratie-Modell, dass die Journalistik als Propaganda-Instrument für die Offene Gesell-
schaft die Berufsethik aufweist, die zur Stabilisierung der Demokratie beiträgt. 

Ein wichtiger Begriff spielt bei Popper eine spezifische Rolle. Es ist „die Last der Zivi-
lisation“, die den Menschen in einer Offenen Gesellschaft auferlegt ist, indem sie ge-
fordert sind, ihre Vernunft zu nutzen bei der Gestaltung der Gesellschaft und dafür 
aber die volle Verantwortung zu übernehmen, auch wenn sie dabei Fehler machen. 
„Dieser Traum von Einheit, Schönheit und Vollkommenheit, dieser Ästhetizismus, 
Holismus und Kollektivismus, ist sowohl das Produkt als auch das Symptom des ver-
lorengegangenen Gruppengeistes des Stammestums. Er drückt die Gefühle und 
Hoffnungen aller Menschen aus, die unter der Last der Zivilisation leiden, und er ap-
pelliert an diese Gefühle. (Es gehört zu dieser Last, diesem Unbehagen, dass wir uns 
der Unvollkommenheiten des Lebens, der persönlichen wie auch der institutionellen 
Unvollkommenheiten, immer mehr und immer schmerzlicher bewusst werden; dass 
wir vermeidbares Leiden, Verschwendung und unnötige Hässlichkeit in immer größe-
rem Ausmaß bemerken; und dass wir zur gleichen Zeit erkennen, dass es nicht un-
möglich ist, etwas zur Verbesserung beizutragen; dass aber solche Verbesserungen 
ebenso schwer erreicht werden können, wie sie wichtig sind. Dieses Bewusstsein 
vergrößert die Last der persönlichen Verantwortung: Wir tragen das Kreuz dafür, 
dass wir Menschen sind).“ (S. 237) Man könnte auch dazu ergänzen, dass diese Last 
der Zivilisation nur zu ertragen ist, wenn die freie Gesellschaft einen Gesellschafts-
vertrag bewusst lebt, der vor allem durch Integrität auf allen Ebenen der Gesellschaft 
getragen wird. Dies aber ist der Geist unseres Demokratie-Modells. 

Nach Popper hält der Kampf zwischen Platon und Sokrates über die beste Staats-
form bis heute an. „Dieser Kampf rührt an unsere Gefühle, denn er dauert auch in 
uns selbst noch an. Platon war das Kind seiner Zeit, die noch immer die unsere ist. 
(Wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass nur ein Jahrhundert seit der Abschaf-
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fung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten vergangen ist und weniger noch seit 
der Abschaffung der Leibeigenschaft in Mitteleuropa).“ (S. 234) Und wahrscheinlich 
gibt es noch 2019 Sklaverei und Leibeigenschaft auf der Welt. Umso wichtiger ist es, 
sich immer wieder Gedanken über das freie Gesellschafts-System, wie wir in diesem 
Manuskript, zu machen. Dies formuliert Popper am Ende seiner Offenen Gesell-
schaft. „Wir stehen hier vor einer Frage, die wir klar beantworten müssen, so schwer 
dies für uns auch sein mag. Wenn wir von einer Rückkehr in unsere Kindheit träu-
men, wenn wir versucht sind, uns auf andere zu verlassen und auf diese Weise 
glücklich zu sein, wenn wir davor zurückschrecken, unser Kreuz zu tragen, das Kreuz 
der Menschlichkeit, der Vernunft und unserer Verantwortung, wenn wir den Mut ver-
lieren und der Last des Kreuzes müde werden, dann müssen wir uns zu stärken ver-
suchen, mit dem klaren Verstehen der einfachen Entscheidung, die vor uns liegt. Wir 
können zu den Raubtieren zurückkehren. Aber wenn wir Menschen bleiben wollen, 
dann gibt es nur einen Weg, den Weg in die offene Gesellschaft. Wir müssen ins Un-
bekannte, ins Ungewisse und ins Unsichere weiterschreiten; wir müssen die Vernunft 
benutzen, die uns gegeben ist, um, so gut wir es eben können, für beides zu planen: 
für Sicherheit und für Freiheit.“ (S. 238f) Ob uns dabei die Hayek’sche Erkenntnis 
über die menschliche „Anmaßung von Wissen“ hilft, sei dahingestellt. Wo ist die 
Grenze der Vernunft?  

Ergebnis: Poppers Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ gibt uns weitere 
wichtige Aspekte, die in unserem Demokratie-Modell berücksichtigt werden müssen. 
Das Dilemma der Gerechtigkeit, dass die Frage nicht beantwortet werden kann, was 
Gleichbehandlung bedeutet, kann durch Sokrates gelöst werden. Ist die Frage der 
Gleichbehandlung in einer konkreten Situation nicht lösbar, dann gilt das Gerechtig-
keits-Primat von Sokrates: ‚Es ist besser ungerecht behandelt zu werden, als selbst 
ungerecht zu handeln.‘ Deshalb soll unser Modell in der Gesinnungsethik ergänzt 
werden. Gesinnungsethik ist neben der Gerechtigkeit nach Rawls zusätzlich die Ge-
rechtigkeit nach Sokrates (Gleichheitsbehandlung, Gerechtigkeits-Primat) bestim-
mend. Dies ermöglicht es, zwischen dem Gleichheitsprinzip von Sokrates und dem 
Rawls’schen Gerechtigkeitsprinzip der Besserbehandlung der Minderbemittelten eine 
Brücke zu schlagen. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Die Standardsituation der Gerechtigkeit ist die Behandlung des Agenten (Auftrag-
nehmer) durch den Prinzipal (Auftraggeber). Sollte die Frage der Besserbehandlung 
des Minderbemittelten, hier annahmegemäß den Agenten, durch GA oder NA unklar 
sein, kann das Sokratische Gerechtigkeitsprimat helfen, indem der Prinzipal eher 
sich selbst durch GP oder NP benachteiligt und den Agenten bevorzugt behandelt. 
Die These soll sein, dass man damit auch dem Rawls’schen Gerechtigkeitspostulat 
eher gerecht werden kann, auch wenn Gerechtigkeit nicht klar operational definiert 
werden kann. Damit gehören Sokrates und Rawls untrennbar zur Gesinnungsethik 
der Gerechtigkeit. 

Eine weitere Erweiterung unseres Demokratie-Modells kommt durch Poppers „Last 
der Zivilisation“. Sie muss Bestandteil der Verantwortungsethik aller Politiker, Wis-
senschaftler, Journalisten, Juristen und Wähler, d.h. aller Bürger der freien Gesell-
schaft und damit Teil des Gesellschaftsvertrages sein. Alle Bürger haben einen ho-
hen Nutzen aus der Freiheit in der Gesellschaft. Aber jeder Nutzen hat einen Preis, 
hier den Preis, die Last der Zivilisation zu tragen. Damit gehört in die Verantwor-
tungsethik Aller die Bereitschaft, die Last der Zivilisation tragen zu wollen zum Wohle 
einer funktionsfähigen Freiheit in Gesellschaft. Die Last der Zivilisation bereit sein zu 
tragen, ist somit impliziter Teil des Gesellschaftsvertrages einer freien Gesellschaft.  

Hayek hat die Sozial-Konstruktivisten kritisiert, indem er ihnen „Anmaßung von Wis-
sen“, das sie nicht haben können, vorwarf. Sicherlich ist es menschlich, sich selbst 
zu überschätzen, auch in Wissensfragen. Dem entsprechen Sokrates und Popper mit 
der Forderung nach Selbstkritik, wie auch Mill. Aber daraus den Schluss zu ziehen 
wie Hayek, dass die Menschen in einer freien Gesellschaft nicht neue Regeln ent-
werfen dürften, was in unserem Bild bedeuten würde, dass die Menschen die Last 
der Zivilisation abwerfen dürften, ist in der offenen Gesellschaft falsch. Es geht nicht 
um die Verweigerung der Last der Zivilisation, sondern um die Minimierung c.p. die-

Nutzen

Anzahl Güter 
resp. Geld

GA GP

NA

NP

PrinzipalAgent
Sokrates‐
Primat



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 174 
 

ser Last. Dies bedeutet, dass potentielle schädliche Wirkungen einer Wissensanma-
ßung durch einen kritischen Rationalismus nach Popper und die Meinungsfreiheit, 
wie Mill sie versteht, so gering wie möglich zu halten sind. Damit soll auch die Gesin-
nungsethik um den kritischen Rationalismus nach Popper ergänzt werden. Und ge-
rade die in unserem Demokratie-Modell geforderte Gesinnungsethik stellt ja die Last 
der Zivilisation dar. Es ist anstrengend, gerecht zu sein, und es strengt an, nicht per 
se Recht zu haben, also Meinungen nach Mill zu honorieren und Kritik anzunehmen.  

Die Offene Gesellschaft von Popper auf Basis von Sokrates bestätigt und ergänzt 
somit den Geist und die Ausgestaltung unseres Demokratie-Modells. Ohne die darin 
angelegten Anforderungen an die Integrität eines freien Gesellschaftssystems kann 
die Offene Gesellschaft nicht funktionieren und verfällt unter Umständen in eine Form 
der antiken Stammesgesellschaft.  

8. Buchanan/Tullock: The Calculus of Consent 
 

Buchanan/Tullock (1996) entwickeln eine Theory der kollektiven Entscheidungen, die 
sich auf politische und damit öffentliche im Unterschied zu rein privaten ökonomische 
Entscheidungen konzentrieren. „Our purpose in this book is to derive a preliminary 
theory of collective choice that is in some respects analogous to the orthodox eco-
nomic theory of markets.“ (S. 18) Dabei stellt sich für uns im Kontext unseres Demo-
kratie-Modells die Frage, wie Politiker Entscheidungen für politische Güter, das sind 
Rechtsordnungsgüter und öffentliche Güter, herbeiführen und dabei ihre Berufsethik 
bewahren, die sie durch Integrität garantieren. Unsere These ist, dass kollektive Ent-
scheidungen in unterschiedlicher Form getroffen werden können und dabei entweder 
im Rahmen der Berufsethik der Politik oder im Widerspruch dazu stehen können. 
Unser Ziel ist, die Entscheidung über die konkrete Form der kollektiven Entscheidung 
dem Politiker zu überlassen als politisches Instrument, seine Politik im Rahmen sei-
ner Berufsethik auszuführen. Wir werden also Forderungen ableiten, wie kollektive 
Entscheidungen getroffen werden müssen, damit die politische Berufsethik nicht nur 
eingehalten oder sogar um weitere Aspekte erweitert werden muss. 

Die beiden Autoren entwickeln ein Modell, in dem ein rationales repräsentatives Wirt-
schaftssubjekt, rational als „Homo Oeconomicus“, eine Entscheidung darüber trifft, 
ob ein bisher privat angebotenes Gut in Folge öffentlich angeboten und mit welcher 
kollektiven Entscheidungsregel diese Entscheidung getroffen werden soll. Die beiden 
Autoren arbeiten in einem großen Teil ihres Buches mit der theoretischen Begrün-
dung, dass dieser rationale individualistische Ansatz angemessen ist, um über politi-
sche Entscheidungen bezüglich kollektiver Güter ökonomisch theoretisch zu argu-
mentieren. Der Kern des Modells ist, das das repräsentative rationale Individuum 
dabei seinen Nutzen optimiert, nicht mehr und nicht weniger. Nicht Gegenstand ihres 
Modells sind Politik-theoretische Überlegungen, die uns bisher bei Rousseau, Pop-
per, Hayek beschäftigt haben, wie z.B. der Gemeinwille des Volkes, seine Freiheit 
oder ein Gesellschaftsvertrag. Es muss aber betont werden, dass das Modell der 
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beiden Autoren trotz seines diametral anderen theoretischen Ansatzes in unsere bis-
herigen Politik-theoretischen Überlegungen nahtlos eingepasst werden kann. 

In Chapter 5 „The Organization of Human Activity“ definieren die Autoren drei Arten 
der Produktion von Gütern. Dabei wird angenommen, dass die Produktionskosten im 
engen Sinne in allen drei Arten gleich sind. 

1. Private Güterproduktion mit a = externe Effekte. 
2. Private/öffentliche kollektive Produktion in kleinsten Gruppen (Firma, Ostrom-

Gruppe) mit b = externe Effekte + Kosten der Verhandlungsführung 
3. Kollektive Produktion ohne externe Effekte mit g = Kosten der kollektiven Ent-

scheidung + externe Kosten der überstimmten „Minderheit“.  

Dabei wird unterstellt, dass durch die kollektive Entscheidung und Produktion die ex-
ternen Effekte (a) der privaten Produktion verschwinden. Die Autoren beschränken 
sich somit auf den Vergleich der individuell privaten Produktion (1.) mit der kollekti-
ven Produktion (3.), also auf den Vergleich von g mit a. Ist g < a wird die Entschei-
dung für die öffentliche Produktion und die respektive kollektive Entscheidung getrof-
fen. Eine Variante der kleinen Gruppe kommt indirekt wieder in die Überlegungen, 
wenn es z.B. um Föderalismus bis hinunter zur einzelnen Gemeinde geht, wie in un-
serem Demokratie-Modell mit seiner Pyramide zwischen Top-Politiker und der Ebene 
der Politiker auf der Ebene der Wähler vor Ort. 

Bevor das Modell der beiden Autoren dargestellt wird, noch ein kurzer Hinweis auf 
Coase, der ja die Frage der externen Effekte ins Zentrum seiner Überlegungen ge-
stellt hat. Seine Lösung der privaten externen Effekte liegt in der Verhandlung zwi-
schen dem Erzeuger der externen Effekte und dem Erleider der externen Effekte. 
Durch die Unterstellung von Transaktionskosten von Null bei den Verhandlungen 
kann Coase ein Gleichgewicht und damit die ökonomische Elimination der externen 
Effekte erreichen. Das Problem der externen Effekte privater Produktion ist damit 
gelöst. Implizit unterstellen Buchanan/Tullock, dass bei privater Produktion mit spür-
baren externen Effekten die Verhandlungskosten zu hoch sind, so dass sich die Fra-
ge nach der öffentlichen Produktion und kollektiven Entscheidung stellt. Die ist die 
Frage des Modells der beiden Autoren. 

In Chapter 6 „A generalized Economic Theory of Constitutions“ entwickeln die Auto-
ren ihr Modell. Die externen Effekte der privaten Produktion werden durch die Größe 
a > 0 dargestellt. Die relevante Vergleichsgröße der kollektiven Produktion ist g: 

g = C + D 

C: Externe Kosten (externe Effekte der Entscheidungsfindung) durch 
Überstimmung einer Minderheit bei einer Mehrheitsentscheidung (ex-
pected external costs) 

D: Kosten der kollektiven Entscheidungsfindung (expected decision 
costs) 
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Unterstellt sei, dass die Reichweite der privaten externen Kosten sich auf N Perso-
nen bezieht. In dieser Gruppe der N Personen ist nun die Frage zu stellen, ob es ei-
ne kollektive Entscheidung für ein öffentliches Gut geben und mit welcher Mehrheit 
unter den N Personen diese Entscheidung getroffen werden soll. Dabei gilt c.p.: 

  C = f(N) 

  D = f(N) 

Dies zeigt folgende Abbildung. 

 

Findet eine Entscheidung bei Einstimmigkeit statt, wird Keiner unter den N Personen 
überstimmt, so dass jede Meinung, ob gleich oder unterschiedlich, berücksichtigt 
wird. Es entstehen keine externen Kosten. Die Frage der Kosten der Entscheidungs-
findung hängt davon ab, ob die Mehrheit, eine qualifizierte Mehrheit oder ob Ein-
stimmigkeit zählt. Bei Einstimmigkeit sind die Kosten der Entscheidungsfindung ma-
ximal.  

Die Nichtlinearität der Kurven C und D resultiert aus einem Inhomogenitätseffekt in 
der Gruppe der N Personen. Zu C: Je größer die Gruppe desto größer sind c.p. die 
Inhomogenitäten der Präferenzen der Teilnehmer. Dies bedeutet stochastisch, dass 
die Schäden durch die Überstimmung größer sind als bei einer kleinen Gruppe. Zu D: 
Je größer die Gruppe desto komplexer sind stattfindende Verhandlungen zwischen 
den Teilnehmern, um eine bestimmende Mehrheit zu erreichen. Diese sogenannten 
„Bargaining Costs“ sind ebenfalls Bestandteil der Decision Cost-Kurve D.  

Das Optimierungskalkül, ob private oder öffentliche Produktion, vergleicht die erwar-
teten Kosten der kollektiven Entscheidung (g) mit den externen Effekten der privaten 
Produktion (a). Dies zeigt folgende Abbildung: 

N N

Expected 
external 
costs

Expected 
decision 
costs

C D



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 177 
 

 

Sind die externen Effekte der privaten Produktion a > g, lohnt sich für das rationale 
Individuum die öffentliche Produktion und eine kollektive Entscheidung darüber mit 
einer K/N Mehrheit. „The advantage of collective organization for activities in this 
group lies wholly in its greater efficiency.“ (S. 60) Dies zeigt, dass die Entscheidung 
nur für die spezifische Gruppe N bei den spezifischen externen Effekte a der privaten 
Produktion optimal ist und keine generelle Superiorität für eine öffentliche Güterpro-
duktion darstellt.  

Um nochmals auf Coase zu kommen. „Few scholars in the field have called attention 
to the fact that much voluntary behavior is aimed specifically at removing external 
effects, notably the whole economic organization of activities in business enterprises. 
The limits to voluntary organization, and thus the pure laissez-faire model of social 
organization, are not defined by the range of significant externalities, but instead by 
the relative costs of voluntary and collective decision-making. If decision-making 
costs, as we have defined them, are absent, the pure laissez-faire model will be ra-
tionally chosen for all activities.“ (S. 61f) Es kommt also nicht darauf an, dass und ob 
private Produktion externe Effekt, öffentliche Produktion keine externen Effekte er-
zeugen würde, sondern auf die relativen Transaktionskosten als „Costs of Decision-
Making“. Coase postuliert bei Abwesenheit von Transaktionskosten eine optimale 
Allokation der Vermeidung von externen Effekten durch private Produktion. Der Staat 
hat darin keine ökonomisch relevante Rolle. Existieren Transaktionskosten, gilt das 
Coase-Theorem nicht mehr und die Frage stellt sich, welche Organisationsform die 
externen Effekte inklusive Entscheidungskosten minimiert. Dies zeigt die folgende 
Abbildung: 
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Im Falle von Transaktionskosten > 0 kann eine kollektive Organisation g2 effizienter 
sein als eine private Produktion a2. Dies ist der Buchanan/Tullock-Fall. Bei Transakti-
onskosten = 0 ist eine öffentliche Organisation nicht erforderlich, da die private Pro-
duktion mit a1 = 0 optimal ist und c.p. nicht verbessert werden kann. Dies ist der 
Coase-Fall. „The collectivization of an activity will be supported by the utility-
maximizing individual when he expects the interdependency costs of this collectively 
organized activity, as he perceives them, to lie below those involved in the private 
voluntary organization of the activity. Collective organization may, in certain cases, 
lower expected costs because it removes externalities; in other cases, collective or-
ganization may introduce externalities. The costs of interdependence include both 
external costs and decision-making costs, and it is the sum of these two elements 
that is decisive in the individual constitutional calculus.“ (S. 62) Nicht nur Coase ist in 
diesem Bild einordenbar. Auch die Jensen’sche Integrität zeigt ihre Wirkung darin. 
Verhandlungen generell, aber auch im Kontext externer Effekte, finden zwischen 
Prinzipalen statt. Die Einhaltung von Verträgen und deren Erfüllung findet zwischen 
Prinzipalen und Agenten statt. Wir haben oben gesehen, dass Verträge ökonomisch 
gesehen stets unvollständig sind und damit hohe Transaktionskosten verursachen. 
Diese Unvollständigkeiten können durch Integrität der Beteiligten geheilt werden. Die 
These lautet, dass die Transaktionskosten resp. die bargaining costs geringer sind, 
wenn die Beteiligten Integrität nach Jensen haben. Der Schluss daraus ist, dass die 
externen Effekte der privaten Produktion a durch Integrität der Beteiligten sinkt und 
somit die Schwelle, ab der es lohnender ist, kollektiv zu produzieren, steigt. Und wei-
ter könnte die These lauten: Länder, in denen die Bürger Integrität im Umgang mitei-
nander haben, haben einen deutlich kleineren Staatsanteil. Es wäre interessant, die-
se These empirisch zu überprüfen.  
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Was aber passiert, wenn die Bürger sich nur durch eine geringe Integrität auszeich-
nen? Die Schwelle, ab der es lohnender ist, kollektiv zu produzieren, sinkt. Was heißt 
dies für den Staatsanteil resp. der Anteil an öffentlichen Gütern? Er muss nicht unbe-
dingt steigen. Aber die Rechtsordnung gewinnt an Gewicht, da die fehlende Integrität 
der Privaten durch Integritätssubstitute der Rechtsordnung ersetzt werden müssen. 
Das Buchanan/Tullock-Modell ist somit nicht nur ein Modell für einen c.p. höheren 
Staatsanteil, sondern es zeigt auch an, wann und weshalb neue Rechtsordnungsteile 
kollektiv geschaffen werden müssen. Damit zeigt sich auch hier die Doppelfunktion 
der Politik, indem sie einerseits öffentliche Güter zur Verfügung stellt und anderer-
seits die Rechtsordnung schafft, pflegt und erweitert. Beides wird durch das Bucha-
nan/Tullock-Modell erklärt. 

Was die Rolle der Integrität anbelangt, so wirkt Integrität auch bei kollektiver Organi-
sation, da es auch bei kollektiver Organisation Verhandlungen resp. Bargaining gibt. 
Also wird auch die kollektive Entscheidungsfindung durch Integrität der Wähler aber 
vor allem auch der Volksvertreter, also der Politiker, effizienter. Die Wirkung der In-
tegrität im privaten und im öffentlichen Bereich zeigt folgende Abbildung: 

 

Man könnte sogar die Forderung aufstellen, dass bei heftigen Klagen der privaten 
Wirtschaft über die Regelwut des Staates und der staatlichen Bürokratie auf diesen 
Zusammenhang hinzuweisen sei mit der Forderung an die private Wirtschaft, mehr 
Integrität insgesamt und vor allem im Bereich externer Effekte zu zeigen. Dies ist ein 
interessantes Ergebnis des Buchanan/Tullock-Modells soweit.  

Wenn allerdings die Klagen der Privaten über den hohen Staatsanteil berechtigt sind, 
dann spricht die Ökonomie resp. die politische Ökonomie vom „Leviathan“, der seine 
Macht über die von der politischen Berufsethik vorgegebene Grenze hinaus aus-
dehnt. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Trifft der Staat die Entscheidung, ein kollektives Gut anzubieten, obwohl die externen 
Effekte der privaten Produktion geringer sind als sie bei einem kollektiven Gut sein 
werden, dann handelt es sich um den Leviathan. Er wird durch die politische Berufs-
ethik nicht abgedeckt und wird nur dann vermieden, wenn die Bürger und insbeson-
dere die Politiker ihre politische Berufsethik durch Integrität garantieren. Anders ist 
der Leviathan nicht zu bekämpfen und zu verhindern. Es ist die Integrität in der freien 
Gesellschafts-Ordnung. 

Ein weiteres Ergebnis kann schon an dieser Stelle postuliert werden. Die beiden Au-
toren nennen es „municipal development“. Damit wird der Aspekt des Föderalismus 
im Generellen angesprochen. Im Modell der beiden Autoren zeigt sich dies in der 
Größe N. In den Kosten der kollektiven Entscheidung sind auch Verhandlungskosten 
zwischen „allen“ Teilnehmern der Gruppe enthalten. Je größer die Gruppe, umso 
höher sind die Verhandlungskosten. C.p. ist es somit kostengünstiger, die Gruppe so 
klein wie möglich zu halten, um zu vorteilhaften Verhandlungskosten zu kommen. 
Hier kommt auch das Bild von Ostrom hinein, die ja die öffentliche Organisation von 
lokalen Commons, also in Gemeinden vor Ort, postuliert und auch empirisch erfolg-
reich erkannt hat. Dies heißt, dass die Ethik der Politik enthalten muss, kollektive 
Entscheidungen c.p. auf der untersten möglichen Ebene der ökonomischen und poli-
tischen Hierarchien anzusiedeln. „If two or more persons are required to agree on a 
single decision, time and effort of another sort is introduced – that which is required 
to secure agreement. Moreover, these costs will increase as the size of the group 
required to agree increases. As a collective decision-making rule is changed to in-
clude a larger and larger proportion of the total group, these costs may increase at an 
increasing rate.“ (S. 68) 

Die beiden Autoren qualifizieren ihr Modell noch in zwei Richtungen. Zum einen füh-
ren sie das Bild des Spiels nach Regeln ein. In diesem Bild wird differenziert zwi-
schen einem Spiel um Regeln unter Regeln einerseits und dem Spiel nach diesen so 
entschiedenen Regeln andererseits. Dabei stellen sie fest, dass kollektive Entschei-
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dungen über generelle Regeln einfacher zu treffen sind als konkrete Entscheidungen 
unter Regeln. „Agreement seems more likely on general rules for collective choice 
than on the later choices to be made within the confines of certain agreed-on rules.“ 
(S. 77) Dies führt letztendlich auch zu Brennan/Buchanan „Die Begründung von Re-
geln“, auf das wir später noch im Detail eingehen werden. Man kann aber auch den 
Schluss daraus ziehen, dass Regeln in großen Gruppen (hohes N), wie z.B. die Bür-
ger eines ganzen Landes, zu entscheiden sind, dass aber Entscheidungen über kon-
krete detaillierte Fragen besser möglichst lokal in kleinen Gruppen zu treffen sind.  

Dies passt zu einer weiteren Qualifikation der Autoren. „The individual participants 
must approach the constitution-making process as „equals“ in a special sense of the 
term. The requisite „equality“ can be insured only if the existing differences in exter-
nal characteristics among individuals are accepted without rancor and if there are no 
clearly predictable bases among these differences for the formation of permanent 
coalitions.“ (S. 80) Hier haben wir einen direkten Bezug zu Rawls und seinem „veil of 
ignorance“. Wir wollen eine weitere Kategorie dazu passend einführen: die Homoge-
nität resp. Inhomogenität der Bevölkerung, die die weitere Seite der Gerechtigkeit 
darstellt. „Therefore, our analysis of the constitution-making process has little rele-
vance for a society that is characterized by a sharp cleavage of the population into 
distinguishable social classes or separate racial, religious, or ethnic groupings suffi-
cient to encourage the formation of predictable political coalitions and in which one of 
these coalitions has a clearly advantageous position at the constitutional stage.“ (S. 
80) Daraus lässt sich schon hier der Schluss ziehen, dass ohne die politische Integri-
tät, die den Veil of Ignorance impliziert, weder die Gerechtigkeit möglich ist, noch 
dass Demokratie überhaupt funktionieren kann, zumindest in dem Sinne, wie es die 
beiden Autoren verstehen. Demokratie und Gerechtigkeit sind somit zwei Seiten ei-
ner Medaille. Und die so geforderte relative Homogenität der Bevölkerung verlangt 
letztendlich auch, dass es einen gefühlten de facto fiktiven Gesellschaftsvertrag ge-
mäß Rousseau gibt. Somit ist es letztendlich auch Teil der politischen Berufsethik, 
dass die Gesellschaft durch die Rawls’sche Gerechtigkeit so anzustreben ist, dass 
die Demokratie nach Buchanan/Tullock gut funktioniert.  

Die Autoren ziehen aus den Überlegungen in Chapter 6 vier Schlussfolgerungen:  

1. „First of all, the analysis suggests that it is rational to have a constitution.“ (S. 
81) Eine Verfassung ist aber in ihrer Basis nichts anderes als ein Gesell-
schaftsvertrag nach Rousseau, gleichgültig ob überliefert nach Hayek oder ra-
tional gestaltet nach Sokrates resp. Popper. 

2. „The second, and most significant, implication of our analysis is that at no 
point in the discussion has it seemed useful or appropriate to introduce the 
one particular decision-making rule that has traditionally been very closely as-
sociated with theories of democracy.“ (S. 81) Damit wird an die Politik eine 
große Herausforderung herangetragen, dass Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit nicht nur nicht optimal, sondern häufig auch sehr schädlich sein kön-
nen, was zugegebenermaßen dem Alltagsdenken über Demokratie widerspre-
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chen kann, obwohl es richtig ist. Damit erhalten die Politiker ein weiteres In-
strument einer integeren Politik in die Hand, was ihnen allerdings auch eine 
große Verantwortung aufbürdet. Brexit mag ein anschauliches aktuelles Bei-
spiel dafür sein. 

3. „A third important implication of the analysis is the clearly indicated relation-
ship between the proportion of the group required to reach agreement and the 
estimated economic importance of collective action. The individual will antici-
pate greater possible damage from collective action the more closely this ac-
tion amounts to the creation and confiscation of human and property rights.“ 
(S. 82) Damit wird angesprochen, dass optimale Regeln vor allem auch ver-
hindern sollen, dass kollektive Entscheidungen nicht zu einer Verschlechte-
rung der privaten Produktion inklusive derer externen Effekte führen darf.  Man 
könnte auch hier einen weiteren Aspekt der Berufsethik des Politikers einfüh-
ren, wonach er nicht nur aus Rawl’schen Gerechtigkeitsgründen ein optimales 
privates Markt-System zur Verfügung stellen muss, sondern dass er aus Bu-
chanan/Tullock’schen Gründen ein optimales Demokratie-System schaffen 
muss. 

4. Abschließend machen die Autoren nochmals klar, dass es keine generell gül-
tigen Entscheidungsregeln für die Frage geben kann, ob kollektive Handlun-
gen in den Marktprozess eingreifen sollen, um die Nettonutzen und Fragen 
der Gerechtigkeit zu optimieren. Dies zeigen sie mit folgender Abbildung: 

 

„Figure is helpful in demonstrating clearly the essential interdependence between the 
choice of rules and the choice as to the location of activity in the public or the private 
sector.“ (S. 84) Nur eine Zustimmung von n Bürgern mit Q<n<Q‘ kann darüber ent-
scheiden, ob eine öffentliche Produktion effizient ist. Es gibt keine generelle Regel 
der Entscheidungsfindung. Und sie ist auch nicht zu finden in Kategorien wie „social 
welfare“ oder „common good“. Wir können auch postulieren, dass die Regeln nur im 
Zusammenhang mit der Rawls’schen Forderung nach Gerechtigkeit determinierbar 
sind, da sie zumindest der Gerechtigkeitsforderung nicht widersprechen dürfen. Was 
so viel bedeutet, dass Demokratie nur auf Basis der Gerechtigkeit nach Rawls funkti-
onieren kann. Diesen Gedanken werden wir später noch weiter verdeutlichen. 
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In Chapter 7 „The Rule of Unanimity“ konzentrieren sich die beiden Autoren auf die 
Frage der externen Effekte durch Mehrheitsentscheidungen und die Eigenschaften 
einer Einstimmigkeitsregel unter der Annahme, dass die Kosten der Entscheidungs-
findung (decision making costs) nicht existieren. „if we assume that the total costs of 
organizing decision-making are absent, the external costs from collective action ex-
pected by the individual were shown to be minimized only when the rule of unanimity 
prevails – when all members of the group are required to agree prior to action.“ (S. 
88) Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Hier existiert die optimale Entscheidungsregel bei Einstimmigkeit. Was bedeutet 
dies? Es existieren keine externen Effekte der kollektiven Entscheidung. Bei Mehr-
heitsentscheidung dagegen muss eine Minderheit die Entscheidungen mittragen, die 
sie jedoch ablehnt. Dies erzeugt externe Effekte der kollektiven Entscheidung bei 
dieser Minderheit. Die beiden Autoren machen diesen Punkt nochmals deutlich. „… it 
is surprising that the discussion about externality in the literature of welfare econom-
ics has been centered on the external costs expected to result from private action of 
individuals or firms. To our knowledge little or nothing has been said about the exter-
nal costs imposed on the individual by collective action. Yet the existence of such 
external costs is inherent in the operation of any collective decision-making rule other 
than that of unanimity. Indeed, the essence of the collective-choice process under 
majority voting rules is the fact that the minority of voters are forced to accede to ac-
tions which they cannot prevent and for which they cannot claim compensation for 
damages resulting. Note that this is precisely the definition previously given for exter-
nalities.“ (S. 89f)  

Wie spekulativ die Folgen von Mehrheitsentscheidungen sein können, diskutieren die 
beiden Autoren. Es zeigt sich dabei, dass es bei Transaktionskosten von Null nur 
noch auf die Frage ankommt, ob es zu Kompensationen zwischen Geschädigten und 
Schädiger kommt. Dies gilt sowohl für rein private Marktorganisationsformen wie 
auch für kollektive Entscheidungen und Organisationsformen. Denn bei beiden Or-
ganisationsformen entstehen wenn auch unterschiedliche externe Effekte, selbst bei 
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Einstimmigkeit, da hier bei unterschiedlichen Interessen Kompromisse erforderlich 
sind, um Einstimmigkeit zu erzielen. In diesem Bild der vollständigen Kompensatio-
nen wird das Staatsbild der beiden Autoren zum reinen Marktbild. Der Markt ist nicht 
besser und nicht schlechter als der Staat. Versteht man vollständige Kompensation 
als Integrität im Jensen’schen Sinn, dann stellt sich hier wieder die Frage, ob nicht 
Integrität auf den Märkten den Staat überflüssig machen würde. Die Frage nochmals: 
Ist in Ländern, in denen es vergleichsweise viel Integrität der Wirtschaftssubjekte 
gibt, der Staatsanteil besonders gering? Oder, die Coase’sche Annahme von Trans-
aktionskosten = Null ist identisch mit der Jensen’schen Integrität! 

Somit spielen Kompensationen eine große Rolle bei der Frage der optimalen kollekti-
ven resp. politischen Entscheidungsregel. Einstimmigkeit kann bei sehr unterschied-
lichen Interessen der Bürger nur erreicht werden, wenn die unterschiedlichen Inte-
ressen durch Kompensationen ausgeglichen werden. Man kann sogar postulieren, 
dass das rationale Individuum stets Einstimmigkeit wählen würde, würden die Kos-
ten, optimale Kompensationen herbeizuführen, Null sein. Die Schlussfolgerung der 
beiden Autoren für diesen Fall ist interessant. Das rationale Individuum wünscht sich 
Kompensation für sich und handelt somit „selfish“. Es wünscht sich aber auch Kom-
pensationen für alle Anderen der Gruppe und handelt somit „altruistic“. „Here the 
purely selfish individual and the purely altruistic individual may be indistinguishable in 
their behavior.“ (S. 96)  

Interessant ist die Abstufung folgender Regeln:  

- Hoch optimal: 100% entscheiden mit Einstimmigkeit 
- Geringer Optimal: 50% entscheiden mit Einstimmigkeit wegen hohen Transak-

tionskosten.  
- Suboptimal: 100% entscheiden mit Mehrheit 

„In political discussion, on the other hand, many scholars seem to have overlooked 
the central place that the unanimity rule must occupy in any normative theory of 
democratic government. We have witnessed an inversion whereby … majority rule 
has been elevated to the status which the unanimity rule should occupy. At best, ma-
jority rule should be viewed as one among many practical expedients made neces-
sary by the costs of securing widespread agreement on political issues when individ-
ual and group interests diverge.“ (S. 96) Damit kommt eine weitere Anforderung an 
die Berufsethik des Politikers hinzu. Es geht um die Frage der optimalen Kompensa-
tion, um mittels des optimalen Entscheidungsverfahrens zu einer Minimierung der 
externen Effekte zu kommen. Am Ende der Kausalkette ist diese Forderung unab-
dingbar für die Frage der optimalen Lebenschancen der Bürger nach Dahrendorf und 
der Gerechtigkeit nach Rawls, da beide Faktoren durch externe Effekte zerstört wer-
den können.  

In Chapter 8 „The Costs of Decision-Making“ untersuchen die beiden Autoren den 
entscheidenden Faktor für die optimale Bekämpfung von externen Effekten, nämlich 
die Kosten der Entscheidungsfindung, die auch die Frage der Kompensationen und 
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deren Aushandlung beinhalten. „In this chapter we shall examine more carefully the 
second cost relationship which was introduced in discussing individual institutional 
choice. This relationship connects the expected costs of organizing decision-making 
itself with the proportion of the total group required for decision. … Few scholars, to 
our knowledge, have explicitly analyzed decision-making costs. As a result, the only 
rational economic justification for constitutional selection of less than-unanimity rules 
for collective action has tended to be overlooked, although, of course, the fundamen-
tal ideas have been implicitly recognized.“ (S. 97) Ein entscheidender Punkt kommt in 
diese Überlegungen, der die Ökonomie der Transaktionskosten komplex anreichert. 
Es sind die unterschiedlichen Präferenzen und Interessen der Teilnehmer der Grup-
pe N. „… this aspect of the political process has perhaps been neglected because of 
the implicit assumption that separate individuals, motivated by a desire to promote 
the „common good“, will more or less naturally be led to agree quite quickly. Howev-
er, if individuals should have different ideas about the „common good“, or if … they 
seek to maximize their own utility, the costs of reaching agreement cannot be left out 
of account.“ (S. 98)  

Es geht also um die Kosten, eine Abstimmung und Entscheidung zu organisieren und 
vor allem um die Kosten, eine Zustimmung bei unterschiedlichen Interessen zu errei-
chen, was unter ‚bargaining costs‘ fungiert. Dass dabei die Kosten der Entschei-
dungsfindung steigen, wenn die Gruppe N in der Anzahl der Teilnehmer zunimmt, ist 
gemachte Erfahrung. „As the size of the bargaining group increases beyond three, 
the costs of decision-making for the individual participant will continue to increase, 
probably at an increasing rate. Everyday experience in the work of committees of 
varying size confirms this direct functional relationship between the individual costs of 
collective decision-making and the size of the group required to reach agreement.“ 
(S. 106) Dies zeigt sich in der oben dargestellten Kurve D der „decision-making 
costs“. 

Um nun die Relation zwischen den Kosten der Entscheidungsfindung und der Ent-
scheidungsregel zu analysieren, ist es zweckmäßig, die Gruppengröße N fix zu hal-
ten und nur die Anzahl der Zustimmungen K zu variieren, wie dies die beiden Auto-
ren im Abschnitt „Multiple-Party Bargains within a Total Group of Fixed Size“. Dazu 
vergleichen die beiden Autoren zwei Kostenkurven, Einstimmigkeit und Mehrheits-
Abstimmung. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Die Kurve V zeigt die Kosten bei Einstimmigkeit und der Variation der Gruppengröße 
von Null bis N. Diese Kurve liegt stets über der Kostenkurve D, die in einer Gruppe 
mit der Größe N eine Einstimmigkeit zwischen Q Personen fordert. Die Frage stellt 
sich, warum es kostengünstiger ist, Einstimmigkeit zwischen Q Personen aus der 
Gruppe von N Personen zu erzielen als zwischen Q Personen aus einer Gruppe von 
Q Personen. Unterstellt man die gleiche Verteilung der Präferenzen und Interessen 
in den beiden Gruppen, so ist es einfacher in der größeren Gruppe Q Personen mit 
einer gleichen resp. ähnlichen Präferenz zu finden bzw. zwischen ihnen zu verhan-
deln als unter einer Gruppe mit Q Personen. Beide Kurven treffen sich in N‘, da in 
beiden Fällen Einstimmigkeit von N Personen in einer Gruppe mit N Personen herzu-
stellen ist.  

Damit zeigt sich, dass Mehrheitsentscheidungen geringere Kosten der Entschei-
dungsfindung erzeugen als Einstimmigkeitsentscheidungen. Dabei darf jedoch nicht 
vergessen werden aus unseren obigen Überlegungen, dass die externen Effekte, die 
durch das kollektiven Handeln entstehen können, bei Mehrheitsentscheidungen hö-
her sind als bei Einstimmigkeit, wo sie sogar ganz verschwinden können. 

Bei der Frage der „Optimalen kollektiven Entscheidung“ kommt ein weiterer Faktor 
hinzu. Dies ist die Verteilung der Präferenzen und Interessen der Teilnehmer der 
Gruppe N. Diese Verteilung beeinflusst sowohl die Kurve der Kosten der Entschei-
dungsfindung als auch die Kurve der externen Effekte der kollektiven Entscheidung 
und des kollektiven Handelns durch Überstimmung der Minderheit. Dies soll schema-
tisch durch folgende Abbildung angedeutet werden: 
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Diesen Punkt sprechen die beiden Autoren beim Vergleich von zwei unterschiedlich 
großen Gruppen an. „The expected costs of organizing decisions, under any given 
rule, will be less in the smaller unit than in the larger, assuming that the population of 
each are roughly comparable.“ (S. 112) „It seems reasonable to expect that more will 
be invested in bargaining in a group composed of members who have distinctly dif-
ferent external characteristics than in a group composed of roughly homogeneous 
members. … The over-all costs of decision-making will be lower, given any collective-
choice rule, in communities characterized by a reasonable homogeneous population 
than in those characterized by a heterogeneous population.“ (S. 115) „Regardless of 
the compromises on decision-making rules that may be adopted, the relative costs of 
collective organization of activity can be expected to be much greater in a Community 
lacking some basic consensus among its members on fundamental values. The im-
plication of this is the obvious conclusion that the range of collective activity should 
be more sharply curtailed in such communities, assuming, of course, that the individ-
ualistic postulates are accepted. Many activities that may be quite rationally collecti-
vized in Sweden, a country with a relative homogenous population, should be private-
ly organized in India, … or the United States.“ (S. 116) Diese Aussage gilt jedoch nur 
ceteris paribus und nur dann, wenn die privaten externen Effekte nicht so hoch sind, 
dass sich sogar in Indien oder den USA eine kollektive Ordnung lohnen würde. 

Ist die Gruppengröße eine von der Politik zu bestimmende Größe, dann folgt aus den 
Ausführungen der beiden Autoren: „This is a very important implication which has 
normative value. As we have suggested, the costs of reaching agreement, of bar-
gaining, are, from a ‚social‘ point of view, wasteful. One means of reducing these 
costs is to organize collective activity in the smallest units consistent with the extent 
of the externality that the collectivization is designed to eliminate.“ (S. 112) Dies ist 
ein wichtiger Bestandteil der Berufsethik des Politikers, dass er das optimale Demo-
kratie-Modell für seine Frage der privaten externen Effekte wählen muss. Dies ist 
eben vor allem durch Dezentralisierung möglich. „The decentralization of collective 
activity allows both of the basic costs functions to be reduced. … Both the decentrali-
zation and size factors suggest that, where possible, collective activity should be or-
ganized in small rather than large political units.“ (S. 114f) Die Frage des optimalen 
Föderalismus-Grades gehört somit in die Berufsethik des Politikers. Dabei sollte auch 
die Möglichkeit der Migration von Bürgern in andere föderale Regionen in Betracht 
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gezogen werden, was trotz höherer Migrationskosten doch zu einem höheren Benefit 
wegen geringerer externer Effekte führen kann.  

Dies führt uns zu der grundlegenden Frage nach unterschiedlichen Wahlsystemen, 
wie das Mehrheitswahlrecht z.B. in UK und den USA, und das Verhältniswahlrecht in 
Deutschland. Diese Frage wird von den beiden Autoren nicht betrachtet. Sie liegt 
aber nach den bisherigen Überlegungen nahe. Popper, so unser Kapitel 1 in Teil II.1, 
hat dem Mehrheitswahlrecht eine höhere Effizienz zugesprochen im Vergleich zum 
Verhältniswahlrecht, da es dort quasi nur zwei Parteien gibt, die um die Macht kämp-
fen und die Wähler die Partei abwählen, die deren Meinung nach ineffizient gearbei-
tet hat. Diese Abwahl sei effizient, da es keine Möglichkeiten gäbe der Koalitionsbil-
dung, die es ineffizienten Parteien erlauben würde, an der Macht zu bleiben. Dies 
stimmt mit dem Bild Poppers überein, wonach Demokratie lediglich dazu da sei, ei-
nen Machtwechsel unblutig zu gestalten. Wir haben oben schon die These vertreten, 
dass Popper nur Recht habe, wenn die Bevölkerung homogen in ihren Präferenzen 
sei.  

Diese These kann mit den Instrumenten von Buchanan/Tullock bestätigt werden. Ist 
die Gesellschaft gespalten, so führt ein Zweiparteien-System bei kollektiven Ent-
scheidungen zu sehr hohen externen Effekte der Überstimmung, die nicht durch Bar-
gaining ausgeglichen werden können, da die Bargaining Kosten ebenfalls zu hoch 
sind. Dies führt im Zweifel dazu, dass private externe Effekte nicht durch kollektive 
Handlungen reduziert werden. Ein Verhältniswahlrecht dagegen kann in einer Ge-
sellschaft mit breit gestreuten oder auch mit extremen Präferenzen, also auch in ei-
ner gespaltenen Gesellschaft, durch ihr Mehrparteiensystem im Parlament und in der 
Regierung zu deutlich geringeren externen Effekten durch Überstimmung führen, da 
die Bargaining-Kosten zwischen den Parteien im Parlament und in der Regierung 
verhältnismäßig gering gehalten werden können, wenngleich sie höher sind als im 
Zweiparteien-System, in dem es keine Verhandlungen zwischen den Parteien gibt, in 
dem es aber auch keine Reduktion der privaten externen Effekte gibt. Dies zeigt sich 
in folgender Abbildung: 
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Das Vielparteiensystem des Verhältniswahlrechts verursacht höhere Bargaining-
Kosten D, es reduziert aber c.p. die externen Effekte durch Überstimmung C, da 
durch Kompromisse ein größerer Teil der inhomogenen Bevölkerung keine externen 
Effekte dadurch erleidet, dass sie nicht überstimmt werden. Man kann somit die The-
se vertreten, dass nur in homogenen Gesellschaften ein Mehrheitswahlrecht c.p. 
sinnvoll ist, z.B. in Ländern in Skandinavien. Für Gesellschaften mit starken Differen-
zen in den Präferenzen, z.B. in gespaltenen Gesellschaften, ist ein Vielparteiensys-
tem durch ein Verhältniswahlrecht superior. Man kann die These noch schärfer for-
mulieren. In einer Reihe von westlichen Gesellschaften, die zunehmend gespalten 
sind, herrscht das Mehrheitswahlrecht. Dieses hat zu dieser Spaltung geführt und 
vertieft sie weiterhin. Denn es kommt nicht darauf an, dass Parteien selbstlos und 
ohne eigene Interessen effizient arbeiten oder nicht, was nach Popper die Wahlen 
sicherstellen sollen, sondern es kommt darauf an, dass das Demokratiesystem erst 
optimiert werden muss, bevor die Parteien effizient arbeiten können. Es macht kei-
nen Sinn, Parteien abzuwählen, wenn das Demokratiesystem inferior ist. Damit aber 
ist die Wahl des superioren Demokratiesystems gemäß dem Modell nach Bucha-
nan/Tullock ein wichtiger Bestandteil der Berufsethik der Politiker. Dies nicht zuletzt 
auch deshalb, als die Frage des Erleidens externer Effekte, ob durch private Hand-
lungen oder kollektive Handlungen, in die Frage der Gerechtigkeit nach Rawls und 
die Frage nach Lebenschancen nach Dahrendorf einfließt.  

Eine spezifische Form der Kompensation besteht im sogenannten Logrolling. Dabei 
tauschen Wähler Stimmen aus zwischen verschiedenen Wahlen bezüglich unter-
schiedlicher Entscheidungssituationen, um in den jeweiligen Entscheidungen zu 
Mehrheiten zu kommen. Der Tausch der Stimmen findet jeweils zwischen Minderhei-
ten-Teilnehmer aus den verschiedenen Entscheidungssituationen statt. Diese Form 
des Bargainings erzeugt Verhandlungskosten. Allerdings können diese geringer sein, 
als wenn in jeder einzelnen Entscheidungssituation Kompensationen zwischen 
Mehrheits- und Minderheits-Teilnehmern auszuhandeln sind. Eine besondere Form 
des Logrolling stellt das implizite Logrolling dar. Dabei nehmen Parteien, die zur 
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Wahl anstehen, eine Vielzahl unterschiedlicher Programmpunkte in ihr Programm 
auf, so dass damit implizit Kompensationen a priori bei der Wahl schon zur Verfü-
gung stehen. Entscheidend bleibt die Frage, wie die Präferenzen mit welchen Intensi-
täten in der Bevölkerung, die zur Wahl berechtigt ist, verteilt sind. Auch bei unter-
schiedlichen Formen der Kompensationen und des Bargainings bleibt die Frage nach 
dem optimalen Demokratie-Modell bezüglich der Stellgröße N, was in Richtung Föde-
ralismus gehen kann, und der Stellgröße Q, was in Richtung qualifizierte Mehrheit 
oder Einstimmigkeit gehen kann. Hier kommt auch noch die wichtige Frage der Re-
präsentation der Wähler durch sogenannte Volksvertreter, wie Parlament und Regie-
rung, hinzu. Bei dieser repräsentativen Wahlform sind vor allem die Bargaining-
Kosten relativ geringer, insbesondere wenn die Bevölkerung relativ homogen ist. Ist 
die Gesellschaft gespalten, so können bei repräsentativen Wahlen hohe externe Ef-
fekte bei der 49%-Minderheit entstehen. Dies gilt insbesondere bei kollektiven Ent-
scheidungen, bei denen die Benefits der Entscheidung der 51%-Mehrheit zukommt, 
kollektive Maßnahmen jedoch durch 100% der Wähler steuerlich finanziert werden. 

Die modellhaften Ausführungen der beiden Autoren gehen in vielen weiteren Fragen 
bezüglich verschiedener Decision-Rules weiter ins Detail. Diese Punkte sind bei der 
Optimierung der Verfahren der kollektiven Entscheidungen zu klären und zu ent-
scheiden. Dies ist Aufgabe der integeren Politik. Abschließend zu Buchanan/Tullock 
soll deren Modell in unser Demokratie-Modell integriert werden.  

Wir haben bisher festgestellt, dass kollektive Entscheidungen dann optimal sind, 
wenn die Bevölkerung relativ homogen ist und wenn die Stellgrößen N und Q darauf-
hin optimiert werden. Die Homogenität der Bevölkerung jedoch ist Gegenstand der 
Berufsethik der Politik. In der Gesinnungsethik verpflichtet sich der Politiker der 
Rawls’schen Gerechtigkeit. In der Verantwortungsethik verpflichtet sich der Politiker 
der Freiheit der Bürger durch die Dahrendorf’schen Lebenschancen. Ist die Politik in 
diesen Fundamentalkriterien inferior, führt dies zu einer zunehmend gespaltenen Ge-
sellschaft. Für eine derartige Gesellschaft aber führen kollektive Entscheidungen zu 
inferioren Ergebnissen, was die Struktur der Gesellschaft weiter in Richtung Spaltung 
verschlechtert und somit auch den Ethik-Kriterien der Gerechtigkeit und der Lebens-
chancen widerspricht. Dies wiederum führt dazu, dass alle folgenden kollektiven Ent-
scheidungen noch schlechter werden. Ein unendlicher inverser Regress. Damit wird 
das kollektive Wahlsystem zum Bestandteil der Rawls’schen Gerechtigkeit. Es geht 
nicht nur um das beste Wirtschaftssystem auf Basis besten objektiven Wissens, wie 
es Rawls fordert. Sondern es geht auch um das beste kollektive Wahlsystem auf Ba-
sis besten objektiven Wissens. Privates Wirtschaftssystem und kollektives Wahlsys-
tem sind so gesehen ein interdependentes System. Und für beide Systeme gilt auch 
der Rawls’sche Veil of Ignorance und die geringe Zeitpräferenz des Politikers. Diesen 
Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit, Homogenität der Bevölkerung, privatem 
Wirtschaftssystem und kollektivem Wahlsystem zeigt schematisch die folgende Ab-
bildung: 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 191 
 

 

Dies führt uns zu folgenden Schlussfolgerungen bezüglich der Relevanz des Demo-
kratie-Modells von Buchanan/Tullock.  

1. Die Rawls’sche Gerechtigkeit mit dem besten Wirtschafts-System auf Basis 
besten objektiven Wissens verlangt ein bestes Wahlrechtsystem auf Basis 
besten objektiven Wissens bei einer tendenziell homogenen Gesellschaft.  

2. Ein bestes Wahlrechtssystem ohne die Rawls’sche Gerechtigkeit genügt nicht, 
da es dabei keine homogene Gesellschaft gibt. 

3. Die Rawls’sche Gerechtigkeit ohne ein bestes Wahlrechtssystem nach Bu-
chanan/Tullock genügt ebenfalls nicht, da es dabei einen starken sich selbst 
verstärkenden Trend zur Spaltung der Gesellschaft gibt. 

4. Ein maximaler Föderalismus, der durch ein minimales N mit der Reichweite 
der privaten externen Effekte als Untergrenze bestimmt ist, ist unabdingbar, 
um die erforderlichen Ligaturen für die Dahrendorf‘schen Lebenschancen auf 
der Ebene der Bürger zu realisieren. 

5. Ein Mehrheitswahlrecht ist nur dann superior nach Popper, wenn die Gesell-
schaft hochgradig homogen ist. 

6. Ein Verhältniswahlrecht weist zwar höhere Bargaining-Kosten auf, ist aber bei 
nicht-homogenen, insbesondere bei gespaltenen, Gesellschaften optimal (Kri-
tik an Popper). 

7. Globale private externe Effekte und kollektive externe Effekte sind durch das 
Modell der beiden Autoren nicht lösbar, da es keine Wahlrechte für die Gruppe 
N gibt. Hier hat die politische und ökonomische Theorie bezüglich der Globali-
sierung noch ungelöste Fragen zu behandeln. 
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8. Zusammenfassend kann auch postuliert werden, dass die Konstitutionen-
Theorie von Buchanan/Tullock einen ebenso großen Beitrag dazu leistet, dass 
und wie Gerechtigkeit in der freien Gesellschaft geschaffen wird, wie Rawls 
mit seiner Gerechtigkeitstheorie. Beide Theorien sind somit komplementäre 
Gerechtigkeitstheorien. Keine kann ohne die andere. 

9. Damit muss die Berufsethik der Politik erweitert werden: 
a. Verantwortungsethik: Lebenschancen nach Dahrendorf durch starken 

Föderalismus nach Buchanan/Tullock (wegen Ligaturen). 
b. Gesinnungsethik: Rawls’sche Gerechtigkeit ergänzt um ein Verhältnis-

wahlrecht (bestes kollektives System), das inhomogene Gesellschaften 
(Annahme: meist verbreitet) duldet und tendenziell reduziert. 

Um den Kreis zu schließen, kann die individualistische rationale Theorie der Konstitu-
tion nach Buchanan/Tullock in ihrer Methodologie der Fiktion der Entscheidung des 
rationalen Individuums für eine bestimmte Konstitution für jede einzelne kollektive 
Fragestellung auf unser Bild des fiktiven Gesellschaftsvertrages übertragen werden. 
Es kommt nicht darauf an, ob etwas in der Realität so ist, wie die Theorie postuliert, 
sondern ob die Theorie in der Lage ist, reale Phänomene besser zu erklären und zu 
prognostizieren in der Lage ist. Die Realität in ihren Ursprüngen, ihren Interdepen-
denzen, ihren Zusammenhängen und ihren Auswirkungen kennt sowieso Niemand. 
Die Theorie macht uns aber nach Popper klüger. 

Diesen methodologischen Ansatz nutzt auch Buchanan bei seiner Frage nach den 
„Grenzen der Freiheit“ (1984). Diese Frage ist für uns, die wir nach der Integrität der 
freien Gesellschaft fragen, auch eine höchst relevante Frage. Dies ist Gegenstand 
des nächsten Kapitels. 

9. Buchanan: Die Grenzen der Freiheit 
 

Während Buchanan/Tullock einen individualistischen rationalen Entscheidungsansatz 
ihrem Modell über die Konstitution kollektiver Entscheidungen unterlegt, ein rationa-
les Individuum trifft für sich alleine eine Entscheidung über die optimale Verfassung 
kollektiver Entscheidungen, unterlegt Buchanan seinem Modell einen vertragstheore-
tischen Ansatz. Die Bürger einer Gesellschaft schließen zu allen Fragen der staatli-
chen Verfassung explizite Verträge. Beide Ansätze sind nicht historisch realistisch, 
aber sie unterstellen, dass es hätte so sein können oder dass es so auch zukünftig 
wieder sein könnte. So gesehen ist unser Ansatz, wonach eine Gesellschaft der frei-
en Bürger einen Gesellschaftsvertrag hat, mit den beiden Ansätzen von Bucha-
nan/Tullock und Buchanan, ein Individuum entscheidet alleine über die Verfassung 
und die Bürger schließen über alle relevanten Fragen Verträge, methodologisch iden-
tisch. Es ist eine theoretische Fiktion, die für die weitere Theoriebildung hilfreich ist, 
so wie die „Unsichtbare Hand“ von Adam Smith. 

Einige wenige kurze Zitate von Buchanan im „Vorwort des Verfassers“ zeigt die me-
thodologische Nähe Buchanans zu unserer Fragestellung. „Die gesellschaftliche 
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Ordnung als solche impliziert etwas, das einem Gesellschaftsvertrag oder Quasi-
Vertrag nahekommt.“ (S. XI) Also kann man dieses Etwas, was immer es ist, auch 
als Gesellschaftsvertrag bezeichnen. „Der moderne Staat hat zwei Aufgaben: Er 
setzt die verfassungsmäßige Ordnung durch, und er stellt ‚öffentliche Güter‘ bereit. 
‚Das Recht‘ selbst ist ein ‚öffentliches Gut‘, verbunden mit allen bekannten Proble-
men, wenn es um die Gewährleistung von freiwilliger Zustimmung geht.“ (S. XII) Dies 
entspricht unserem Demokratie-Modell, in dem der Politiker öffentliche Güter einer-
seits und andererseits Rechtsregeln produziert, wobei wir Letzteres als Integritäts-
substitute bezeichnen. Und genau dieser öffentliche Zwei-Güter-Produktionsprozess 
ist der Gegenstand, den wir mit unserem Modell auf Basis ökonomischer Kategorien, 
wie Prinzipal, Agent, vertikale Wertschöpfungskette, Vertragsunvollständigkeiten, 
Integrität und Berufsethik, untersuchen. 

Hinzu kommt ein wichtiger Punkt. Warum beschäftigt sich Buchanan mit Konstitutio-
nen-Fragen? „Der Gesellschaftsvertrag bedarf wahrscheinlich einer gründlichen Neu-
fassung. … Wenn dieses Buch aber Sozialphilosophen dazu anregt, mehr über die 
Art und Weise nachzudenken, ‚wie‘ man zur besseren Gesellschaft gelangt, und 
wenn es sie veranlasst, sich weniger bei der Beschreibung ihrer Version des einmal 
zu erreichenden Paradieses aufzuhalten, dann erfüllt es seinen Zweck.“ (S. XII) Da-
mit handelt Buchanan ganz im Sinne von Popper, mit theoretischen Arbeiten zu ver-
suchen, die Welt zu verbessern. Bei Gültigkeit der Prämisse, dass die Welt stets und 
immer verbesserungsfähig ist, ist ein Konstitutionen-Buch von Buchanan im Jahr 
1974 ebenso legitim und unabdingbar, wie unser vorliegender Versuch im Jahre 
2019 Jensen folgend, wonach ‚ohne Integrität nichts funktioniere‘, fehlende und er-
forderliche Integrität im politischen Produktionsprozess zu identifizieren, um durch die 
Erkenntnis der Schwachstellen, nämlich fehlende Integrität, Ansätze ebenfalls zur 
Popper’schen Verbesserung der Welt zu beschreiben. 

Zwei kurze methodologische Anmerkungen aus dem 1. Kapitel „Ausgangspunkte“ 
sind hier noch zu erwähnen. a) Buchanan möchte die Demokratie-Verfassung mit 
seinen Überlegungen verbessern. Was aber ist „besser“? „Eine Situation gilt so lange 
als ‚gut‘, wie sich die einzelnen ihre Wünsche, welcher Art auch immer, erfüllen kön-
nen.“ (S. 3) Damit gelingt uns schon hier eine enge Verbindung zu unserem Modell. 
Dies kann nichts anderes heißen als Lebenschancen. Das heißt: Ein System muss 
selbst dafür sorgen, dass es ein gutes System ist und nicht darauf warten, dass es 
von außen verbessert wird, sondern indem es seinen Job tut und Lebenschancen 
schafft gemäß unserer Verantwortungsethik. b) Demokratie heißt, dass der Einzelne 
eine Stimme hat. Was heißt dies für den methodischen Ansatz einer Demokratietheo-
rie? „Was hier aber gezeigt wird, ist, dass die überragende Rolle individueller Freiheit 
Ausfluss der Anerkennung der individualistischen Methodologie ist und nicht der sub-
jektiven Wertschätzung dieses oder jenes Gesellschaftsphilosophen.“ (S. 3) Damit 
zeigt sich, dass der theoretische Ansatz, der uns zeigen soll, wie sich das Demokra-
tie-System selbst verbessern kann, ein individualistischer Ansatz sein muss. Dies 
entspricht unserem Demokratie-Modell, dass Integrität von allen Bürger einer Gesell-
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schaft verlangt, dass sie eine adäquate politische Berufsethik haben sollten, vor al-
lem aber die Politiker, die Juristen und die Journalisten. 

Im 2. Kapitel: „Die Grundlagen der Freiheit der Gesellschaft“ zeigt Buchanan den 
Weg auf, wie eine Gesellschaft aus der Hobbesschen Anarchie, dem Dschungel, zu 
einer Freiheit in Ordnung gelangen kann und auch historisch gelangen musste. „Die 
Analyse beginnt in jedem Fall mit einer Zuordnung und Abgrenzung der Rechte zwi-
schen den Beteiligten in der Ausgangssituation. Es wird angenommen, dass diese 
Aufteilung zumindest begrifflich anerkannt wird und dass alle Beteiligten sie auch 
respektieren.“ (S. 26) Dabei stehen Rechte für Eigentumsrechte der Berechtigten. 
„Die spezifische Verteilung der Rechte, die beim ersten Schritt aus der Anarchie Ge-
stalt annimmt, ist direkt verbunden mit der jeweiligen Verfügungsgewalt über Güter 
und mit dem Verhaltensspielraum, über den der einzelne im vorangegangenen Na-
turzustand verfügt.“ (S. 36) Dieser Verhaltensspielraum entspricht den Property 
Rights der modernen Property Rights Theory.  

Auf Basis dieses allgemein akzeptierten Ausgangszustandes findet eine erste Stufe 
eines konstitutionellen Vertrages statt. Dieser legt eine Vereinbarung aller Beteiligten 
fest, wonach alle auf die Eroberung von Gütern der anderen zur eigenen Bereiche-
rung verzichten. Dies erlaubt jedem der Beteiligten auf teure Schutzmaßnahmen zu 
verzichten. Potentielle Eroberer wiederum können alle Ressourcen, die sie für die 
Eroberung von fremden Gütern aufwenden würden, für produktive eigene Zwecke 
verwenden. Dieser Vertrag wird somit zu einem ersten öffentlichen Gut. Der Nutzen 
für alle liegt in der Ersparnis aller Aufwendungen für Eroberung und Verteidigung. 
„Das Abschließen eines Vertrages ist der erste Sprung aus der Hobbesschen Anar-
chie und die erste Stufe in einem zweistufigen Vertragsprozess. Es ist zweckmäßig, 
hier und im folgenden die erste Stufe als ‚Verfassungsvertrag‘ („constitutional con-
tract“) zu bezeichnen.“ (S. 40) In der Fußnote 13 (S. 40) geht Buchanan auf die Kritik 
von Hayek am rationalistischen Bild des Verfassungsvertrages auch nach Rousseau 
ein. Er lehnt die alleinige Erklärung einer Verfassung aus der sozialen Evolution ab 
und rechnet Verträgen durch menschliche Willensakte eine ebenso große Bedeutung 
zu. „Greift man auf historische Fakten zurück, so vermögen die evolutionären Ele-
mente sicher einen Beitrag zur Erklärung von Entstehung und Entwicklung des 
‚Rechtes‘ zu leisten. Aber selbst, wenn wir dem zustimmen, leugnen wir damit nicht 
die Anwendung von vertragstheoretischen- konstruktivistischen Kriterien bei der Be-
urteilung geltenden ‚Rechtes‘, das durch Willensakte geändert werden kann.“ (S. 40, 
FN 13) Damit ist die Frage nach der Erstentstehung eines Gesellschaftsvertrages, 
die Rousseau in einer Versammlung aller Bürger mit deren Zustimmung zu einem 
Gesellschaftsvertrag sieht, das Hayek in einer reinen evolutorischen Überlieferung 
mit „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht menschlichen Entwurfs“ sieht, ge-
mäß Buchanan mit einer „als ob“ Theorie des rationalen Entwurfs gemäß rein öko-
nomischer Kriterien zu sehen. Es hätte so sein können, aber wir wissen nicht wirklich 
wie es war. Um aber theoretisch über Verfassungen zu sprechen, braucht man eine 
Theorie, die der Realität nicht widerspricht. Diese „als ob“-Theorie leistet dies.  
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Im 3. Kapitel „Die Theorie der öffentlichen Güter“ kommt Buchanan zu einem sehr 
wichtigen Aspekt. Es ist die zweite Stufe des Schritts aus der Anarchie in die Ord-
nung. In der Hobbesschen Anarchie „besaßen“ die Teilnehmer Güter, aber sie hatten 
daran keine Eigentumsrechte. Dies muss aus heutiger verfassungstheoretischer 
Sicht bedeuten, dass alle Güter öffentliche Güter waren und somit allen gehörten. Bei 
der ersten Stufe trafen sich alle Teilnehmer mit ihren „eigenen“ Gütern, um über den 
Gesellschaftsvertrag zu reden und um danach ihre „öffentlichen“ Güter zu privaten 
Gütern zu machen. Zwei Hürden waren dabei jedoch zu überwinden. a) Wie kamen 
die Teilnehmer jeweils zu ihren Gütern? Durch Raub und durch Verbrechen? Wenn 
ja, kann man ihnen dann alle diese Güter als Eigentum definieren? b) Damit zusam-
menhängend die Frage nach der Einstimmigkeit aller Teilnehmer zum Gesellschafts-
vertrag, ohne die es keine Zustimmung aller Teilnehmer und somit keinen Gesell-
schaftsvertrag geben konnte. Wie aber konnte Einstimmigkeit erreicht werden, wenn 
die erste Frage nicht befriedigend beantwortet werden konnte? Und nur bei Einstim-
migkeit konnte man von jedem Teilnehmer verlangen, dass er den einmal entschie-
denen Gesellschaftsvertrag in allen seinen Elementen akzeptieren und befolgen 
musste. Dies ist die Definition eines Gesellschaftsvertrages.  

Buchanan führt zur Lösung dieses Problems einen Mechanismus ein, ebenso ein 
eine „als ob“ Konstruktion, die aber so geschehen sein musste, dass sie zur Ein-
stimmigkeit führt. Er bezieht sich auf die in der modernen Ökonomie geläufige Unter-
scheidung zwischen Allokation und Verteilung. Nach Buchanan wird die Verbindung 
zwischen beiden Aspekten beim Markttausch in der falschen Art hergestellt, nämlich 
nach der Verteilung der Tauschgewinne nach dem Tausch. Die richtige Frage der 
Verbindung von Allokation und Verteilung jedoch, so Buchanan, sieht die Frage der 
Verteilung vor dem Tauschakt. „Die hier entwickelte Unterscheidung könnte dazu 
beitragen, Klarheit in den Diskussionen der politischen Ökonomie zu schaffen, weil 
aus ihr Hinweis hervorgeht, dass das Verteilungsproblem nicht beim Tauschgewinn, 
sondern bei der ursprünglichen Verteilung von Faktoren und persönlichen Fähigkei-
ten angesiedelt ist – also in jener Verteilung liegt, die der Ausgangspunkt für den Ein-
tritt der Individuen in den Tauschprozess ist.“ 

Damit möchten wir hier eine direkte Verbindung zu unserem Demokratie-Modell her-
stellen. Die Frage der Gerechtigkeit nach Rawls, wie sie Gegenstand der politischen 
Gesinnungsethik ist, stellt sich somit in der Konstitutionsphase und nicht in der 
Marktergebnisphase. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, dass Rawls das beste 
Wirtschaftssystem auf Basis des besten objektiven Wissens fordert und gleichzeitig 
die Armen bevorzugen will in der Verteilung der Güter, was einfach strukturierte Li-
bertarians als kompletten Unsinn bezeichnen würden. Nein, Rawls ist an der Stelle 
ein überzeugter vernünftiger Marktwirtschaftler. Die Verteilungsfrage stellt sich kon-
stitutionell vor dem Beginn der Tauschprozesse der Katallaxie. Dies ist ein giganti-
scher Gedankenzug von Buchanan, der auch in der heutigen Zeit der zunehmenden 
Spaltungen reicher Volkswirtschaften in das Bewusstsein der Ökonomie wieder auf-
genommen werden sollte. Dieser Gedanke kommt nun in die Überlegungen Bucha-
nans über den Verfassungsvertrag im 4. Kapitel.  
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Es geht um die Ungleichheit zwischen Personen bei der einstimmigen vertragstheo-
retischen Definition von Eigentumsrechten im Generellen. Dieses Buch ist ein Ver-
such zu erklären, wie das ‚Recht‘, die ‚Eigentumsrechte‘ und die ‚Verhaltensregeln‘ 
aus nichtidealistischem, vom Eigeninteresse bestimmten Verhalten der Menschen 
abgeleitet werden können, ohne vorauszusetzen, dass in einer Art Naturzustand 
Gleichheit bestünde, und zwar unabhängig davon, ob Gleichheit in diesem Kontext 
als eine aktuelle Situation oder bloß als eine Erwartung verstanden wird. … Die Frei-
heit würde eine wesentlich festere Begründung gewinnen, wenn wir erfolgreich 
nachweisen könnten, dass selbst unter ungleichen Menschen die Entstehung einer 
Rechtsordnung vorausgesagt werden kann, die mit den Vorstellungen des Individu-
ums kompatibel ist.“ (S. 78) Dabei sind drei Grundelemente für die Position bestim-
mend, die der einzelne erreicht: seine Präferenzen, seine Fähigkeiten und seine 
Umwelt. Es sind somit im Unterschied zum Trivialbild des Raubs und der Verteidi-
gung nicht Güter und Ressourcen, auch wenn in der weiteren Theoriediskussion von 
Gütern und Ressourcen in der Ausgangssituation gesprochen wird. 

Buchanan geht im Detail auf die konstitutionelle Einigung der Teilnehmer in der 
Anarchie ein. „Wenn Produktion und tatsächlicher Konsum zeitlich nicht zusammen-
fallen, können die Individuen die Güter stapeln und später verbrauchen. Unter diesen 
Umständen kann die Existenz von B den A anspornen, Anstrengungen, also ein Übel 
(‚bad‘), auf sich zu nehmen, um Vorräte zu horten und diese gegen den Raub durch 
B zu verteidigen und zu schützen. Da aber A dieselbe Mühe auch auf die Güterer-
zeugung hätte verwenden können, wirkt sich die Notwendigkeit der Verteidigung ne-
gativ auf seine Netto-Transformationsrate aus.“ (S. 81) Damit zeichnet sich die Anar-
chie als ein System wechselseitiger externer Verluste aus. „Es ist von Nutzen, das 
Modell wechselseitiger externer Verluste, in dem das Verhalten des einen dem ande-
ren Schaden zufügt, zu skizzieren.“ (S. 82) Es geht somit in dem Verfassungsvertrag 
um die Definition und Bestimmung von Eigentumsrechten. Rechte im verfassungs-
theoretischen Sinn sind somit konkrete Eigentumsrechte und potentielle gesellschaft-
liche Lebenschancen. Die Teilnehmer der neuen Ordnung sind somit alle Prinzipale, 
die Rechte haben. 

Nun kommt die Frage der Einstimmigkeit als Pareto-optimale Entscheidung ins Spiel. 
Die Vertragsverhandlungen können als Tauschverhandlungen interpretiert werden. 
Buchanan zeigt modellhaft, dass eine Situation der Pareto-Nicht-Optimalität vor-
kommt. „In diesem Fall genügt es für den Sprung aus dem Hobbesschen Dschungel 
nicht, sich auf ein Abkommen über Verhaltensgrenzen zu einigen. Vor einer Ver-
tragsregelung und vor der Begründung von Eigentumsrechten muss neben die Ver-
einbarung über Verhaltensbegrenzungen noch ein Transfer von Gütern oder Res-
sourcen treten.“ (S. 88) „Die Einführung positiver Rechte ist möglich, sobald sich bei-
de Parteien nach Durchführung der Güterübertragung in einer Situation befinden, in 
der die Anerkennung der Rechte an selbst erzeugten Produkten im Vergleich zum 
Gleichgewicht in der Anarchie Pareto-optimal ist.“ (S. 90) „Um eine Vereinbarung 
über Rechtsansprüche auf Güter oder Ressourcen in der Ausgangslage abzusichern, 
kann eine Übertragung von Gütern und Ressourcen erforderlich sein. Das heißt, 
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dass eine ‚Redistribution‘ von Gütern und Ressourcen möglicherweise stattfinden 
muss, bevor eine hinreichend akzeptable Basis für Eigentumsrechte geschaffen ist.“ 
(S. 91)  

Dies impliziert eine aus heutiger Sicht interessante Fragestellungen. Was heißt dies 
im Generationenschema, dem Erbrecht, der Bildung, Migration, Spaltung der Gesell-
schaft? Und es ist klar, dass diese Umverteilung nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, 
sondern mit dem Schutz der Rechte der Verfassung durch alle Teilnehmer der Ge-
sellschaft. Denn wenn diese Umverteilung nicht stattfindet, ist trotz Verfassung Raub 
und Verteidigung ökonomisch besser als die Einhaltung der Eigentumsrechte, was 
dem Ziel des Gesellschaftsvertrages widerspricht. Damit ist unser Bild der Freiheit 
unter einem Gesellschaftsvertrag konsistent mit Buchanan. Die Politik schafft über 
öffentliche Güter Lebenschancen und über Rechte als Integritätssubstitute den 
Schutz des Eigentums. Dies ist die Verantwortungsethik der Politik. 

Wenn man diese Gedanken weiterdenkt, so muss auch die Frage der Änderung ei-
ner Verfassung durch neue Rechte, unabhängig aus welchen Gründen die Verfas-
sung geändert werden muss, neu gedacht werden. Das was bei der ersten Konstitu-
tion erforderlich ist, ist auch erforderlich bei jedem neuen erforderlichen Recht. Damit 
hört also z.B. die Umverteilung nie auf, wenn man eine gute Verfassung resp. einen 
guten Gesellschaftsvertrag haben will. Auch so könnte die Spaltung einer Gesell-
schaft mit der damit verbundene Minderachtung von Recht und Gesetz auf allen 
Ebenen der Gesellschaft erklärt werden. Mag die erste Verfassung im Sinne von Bu-
chanan ‚gut‘ gewesen sein, weil die Verfassungsväter klug genug waren, so könnten 
aber alle weiteren Verfassungsveränderungen dem Kriterium nicht mehr genügen 
und die Verfassung wird immer schlechter, ohne dass Jemand versteht, warum dies 
so ist. Und insbesondere aus heutiger Sicht ist völlig klar, dass alle Verfassungen 
dieser Welt, wegen neuer Technik, wegen zunehmender Beschädigung der Global 
Commons, wegen Überbevölkerung, wegen Migration, wegen des ungelösten Prob-
lems einer fehlenden globalen Verfassung stets neu geändert werden müssen. Ver-
stehen wir heute wie das richtig geht nach Buchanan? Buchanan will dies uns nahe-
legen. Unser Demokratie-Modell findet Worte und Begriffe, die mit Buchanan konsis-
tent sind und die das Problem neu zeichnen, um unter Umständen ein besseres Ver-
ständnis für die Problemlage und mögliche Verbesserungen zu erlangen. 

Eines jedenfalls ist hiermit klar. Es gibt den Gesellschaftsvertrag nach Rousseau, 
den fiktiven nicht den realen. 

Fehlt noch ein Teil der Konstitution. „Bis zu diesem Punkt konzentrierte sich unsere 
Aufmerksamkeit auf die theoretischen Grundlagen für die Gestaltung eines Gesell-
schaftsvertrages in der Ausgangssituation. Zweck dieser Analyse war es, gesondert 
den beiderseits anfallenden Gewinn herauszuarbeiten, der mit einer ersten Vereinba-
rung über eine Abrüstung erzielbar ist. Gegebenenfalls ist diese Abmachung durch 
einseitige Übertragungen von Gütern und Ausstattungen zu ergänzen. In diesem Ur-
Vertrag gewinnen alle durch die möglich gewordene Abschaffung für Verteidigungs- 
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und Angriffsmaßnahmen. (S. 92) Buchanan sieht an dieser Stelle jedoch ein typi-
sches Gefangenendilemma. Nur wenn sich alle an die Vereinbarung halten, ergibt 
sich der maximale Nutzen des Vertrages für alle. Ein Einzelner kann seinen Nutzen 
auf Kosten anderer aber dadurch erhöhen, dass er sich nicht an die Vereinbarungen 
hält und Güter raubt. Der konstitutionelle Vertrag benötigt also auch Vorkehrungen 
für die Durchsetzung der Vertragsvereinbarungen. „Im Modell einigen sich alle Par-
teien im konstitutionellen Stadium des Gesellschaftsvertrages auf die wechselseiti-
gen Rechte. Der Staat wird dann mit der Monitorfunktion betraut; er ist die Institution 
zur Rechtsdurchsetzung, und er hat die Beachtung von Vertragsvereinbarungen zu 
garantieren.“ (S. 97) Der Rechtsschutzstaat wird in der Ausgangssituation ernannt, 
den Vertrag durchzusetzen, aber neutral in der Frage der Ausgestaltung der verein-
barten Rechte zu sein. In diesem Ausgangsvertrag sind auch Regeln für Wahlent-
scheidungen sowie die relevanten Kompensationen, wie z.B. eine progressive Steu-
erlast, festgelegt und somit von allen anerkannt.  

Entscheidend ist, dass in der Frage der Kompensationen es nicht um Verteilung von 
Gütern und Geld geht, sondern dass es viel mehr im Sinne der Dahrendorf um Le-
benschancen geht. Damit ist unsere politische Berufsethik der Verantwortungsethik 
eng mit dem Buchanan’schen Gesellschaftsvertrages in der Ausgangssituation aber 
in jeder weiteren Phase der Vereinbarung neuer Rechte durch Verfassungsänderun-
gen verbunden. 

„In diesem umfassenderen Vertrag sollten alle Individuen und Gruppen einen Vorteil 
darin sehen, die aufgestellten Regeln zu befolgen, die Ansprüche gemäß der getroff-
enen Vereinbarung anzuerkennen und sich selbst so zu verhalten, dass sie innerhalb 
der Grenzen einer annehmbaren Ordnung ein Maximum an individueller Freiheit ha-
ben.“ (S. 105) Freiheit in Gesellschaft nach Dahrendorf verlangt aber nach Lebens-
chancen. Diese aber sind durch die Kompensationen vor Vertragsabschluss nach 
Buchanan gegeben.  Unser Modell mit der Verantwortungsethik nach Weber mit den 
Dahrendorf’schen Lebenschancen ist somit mit dem Modell von Buchanan konsis-
tent. 

Im 5. Kapitel beschäftigt sich Buchanan mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages 
auf Grund der Änderung des Status Quo. Die bisherigen Überlegungen gingen im 
Prinzip von einer Gesellschaft aus, deren Mitglieder ewig lebten, ein statisches Mo-
dell ohne Zeitdimension. „Selbst wenn man den vertragstheoretischen Rahmen voll 
und ganz akzeptiert, so lässt sich diese Analyse doch nur auf eine Gesellschaft an-
wenden, deren Mitglieder ewig leben. Der Zeitfaktor wurde bisher nicht in das Modell 
eingeführt; aber selbst in einer Gesellschaft mit permanenter Mitgliedschaft würde 
der Einfluss der Zeit auf die rationalen Entscheidungen Probleme entstehen lassen.“ 
(S. 106) Dies ist auch der Grund, warum in unserem Modell die Bürger, insbesondere 
die Politiker, nicht nur zu Beginn der Schaffung einer Verfassung die entsprechende 
Berufsethik aufweisen müssen, sondern permanent und dies durch Integrität auch 
versprechen und tun. 
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Die Frage ist, wann und aus welchen Gründen ein bestehender Gesellschaftsvertrag 
geändert werden muss. „Unter welchen Bedingungen sind die Individuen am ehesten 
bereit, die überkommenen Regeln der Gesellschaftsordnung zu befolgen sowie die 
bestehende Zuordnung von Individualrechten zu respektieren und zu achten? Diese 
Frage lässt sich nur beantworten, wenn die bestehende Struktur so bewertet wird, als 
wäre sie das Ergebnis eines gerade geschlossenen Vertrages oder eines Vertrages, 
der fortwährend ausgehandelt wird.“ (S. 108) Gilt diese Bedingung nicht, so kommt 
es dazu, dass die Bürger den Gesellschaftsvertrag nicht mehr einstimmig gutheißen. 
Dies führt nicht zuletzt zu zunehmenden Verstößen gegen die Rechte. Wenn dann 
die erwartete Strafe bei Rechtsbruch, als Produkt von Strafe und Entdeckungswahr-
scheinlichkeit, subjektiv als gering eingeschätzt wird, so wird eine kritische Grenze 
erreicht, die zu neuen Verfassungsregeln führen muss. Buchanan führt deshalb ein 
Kriterium ein, den Abstand zwischen dem Status Quo einerseits und der Gesamtheit 
der ‚Wiederverhandlungserwartungen‘. Gerade im Generationenwechsel liegt ein 
Großteil der Gründe für eine Zunahme des Abstandes resp. der Distanz. „Es könnte 
sein, dass die bestehenden Regeln zumindest von einigen Mitgliedern der zweiten 
Generation als außerhalb des Bereichs der Wiederverhandlungserwartungen liegend 
angesehen werden. … Das Gemeinwesen kann auf zweierlei Art und Weise auf die 
wachsende ‚Distanz‘ zwischen Status Quo und dem erwarteten Ergebnis von Wie-
derverhandlungen bei einer Großzahl seiner Mitglieder reagieren.“ (S. 110) Es kann 
die Strafen für Rechtsbruch erhöhen oder es kann versuchen, die Grundvereinba-
rungen, den konstitutionellen Vertrag selbst, neu auszuhandeln, um die Distanz auf 
ein erträgliches Maß zu reduzieren.  

Entscheidend dabei ist jedoch, dass die Neuverhandlung die gleichen Anforderungen 
an die Einstimmigkeit stellt wie die Erstverhandlung des Gesellschaftsvertrages. Oh-
ne Umverteilung von Gütern und Ressourcen wird Einstimmigkeit nicht erreicht. Was 
man allerdings in der Ausgangsituation noch verstehen kann, dass es bei der Umver-
teilung um Güter und Ressourcen geht, ist bei einer Neuverhandlung nicht mehr 
möglich. Buchanan führt deshalb eine Unterscheidung zwischen Realkapital und 
Humankapital ein. Güter und Ressourcen sind darin Realkapital, das umverteilt wer-
den kann. In der Neuverhandlung kann Realkapital nicht umverteilt werden, ohne 
Eigentumsrechte zu verletzen. Hier geht es nur noch um Humankapital. Damit aber 
ist Buchanan bei den Dahrendorf’schen Lebenschancen. Sie sind bei Neuverhand-
lungen des Gesellschaftsvertrages bzw. Teile dessen neu zu verteilen. Geht man 
einen Schritt weiter, so kann man die These im Buchanan-Modell aufstellen, dass 
durch die politische Berufsethik unseres Demokratie-Modells, in der durch die Ve-
rantwortungsethik permanent Lebenschancen zu schaffen sind unter der Nebenbe-
dingung der Verantwortungsethik, die die Rawls’sche Gerechtigkeit fordert, die Dis-
tanz von oben permanent auf einem erträglichen Maß feinjustiert und gehalten wird, 
so dass sich kein Anlass ergibt, wirkliche Neuverhandlungen des Gesellschaftsver-
trages anzustoßen.  

Interessanterweise führt Buchanan auch den Begriff der Legitimität der Regierung 
ein, allerdings eher im Zusammenspiel mit der Überschreitung der im Vertrag gere-
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gelten Grenzen der Regierungstätigkeit, den Leviathan. „Die Regierung ‚verdient 
sich‘ die Legitimität, indem sie sich an die Bestimmungen einer Rechtsordnung hält“ 
(S. 120) Das Bild des ‚Legitimität Verdienens‘ entspricht der Definition von Legitimität 
von Lamb. Es sei schon an dieser Stelle ein Ergebnis unserer Überlegungen zu Bu-
chanan kurz erwähnt, das die Frage der Legitimität des Demokratie-Systems betrifft. 
Buchanan lehnt es ab, seine Überlegungen als klare Verbesserungsvorschläge für 
die Demokratie zu sehen. Sein Modell soll lediglich das Instrumentarium dafür liefern, 
Demokratie-System zu erklären und zu verstehen, um darauf aufbauend über Ver-
besserungen nachzudenken. Wir wollen so weit gehen, dass ein Demokratie-System 
dann optimal ist, gleich in welcher konkreten technischen Ausstattung, wenn es Legi-
timität hat. Diese Legitimität aber erhält ein Demokratie-System nur von allen seinen 
Bürgern. Die Abschätzung, ob ein konkretes Demokratie-System „gut und richtig“ ist, 
was die Definition von Lamb für Legitimität ist, ist aber nur möglich, wenn die Bedin-
gungen unseres Demokratie-Modells erfüllt sind.  

Im 6. Kapitel spricht Buchanan vom Paradoxon „regiert zu werden“. Einfach ausge-
drückt lautet das Paradoxon, dass der Bürger, der den Gesellschaftsvertrag schafft, 
die oberste Autorität der Gesellschaft darstellt und somit nicht von anderen Teilen der 
Gesellschaft „regiert“ werden kann. Eine wichtige Unterscheidung trifft Buchanan mit 
der Teilung des Staates in den Schutzstaat und den Leistungsstaat. Während der 
Leistungsstaat öffentliche kollektive Güter produziert, wie dies in Buchanan/Tullock 
theoretisch beschrieben wird, hat der Schutzstaat die Aufgabe, den Gesellschaftsver-
trag durchzusetzen.  

Um dieses Paradoxon zu entschärfen, soll ein Bild benutzt werden, das oben in der 
Darstellung des Rousseau’schen Gesellschaftsvertrages schon Verwendung fand. 
Dies zeigt folgende Graphik: 
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Der Bürger als Prinzipal ist der Souverän, der den Gesellschaftsvertrag schließt. Er 
gibt als Prinzipal der Exekutive, die so ein Agent ist, den Auftrag, den Gesellschafts-
vertrag durchzusetzen. Dadurch wird die Exekutive zum Prinzipal gegenüber den 
Bürgern, gegen die der Gesellschaftsvertrag durchgesetzt wird. Darin werden die 
Bürger zu Agenten. Das Paradoxon „regiert zu werden“ löst sich auf durch die Fest-
stellung, dass der Bürger sowohl Prinzipal als auch Agent ist. Er wird als Agent re-
giert und er gibt als Prinzipal den Auftrag dazu, als Agent regiert zu werden. Interes-
santerweise benutzt Buchanan dazu ein Bild, das wir oben auch schon für die Erklä-
rung der Doppelrolle des Bürgers als Prinzipal und gleichzeitig als Agent verwendet 
haben. „Niemand kann behaupten, Robinson Crusoe wäre nicht „frei“; ein vernünfti-
ger Crusoe könnte sich jedoch einen Wecker bauen und ihn aufstellen. Er könnte 
dieses Instrument bewusst bei der Anpassung seines Verhaltens an eine sich än-
dernde Umwelt einsetzen. Es ist vernünftig, Regeln zu befolgen, die das Individual-
verhalten wirksam „regieren“, und in diesem Sinne können wir behaupten, dass Cru-
soe noch vor der Ankunft von Freitag „regiert“ wird. Die Idee einer rational gewählten 
„Selbstregierung“ ist notwendiger Ausgangspunkt für eine Analyse des „Regierens“ in 
einer Mehr-Personen-Konstellation.“ (S. 132) Robinson ist sein eigener Prinzipal und 
Agent. 

„Man könnte es auch anders ausdrücken und sagen, dass Crusoe durch seine Pla-
nung „mit sich selbst einen Vertrag schließt“. (S. 133) Dies ist wie ein Vertrag zwi-
schen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Und um es noch etwas kompli-
zierter zu machen: Bei Vertragsabschluss ist Robinson ein zweifacher Prinzipal, denn 
ein Vertrag kann nur zwischen Prinzipalen geschlossen werden. Wäre das nicht so, 
hätten wir es mit einem Fall von Sklaverei zu tun. Nach Vertragsabschluss wird der 
zweite Crusoe-Prinzipal zum Crusoe-Agenten und gehorcht dem ersten Crusoe-
Prinzipal, der seinen Wecker als Agenten nutzt. Der Wecker wiederum wird zum 
Prinzipal gegenüber dem Crusoe-Agenten. Damit gibt Buchanan unserem oben 
schon verwendeten Bild des Robinsons als Prinzipal und Agent und unserem metho-
dologischen Grundprinzip der Prinzipal-Agent-Beziehung so etwas wie die wissen-
schaftlichen Weihen.  

Ein weiterer Aspekt unseres Demokratie-Modells wird bei Buchanan in seinem 6. 
Kapitel angesprochen. „Die Entfremdung des modernen Menschen vom Rechts-
schutzstaat verschärft sich noch durch die Beobachtung, dass jene Personen, denen 
die Aufgabe übertragen wurde, für das Funktionieren dieser Institution Sorge zu tra-
gen, selbst von den im Status quo aufgestellten Regeln abweichen, entweder um ihre 
Macht zu vergrößern oder um selbstgewählte moralische und ethische Ziele zu för-
dern.“ (S. 137) Damit wird unsere Forderung, wonach nicht nur Politiker, sondern 
auch Journalisten, Wissenschaftler und sogar alle Bürger der Gesellschaft als Wähler 
die politische Berufsethik aufweisen müssen. Hinzu kommt in unserem Modell, dass 
wir eine vertikale politische Wertschöpfungskette sehen. Dies zeigt folgende Abbil-
dung in leichter Abwandlung zu unserem Bild in unserem Demokratie-Modell: 
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Die vertikale politische Wertschöpfungskette besteht aus Prinzipal-Agent-
Beziehungen, bis sie beim Bürger mit Lebenschancen ankommt. Darin muss jeder 
Agent Integrität aufweisen, mit der er seine Verpflichtung zur politischen Berufsethik 
festlegt.  

Dieses Bild impliziert einen weiteren Aspekt, den Buchanan ebenfalls anspricht. Es 
geht um Zentralisierung und Föderalisierung in der Gesellschaft. „Die individuellen 
Opportunitätskosten wachsen im selben Maß, wie die Zentralisierung des öffentli-
chen Sektors fortschreitet und wie das Budget größer und komplexer wird. Man hat 
schon vor einiger Zeit erkannt, dass das Gefühl des Individuums, an einer Kollektiv-
entscheidung teilzuhaben, auf der lokalen Ebene wesentlich größer ist, was sich rati-
onal damit begründen lässt, dass sich der Einfluss einer einzelnen Person auf die 
Entscheidung einer Gruppe umgekehrt proportional zur Größe der Gruppe verhält. 
Weniger bekannt, wenn auch genauso wichtig ist die Tatsache, dass der Regie-
rungsprozess auf lokaler Ebene zwangsläufig eher dem echten freiwilligen Tausch 
entspricht, weil die Freiheit abzuwandern relativ groß ist. Auf lokaler Regierungseben 
sind einer Ausbeutung des Individuums via Besteuerung engere Grenzen gesteckt 
als auf der Ebene der Zentralregierung. Die Schwelle zur Abwanderung muss in ei-
ner nationalen Wirtschaft, die sich aus vielen Gemeinden zusammensetzt und die 
durch hohe Ressourcenmobilität gekennzeichnet ist, nicht sehr hoch liegen. Diese 
Beschreibung passt recht gut auf die Vereinigten Staaten des 20. Jahrhunderts.“ (S. 
146f) Dieses Bild Buchanans zum Föderalismus ist vor allem auch in der Ausgangs-
situation der Konstitution wichtig, da somit eher eine Einstimmigkeit über die Verfas-
sung erzielbar ist. Aber auch post-konstitutionell ist der Föderalismus superior, wie 
Buchanan/Tullock zeigen, da der Calculus of Consent über kollektives Handeln und 
Entscheiden effizienter ist. Auch dies unterstützt unser Demokratie-Modell der Be-
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rufsethik in der vertikalen politischen Wertschöpfungskette von der Zentralregierung 
bis zu den Gemeindeverwaltungen. 

Ein sehr wichtiger Teil der Abhandlung von Buchanan ist das 7. Kapitel „Recht als 
öffentliches Kapital“. Auch bietet dieses Kapitel uns die Möglichkeit, die Idee der 
Trennung zwischen Integrität als Verhaltensmaxime und Integritätssubstitute als 
Rechtskonstrukte durch Buchanan wissenschaftlich zu untermauern. „Gesetze, die 
sich Individuen im Zustand vollständiger Isolation selbst auferlegen, sind aber völlig 
verschieden von Gesetzen, auf die man sich unter gesellschaftlichen Verhältnissen, 
in Beziehung zu anderen Menschen, einigt. Im zweiten Fall akzeptiert der einzelne 
feste Grenzen für sein eigenes Verhalten nicht deshalb, weil er dadurch seine eigene 
Wohlfahrt steigert, sondern er akzeptiert sie im Austausch gegen Vorteile, die daraus 
entstehen, dass die anderen Vertragsparteien den gleichen Verhaltensschranken 
zustimmen. Anders gesagt, der einzelne tritt dem Gesellschaftsvertrag nicht bei, um 
sich selbst Schranken aufzuerlegen; dafür stünden ihm wirksamere Mittel zur Verfü-
gung. Er trifft mit anderen Vereinbarungen, weil er sich dadurch Vorteile sichert, dass 
sie nun ihrerseits Verhaltensbeschränkungen unterliegen.“ (S. 152) Übersetzt man 
nun individuelle Verhaltensbeschränkungen mit dem Bild der positiven Integrität nach 
Jensen, so zeigt sich: Integrität des einzelnen hilft nicht in Gesellschaft, wenn die 
anderen keine Integrität haben. Gesetze und Regeln des Gesellschaftsvertrages tre-
ten dann in Aktion, wenn die Integrität fehlt. Sie sind somit Integritätssubstitute, die 
fehlende Integrität ersetzen können. Da aber Integritätssubstitute in Form von verfas-
sungsgebundenen Regeln für Alle und für alle Zeit gelten, haben sie einen öffentli-
chen Kapitalwert, da alle Angriffs- und Verteidigungskosten entfallen. 

Um die begriffliche Unterscheidung zwischen öffentlichen Gütern und öffentlichem 
Kapital zu verdeutlichen, erklärt Buchanan zu Recht, dass Recht als öffentliches Ka-
pital keine negativen externen Effekte, sondern positive externe Effekte aufweist und 
somit als öffentliches Kapital berechtigt bezeichnet werden kann. Öffentliche Güter 
dagegen, und dies zeigen die Überlegungen von Buchanan/Tullock, wenn sie mit 
einer Mehrheitsentscheidung entschieden werden, weisen für die Minderheit negative 
externe Effekte auf, nicht zuletzt, wenn das öffentliche Gut mit einer allgemeinen 
Steuer finanziert wird. 

Wie aus nichtformalen Recht, unsere Jensen’sche Integrität als Verhaltensbeschrän-
kung, formales Recht, unsere Integritätssubstitute, wird, diskutiert Buchanan in dem 
Unterkapitel „Formales und nichtformales Recht: die Rolle der Ethik“.  

Einem Missverständnis unterliegt jedoch auch Buchanan, auch wenn es seiner Ar-
gumentation keinen Schaden zufügt, indem er informale Regeln als ethisch-
moralische Gebote bezeichnet. Zwar sind Ethik und Moral nach Jensen Teil von In-
tegrität als positive ökonomische Kategorie. Der Wert der Integrität liegt jedoch viel 
mehr im intrinsischen Wert der Opportunitäten durch Integrität. Davon abgesehen 
stimmt jedoch die Bezeichnung der nicht-formalen Rechte. „In einer wirklich konflikt-
freien Situation ist in der Tat Anarchie ohne jede Einschränkung das Ideal. Sobald 
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jedoch Konflikte auftreten, versagt die Anarchie in ihrer reinen Form, und der Wert, 
den die Ordnung besitzt, leitet sich entweder aus einer Art Gesellschaftsvertrag, aus 
einem formalen Rechtssystem oder aus einem allgemeinen anerkannten Grundstock 
ethisch-moralischer Gebote her. Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich hier um al-
ternative Mittel zur Sicherung der Ordnung handelt. In dem Maße, wie den Menschen 
ethische Überzeugungen gemeinsam sind und diese das Verhalten des einzelnen 
beeinflussen, verringert sich der Bedarf nach gesetzlich auferlegten Normen und ih-
rer mehr formalen Restriktivität. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Die Überlegenheit 
ethischer Normen sollte offensichtlich sein, wenn es um die Sicherung einer erträgli-
chen Ordnung und um die Frage der Voraussagbarkeit geht. In dem Maße, wie der 
Konflikt zwischen einem eng ausgelegten Eigeninteresse und dem mutmaßlichen 
Allgemeininteresse internalisiert und zu einem Element der individuellen Präferenz- 
und Nutzenfunktion wird, minimiert sich die Notwendigkeit, zu externen Zwangsmaß-
nahmen Zuflucht zu nehmen.“ (S. 167) Damit beschreibt Buchanan das Verhältnis 
zwischen Integrität und Integritätssubstitut sehr genau durch die Beschreibung for-
maler und nichtformaler Rechte.  

Stellt sich die Frage, bevor man an die Frage geht, wie aus informalen Rechten resp. 
Integrität formale Rechte resp. Integritätssubstitute werden, was aus der Sicht der 
Superiorität eines Gesellschaftsvertrages besser ist, „Der geordneten Anarchie, die 
sich mit Hilfe von selbst auferlegten Verhaltensrestriktionen durch das Befolgen der 
Grundnorm gegenseitiger Toleranz und durch gegenseitige Achtung anerkannter 
Rechte freiwillig organisiert, gebührt mit Sicherheit der Vorrang sogar vor einer idea-
len Verfassungsstruktur, die bei vergleichbarem Effizienzgrad ein ähnliches Maß an 
Ordnung herzustellen vermöchte. Eine solche Bewertung gewinnt durch die Erkennt-
nis an Bedeutung, dass jede realisierte Rechtsordnung von einer idealen weit ent-
fernt ist.“ (S. 167f) „Der Zusammenhalt einer Gesellschaft lässt sich indirekt durch Art 
und Umfang jener Aktivitäten überprüfen, die eher einer informellen statt einer forma-
len Regelung unterliegt.“ (S. 169) Damit sagt Buchanan, dass Integrität c.p. besser 
ist als Integritätssubstitute. Dies gilt vor allem auch deshalb, da beide Rechtsformen 
ihre jeweiligen Durchsetzungsmechanismen besitzen. Formale Rechte werden durch 
die Staatsgewalt durchgesetzt. Informale Rechte wie Integrität werden durch man-
gelnde Effizienz durch mangelnde Opportunität und durch Kosten des „honoring 
one’s word“ durchgesetzt.  

Gehorsam resp. Ungehorsam ist dabei eine kritische Größe. In der geordneten Anar-
chie auf Basis nichtformaler Rechte führt ein zunehmender Ungehorsam zur Erstin-
stallation eines Gesellschaftsvertrages. In einer Gesellschaft mit Gesellschaftsvertrag 
führt ein zunehmender Ungehorsam zu einer Reform des herrschenden Gesell-
schaftsvertrages, was methodisch der Erstinstallation des Gesellschaftsvertrages 
entspricht. In beiden Fällen geht es um die Minimierung externer Effekte durch Un-
gehorsam resp. eines öffentlichen Übels, das den Kapitalwert nichtformaler resp. 
formaler Regeln reduziert.  
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Neben der Analogie des Veil of Ignorance von Rawls zu der Einstimmigkeitsforde-
rung bei Buchanan existiert interessanterweise eine weitere Analogie zwischen 
Rawls und Buchanan. Die Rechtsordnung als öffentliches Kapitalgut muss, wenn die 
Charakterisierung als Kapitalgut vernünftig ist, auch die Eigenschaften eines Kapital-
gutes aufweisen. Rawls fordert in seiner Theorie der Gerechtigkeit, dass die Gestal-
ter einer gerechten Verfassung eine niedrige Zeitpräferenz aufweisen müssten, damit 
sie über ihren eigenen Lebenshorizont hinausblicken könnten und sollten. „ … die 
Rechtsordnung, die aus dem Entscheidungsverhalten sterblicher Menschen hervor-
geht, (ist d. A.) weniger restriktiv im Hinblick auf Verhaltensbeschränkungen und we-
niger umfassend … als jene Ordnung, die von einem allwissenden Wesen außerhalb 
der Gesellschaft für ideal angesehen werden könnte. Die Divergenz zwischen beiden 
wird von der subjektiven Diskontrate in den Nutzenfunktionen der Gesellschaftsmit-
glieder abhängen; wenn diese Raten entsprechend niedrig sind, braucht die Diver-
genz nicht besonders ins Gewicht fallen. Daraus kann eine wichtige positive Hypo-
these abgeleitet werden; eine Verschiebung der subjektiven Diskontraten einzelner 
Gesellschaftsmitglieder wird die optimalen oder effizienten Niveaus der Verhaltens-
restriktionen verändern, die diese sich gegenseitig auferlegen und die im Recht ihren 
Ausdruck finden.“ (S. 177) Damit sagt Buchanan, dass ein Gesellschaftsvertrag c.p. 
im Sinne von Rawls dann gerecht ist, wenn die subjektive Diskontrate resp. die Zeit-
präferenz der Mitglieder gering ist. Damit erhält das Zeitpräferenz-Kriterium von 
Rawls durch Buchanan eine wissenschaftliche Bestätigung resp. Rawls als Kern un-
serer Gesinnungsethik der Politik eine Bestätigung. 

Die Idee des Kapitalgutes kann eine weitere methodologische Schwierigkeit heilen. 
Es ist der fiktive Charakter des Rousseau‘schen Gesellschaftsvertrages, mit dem ein 
z.B. empirisch oder evolutionstheoretisch denkender Ökonom sich nur schwer an-
freunden kann. „Die wichtigste Konsequenz der Kapitalguteigenschaft des Rechtes 
betrifft jedoch die Erhaltung des Kapitalstocks im Zeitablauf. Wie schon die Diskussi-
on in den früheren Kapiteln gezeigt hat, muss die politisch-rechtliche Ordnung, der 
bestehende ‚Gesellschaftsvertrag‘, nicht auf expliziten Entscheidungen jener Perso-
nen basieren, deren Verhaltensspielräume eingeschränkt werden. Den Individuen 
braucht nicht bewusst zu sein, an der ursprünglichen ‚Investitions‘-Entscheidung mit-
gewirkt zu haben, aus der die geltende Verfassungsordnung hervorgegangen ist.“ (S. 
177f) Damit kommt es methodologisch nicht darauf an, wie die Verfassung entstand, 
durch evolutionäre Überlieferung oder durch rationale Entscheidungen. Die Verfas-
sung existiert und sie entstand gemäß einer ‚als-ob‘-Theorie, die uns erlaubt, eine 
bestehende Verfassung rational zu verbessern. Die Theorie nach Popper ist ein de-
duktives Bild und kein induktives Bild und sie soll uns in die Lage versetzen, die Welt 
zu verbessern. Das Bild des fiktiven Gesellschaftsvertrages bei Rousseau und Bu-
chanan, das wir in unserem Demokratie-Modell als Basis angenommen haben, ist 
somit wissenschaftlich valide. 

Im Unterkapitel „Rechtsreform und der Status quo“ geht Buchanan auf die Frage ein, 
wie, wann und warum aus einer nichtformalen Regel, unsere Integrität, eine formale 
Regel, unser Integritätssubstitut, entsteht. Gibt es hierfür theoretische individualisti-
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sche rationale Modelle wie in Buchanan/Tullock? Um es vorweg zu nehmen: Dieses 
Modell gibt es nicht, da die Frage der Einstimmigkeit gelöst werden muss. Buchanan 
diskutiert somit deshalb nur die relevanten Systemparameter, die eine Änderung er-
fordern und die eine Verbesserung ermöglichen. „Wenn wir die Rechtsordnung unter 
dem Gesichtspunkt ihres Öffentlichkeitscharakters untersuchen, ohne auf Elemente 
der Kapitalinvestition einzugehen, tritt das Verhältnis zwischen Effizienz und den zu-
grundeliegenden Systemparametern deutlich zutage.“ (S. 180)  

Die Frage der Änderung der Rechtsordnung stellt sich dann, wenn die externen Ef-
fekte des Verhaltens anderer ein Maß übersteigen. Warum ändern sich die externen 
Effekte bei gleichbleibendem Gesellschaftsvertrag? Weil in der Zeit sich die Parame-
ter, die das Verhalten der Individuen bestimmen, verändern. Dies sind z.B. die Präfe-
renzen der Individuen, die gegebenen Technologien sowie die verfügbaren Ressour-
cen im weiten Sinn. Auch die durch den Gesellschaftsvertrag und das Verhalten der 
Bürger bei kollektiven Entscheidungen bedingten Möglichkeiten der Homogenisie-
rung resp. der Spaltung der Gesellschaft sind höchst relevant, wie wir oben bei Bu-
chanan/Tullock schon gesehen haben. „Haben sich die politisch herrschenden Mehr-
heiten oder die Institutionen, welche beauftragt sind, das Grundrecht zu verändern, 
die neu- oder wiederentdeckte Vorliebe für die individuelle Freiheit zum Ziel gesetzt, 
dann leiden alle übrigen unter wachsender Unordnung. Üben hingegen jene Gruppen 
die gesellschaftlich-politische Vorherrschaft aus, die an traditionellen, im formalen 
und nichtformalen Recht verkörperten Verhaltensnormen festhalten, dann erleiden 
alle, die sich der Freiheit verpflichtet fühlen, mit der Zeit einen immer größer werden-
den Nutzenverlust. Und wie in diesem Kapitel schon einmal festgestellt worden ist, 
kann es sein, dass alle Mittel unwirksam sind oder sogar gänzlich fehlen, mit denen 
sich zwischen den divergierenden Interessen ein Kompromiss finden ließe.“ (S. 183)  

Das Dilemma einer Änderung eines Gesellschaftsvertrages führt Buchanan auf den 
Punkt, wonach es dadurch zu einer Verringerung des „Einkommensstromes“ aus der 
Rechtsordnung als öffentliches Kapitalgut kommt. „Damit wird selbstverständlich 
nicht behauptet, dass sich die verfassungsmäßige Ordnung niemals wandeln sollte. 
Das Paradigma des öffentlichen Kapitals betont lediglich, dass Verschiebungen in 
den elementaren Systemparametern groß genug sein müssen, um die Schwelle zu 
überschreiten, die zwangsläufig zwischen den Möglichkeiten des „Kapitalverzehrs“ 
oder des „Einkommenskonsums“ besteht.“ (S. 185) Was Buchanan dabei nicht expli-
zit anspricht, ist die Frage der Umverteilung, um zur Einstimmigkeit bezüglich der 
Änderung der Rechtsordnung zu kommen. Dies gilt insbesondere, wenn ein gegebe-
nes Recht geändert werden muss. Wir sehen aber in unserem Modell eine Möglich-
keit der Umverteilung, indem im Rahmen der politischen Berufsethik stets Lebens-
chancen auf Basis der Rawls’schen Gerechtigkeit geschaffen werden. Diese ermög-
lichen zu jeder Zeit und Situation eine Zustimmung zu Änderungen der Rechtsord-
nung. Geht es allerdings um Frage, zu denen es bisher noch keine formalen Rechts-
grundsätze gibt, wie z.B. beim Klimawandel, der Umweltzerstörung oder andere Glo-
bal Commons, so tritt das Problem auf, dass erstmals neue Rechte definiert und ko-
difiziert werden müssen. Um aber im Modell von Buchanan zu bleiben, würde dies 
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eine globale Gesellschaft und einen globalen Gesellschaftsvertrag verlangen, was 
aber nicht in Sicht ist. 

In Kapitel 8 spricht Buchanan über „Das Dilemma der Bestrafung“. „Wie bereits er-
wähnt, gibt es für jedermann eine effiziente oder optimale Menge an Recht. Sie wird 
bestimmt durch die Gleichheit zwischen den Grenzkosten weiterer Freiheitsbe-
schränkungen und dem Grenznutzen größerer gesellschaftlicher Ordnung, unter Ein-
schluss der damit verbundenen höheren gesellschaftlichen Stabilität.“ (S. 189) Ent-
scheidend dabei ist, dass in den Kosten der Freiheitsbeschränkungen auch die Kos-
ten der Rechtsdurchsetzung und Bestrafung enthalten sind. Die Bestrafungskosten 
wiederum setzen sich zusammen aus den Strafkosten multipliziert mit der Wahr-
scheinlichkeit der Entdeckung des Rechtsbruchs. Da aber die Wahrscheinlichkeit der 
Entdeckung potentiell sehr gering sein kann, liegt in der Strafhöhe resp. den damit 
verbundenen Strafkosten eine gewaltige Hebelwirkung. Das führt zu dem Dilemma 
der Bestrafung. Wenn man bei der Beurteilung der Strafe die potentielle Wirksamkeit 
einer Strafe bewertet und die Wirksamkeit einer Strafe ist empirisch resp. subjektiv 
sehr gering, wird die Strafe als zu gering eingeschätzt. Bewertet man die Strafhöhe 
im Gesetz, so kann diese als subjektiv zu hoch eingeschätzt werden. Dieses Dilem-
ma der Bestrafung kommt unter anderem vor allem im Bereich der Korruption vor. 
Selbst die Einführung der Todesstrafe für Korruption, so die empirische Erfahrung 
der Korruptionsforschung, hat nicht zu einer nennenswerten Reduzierung der Korrup-
tion geführt.  

Somit stellt Buchanan fest, dass es bezüglich der Bestrafungskomponente bei einem 
neuen Recht nicht zu einer Einstimmigkeit kommen kann, weil es hierfür erstens kei-
ne adäquaten Kompensationszahlungen, um Einstimmigkeit zu erreichen, geben 
kann und dass zweitens die subjektive Einschätzung der Bürger bezüglich der An-
gemessenheit der Strafe sehr unterschiedlich, nämlich zwischen „Strafe viel zu ge-
ring“ und „Strafe viel zu hoch“, sein können, was Einstimmigkeit völlig ausschließt. 
Der Schluss ist, dass es keine rationalen kollektiven Entscheidungen bezüglich der 
Strafe auf Rechtsbruch geben kann. Buchanan nennt dafür die Möglichkeit, dass 
nicht im Kontext der Schaffung eines neuen Rechts auch gleichzeitig die Strafe für 
den Bruch dieses Gesetzes festgelegt und kollektiv entschieden wird, sondern dass 
es einer Rechtsdurchsetzungsbehörde individuell überlassen wird im konkreten Ein-
zelfall die Strafhöhe für einen konkreten Rechtsbruch festzulegen.  

An dieser Stelle sei ein innovativer Gedanke erlaubt. Wir haben oben schon die Dua-
lität von Integrität und Integritätssubstituten dargestellt. Integritätssubstitute sind for-
males Recht nach Buchanan mit ihrem Bestrafungsdilemma. Integrität ist das analo-
ge nichtformale Recht, das bei Ineffizienz zum Integritätssubstitut als formales Recht 
kollektiv entschieden wird. Das Integritätssubstitut wird dabei als superior zur Integri-
tät angesehen, weil es durch die Bestrafung effizienter sei als Integrität, die ja offen-
sichtlich keine Bestrafungskomponente enthält und somit ineffizient sein muss. Diese 
einfache Schlussfolgerung ist jedoch ein Trugschluss. Integrität enthält ebenfalls eine 
Bestrafungskomponente. Kann man sein Wort nicht halten, muss man sein Wort eh-
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ren, um Integrität zu behalten. Dies erfordert Kompensationen für den verursachten 
Schaden durch das „Nicht-Wort-Halten“. Dies sind direkte Kosten. Ehrt man sein 
Wort jedoch nicht, so verliert man seine Integrität. Damit aber verliert man nach Jen-
sen alle die mit Integrität verbundenen Opportunitäten, was zu einer ökonomischen 
Mindereffizienz in Dimensionshöhe führt. Dies sind gewaltige Opportunitätskosten. 
Damit zeigt sich eine erstaunliche Analogie: a) bei Integritätssubstituten gibt es das 
Problem der geringen Entdeckungswahrscheinlichkeit bei Rechtsbruch und b) bei 
Integrität gibt es das Problem der weitgehenden Unkenntnis der Opportunitätskosten 
bei Non-Integrity. Daraus lässt sich eine suggestive Folgerung ableiten: Bei ineffi-
zienten nichtformalen Regeln steht man vor einem Trade-Off: Schaffung einer effizi-
enten formalen Rechtsregel mit effizienter Bestrafung, die jedoch schwierig zu reali-
sieren ist, oder Aufklärung über die potentiell sehr hohen Opportunitätskosten bei 
Nicht-Integrität. Unser Schluss ist c.p., dass die Mission „Integrität mit impliziter Be-
strafung resp. Belohnung“ nach Jensen viel effizienter erscheint als die Mission 
„Rechtsregel und expliziter Bestrafung“. Gesamtwirtschaftlich dürfte die Mission „In-
tegrität“ die superiore Strategie sein. 

Im 9. Kapitel geht Buchanan auf das in der libertären Ökonomie als Schreckgespenst 
empfundenes Wachstum des Staatsanteils am Sozialprodukt in verschiedenen 
Volkswirtschaften in der Nachkriegszeit. Es geht um die „Bedrohung durch den Le-
viathan“. Theoretisch könnte bei Einstimmigkeit bei kollektiven Entscheidungen kein 
„Leviathan“ entstehen. Wie aber die bisherigen Darstellungen von Buchanan und 
Buchanan/Tullock zeigen, ist gerade bei post-konstitutionellen kollektiven Entschei-
dungen Einstimmigkeit nicht optimal. Selbst bei reinen Mehrheitsentscheidungen sind 
Kompensationen und Logrolling erforderlich, was aber zu Entscheidungen führen 
kann, die der Ausdehnung der kollektiven Handlungen, dem Leviathan, keine Gren-
zen aufzeigen. Wenn es jedoch lediglich nur eine Ausdehnung der kollektiven Hand-
lungen bei hoher Effizienz der einzelnen kollektiven Entscheidungen wäre, wäre der 
Schaden begrenzt. Buchanan argumentiert jedoch, dass eine staatliche Budgetaus-
dehnung auch zu mehr, zu komplexeren und zu interdependenten kollektiven Hand-
lungen führen kann, die sich in ihren Wirkungen gegenseitig stören und die über ihre 
höhere gesamthafte Steueranforderung an die Privatwirtschaft schädlich für den 
volkswirtschaftlichen Allokationsprozess sind, anstatt, wie die Theorie sagt, den 
volkswirtschaftlichen Allokationsprozess zu verbessern. Es bestehen darin hohe An-
reize zur Budgetausweitung, die zum Leviathan führt. 

Wo also liegt der Mechanismus im Demokratie-Modell, der die öffentliche Hand und 
damit den Leviathan effizient begrenzt? Buchanan liefert keinen Schlüssel dazu und 
sieht in der libertären Kritik am Staatshandeln eher eine ideologische Kritik gegen 
den Staat und für den Markt, was ja dem Geist des Gesellschaftsvertrages in der 
Demokratie auch widerspricht. Hier steht also „Aussage“ gegen „Aussage“. Unser 
Demokratie-Modell bietet zumindest eine Stelle im Modell, wo die Frage des Levia-
thans adressiert werden kann. Implizit bei den Dahrendorf’schen Lebenschancen und 
explizit bei der Rawls’schen Gerechtigkeit wird vom Politiker das beste System auf 
Basis besten objektiven Wissens gefordert. Über welches System aber reden wir? 
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Rawls ist sicherlich so zu verstehen, dass er das beste Wirtschaftssystem meint, also 
vor allen Dingen die Hayek’sche spontane Ordnung der Katallaxie. Damit darin Ge-
rechtigkeit herrscht, hat Rawls das Kriterium des höchstens Beitrags für die Ärmsten 
und den Veil of Ignorance in sein Modell eingebaut. Was aber Rawls definitiv postu-
liert, dass Gerechtigkeit nicht herrscht, wenn in der Gesellschaft nicht das beste Sys-
tem operiert. Insofern ist er liberaler Ökonom, der aber bei aller Begeisterung für das 
liberale Denken auch die Frage der Gerechtigkeit nicht vergisst, so wie Eucken eben 
auch nicht, wenn dieser fordert, die soziale Frage nicht zu vergessen. Wenn man nun 
aber den Gedanken des besten Systems vom reinen Wirtschaftssystem weg weiter 
in Richtung des Gesellschaftssystems denkt, kommt man zu den theoretischen Über-
legungen von Buchanan und Buchanan/Tullock. Sie beschreiben optimale kollektive 
Entscheidungen auch für komplexe interdependente kollektive Entscheidungen in 
Folge sowie die Frage, wie Mehrheitsentscheidungen zu treffen sind, um dem Ge-
sellschaftsvertrag zu genügen. Bestes objektives Wissen für diese Fragen existiert 
und muss bei Einhaltung der politischen Berufsethik angewandt werden, wie schwie-
rig das auch immer ist. Und Kompensationen und Logrolling können darin auch nicht 
für Bestechungen der Mehrheit durch eine Minderheit als bestes System auf Basis 
besten objektiven Wissens definiert werden. Wenn also die Politiker im Speziellen 
und alle Bürger der Gesellschaft im Allgemeinen die politische Berufsethik, wie sie in 
unserem Demokratie-Modell beschrieben ist, einhalten und durch ihre Integrität si-
cherstellen, kann dies als konsistente Grenze gegen den Leviathan bezeichnet wer-
den.  Ohne diese Integrität, so unsere These, funktioniert die Demokratie als Freiheit 
in Gesellschaft nicht und der Leviathan ist unaufhaltsam. 

In Kapitel 10 „Jenseits des Pragmatismus“ unternimmt Buchanan den Versuch, dem 
in seinem Modell angelegten vertragstheoretischen Denken trotz der erkenntnistheo-
retischen Grenzen seiner Theorie den Vorzug gegenüber dem rein pragmatischen 
Denken, das vor der schwierigen Theorie kapituliert, doch zu geben. Es gäbe dazu 
keine Alternative, so Buchanan, wollten wir unsere demokratischen Systeme, wie sie 
heute existieren, verbessern. Dieses Anliegen entspricht dem Anliegen unseres De-
mokratie-Modells, dem Anliegen des Jensen’schen Konzeptes der Integrität und des-
sen Fortführung zur Berufsethik der Politiker mit der Verantwortungsethik und Gesin-
nungsethik nach Max Weber, um diesen Theorien das Postulat der Fähigkeit, die 
heutigen Demokratie-Systeme verbessern zu können, zu geben. Nur durch bessere 
Theorie und nicht durch Pragmatismus können wir die Gesellschaftssysteme rational 
verbessern. Dabei erscheint unser Demokratie-Modell in diesem Essay Grosso Motto 
als Buchanan‘sches und Buchanan/Tullock’sches Modell, nur in einem anderen Ge-
wand, dem der Jensen’schen Integrität, dem Weber’schen Politiker-Beruf, der 
Rawls’schen Gerechtigkeit, der Dahrendorf’schen Lebenschancen und der Mill’schen 
Meinungsfreiheit. Unser Modell sowie die Modelle von Buchanan resp. Bucha-
nan/Tullock wollen Beide das Gleiche erreichen, nämlich die Gesellschaft nach Pop-
per mit einer besseren Theorie verbesserungsfähig zu machen. 

Und dazu muss nochmals deutlich gemacht werden, dass Hayek bei allen seinen 
Verdiensten für die Ökonomie dabei nicht helfen kann. Diese Meinung macht Bucha-
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nan gleich zu Beginn des 10. Kapitels auch deutlich, in dem er zum Beginn seiner 
Kritik am Pragmatismus erst einmal eine Kritik an der Evolutionstheorie von Hayek 
vornimmt. Will Buchanan damit suggerieren, dass der Grund für den schädlichen 
Pragmatismus in der Evolutionstheorie von Hayek liegt? Diesem Gedanken kann 
eine gewisse Plausibilität nicht abgesprochen werden. Nach Hayek sind die Regeln 
unseres Gesellschaftsvertrages „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht 
menschlichen Entwurfs“. Die Vernunft der Menschen ist nicht in der Lage, einen Ge-
sellschaftsvertrag in seinen wesentlichen Strukturen und Regeln zu schaffen. Also 
sollte man nicht versuchen, mit Vernunft und spezifischen Theorien ans Werk zu ge-
hen. Aber was ist bei auftretenden konkreten Problemen zu tun? Auf die Evolution 
warten? Nein, es werden ad hoc Maßnahmen beschlossen, um das Schlimmste zu 
verhindern. Das ist Pragmatismus, wie Buchanan dies sieht. Buchanan bringt seine 
Kritik an der Evolutionstheorie auf den Punkt. „Die Geschichte muss nicht als sto-
chastischer Prozess im gesellschaftspolitischen Raum ablaufen, und ich habe auch 
kein Vertrauen in die Wirksamkeit evolutionärer gesellschaftlicher Prozesse. Die In-
stitutionen, die überleben und gedeihen, müssen nicht immer auch diejenigen sein, 
welche die menschlichen Möglichkeiten verbessern. Die Evolution kann gesellschaft-
liche Dilemmata ebenso wie ein gesellschaftliches Paradies zutage fördern.“ (S. 237) 

Buchanan sieht den Ursprung des kritischen Pragmatismus in der Entwicklung der 
Ideen der liberalen Ordnung, die bei Adam Smith angesiedelt werden können. „Das 
Prinzip war das der geordneten Anarchie: ein System, das durch genau definierte 
Individualrechte, durch die Freiheit zum Abschluss von Verträgen sowie durch deren 
Durchsetzung beschrieben wird. Das Verständnis dieses Grundsatzes ermöglichte es 
den Menschen, sich einen gesellschaftlichen Prozess vorzustellen, der zugleich ge-
ordnet und effizient abläuft, ohne bis ins Detail durch einen zentralen Entscheidungs-
träger gelenkt zu werden. Er läuft ab mit einer Regierungstätigkeit, die über den 
Rechtsschutzstaat nicht hinausgeht.“ (S. 241f) Dem aber muss als Voraussetzung 
logisch vorausgehen, dass es für eine post-konstitutionelle Gesellschaft einen konsti-
tutionellen Gesellschaftsvertrag geben muss. Die Frage aber ist entscheidend, wie 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages vorgenommen werden sollen, durch einen 
konstitutionellen institutionellen Wandel oder durch kurzfristiges Regierungshandeln, 
was Buchanan als den Pragmatismus bezeichnet.  

Buchanan zeichnet einen „Teufelskreis“ auf zwischen Marktversagen und Regie-
rungsversagen. Dieser geht folgendermaßen: Die Regierung sieht Handlungsbedarf 
wegen offensichtlichem Marktversagen, das aus hohen externen Effekten verbunden 
mit ineffizienten Regeln zur Vermeidung der externen Effekte resultiert. Der Staat 
übernimmt nun die Verantwortung und handelt kurzfristig. Dieses Handeln des Staa-
tes führt zu Regierungsversagen, da die eigentlichen Probleme, die Ineffizienz der 
Regeln der Gesellschaft gegen hohe externe Effekte, dadurch nicht behoben werden. 
„Als das Versagen der Regierung in immer weiteren Kreisen wahrgenommen wurde, 
verringerte sich die Achtung des einzelnen vor dem Gesetz.“ (S. 245) Buchanan 
spricht hier von der Entwicklung in den USA in den 70er Jahren. Diese psychologi-
sche Missachtung des Gesetzes führt zu zunehmender Korruption und weiteren 
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Rechtsbrüchen. Dies wiederum führt zu einem zunehmenden Ruf nach Recht und 
Ordnung, was die Anreize für weiteres verstärktes Regierungshandeln erhöht. Der 
Teufelskreis ist damit geschlossen. 

Ergebnis des Teufelskreises ist: Die Legitimität von Regierung, Staat und den sie 
tragenden Gesellschaftsvertrag sinkt rapide. Buchanan sieht in dieser Situation die 
Bankrott-Erklärung der Wissenschaft, deren Aufgabe es wäre, Lösungen für eine 
Verbesserung des Gesellschaftsvertrages zu liefern. In den USA in den 70er Jahre, 
so Buchanan, resultierte daraus der stets wechselnde Kampf zwischen den Libertä-
ren, die die Probleme einfach nur durch mehr Markt lösen wollten, und den Liberals, 
die die Probleme einfach nur durch mehr Staat lösen wollten. Das Resultat war stets 
ein Markt- und Regierungsversagen, dem man ohne die geeignete Theorie nur mit 
Pragmatismus begegnen konnte. Der verzweifelte Ruf danach, dass die Menschen 
einfach nur gut zueinander werden sollten, dann würden sich die Probleme ganz ein-
fach in Luft auflösen, zeiget eigentlich nur, dass erkenntnistheoretisch nur Wüste 
herrschte. Dem stellt Buchanan die einzig realistische Lösung entgegen: die Renais-
sance der Vertragstheorie. Dies entspricht dem vertragstheoretischen Ansatz unse-
res Demokratie-Modells, in dem jeder Bürger ein Prinzipal ist. Zwischen diesen wer-
den Verträge geschlossen, wodurch sich wechselseitige Prinzipal-Agent-
Beziehungen ergeben, in denen jeder Agent eine politische Berufsethik aufweisen 
sollte, die er durch Integrität sicherzustellen verspricht.  

Interessanterweise beginnt Buchanan seine Darlegungen der Renaissance der Ver-
tragstheorie mit der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit. Also kann unsere Fest-
legung der Weber’schen Gesinnungsethik mit der Rawls’schen „Gerechtigkeit“ so 
falsch gar nicht sein. „Rawls versucht in diesem Buch nicht, auf der Basis irgendwel-
cher von außen übernommener ethischer Normen, utilitaristischer oder anderer Na-
tur, Regeln oder Prinzipien der Gerechtigkeit abzuleiten. Stattdessen entwickelt er 
eine individualistische Konzeption der ‚Gerechtigkeit als Fairness‘. Jene Prinzipien 
sind gerecht, die aus der einstimmigen Vereinbarung aller Beteiligten in einem Zu-
stand hervorgehen, wo jeder hinsichtlich seiner eigenen Position in der postkonstitu-
tionellen Phase unter einem Schleier des Nichtwissens handelt. Niemand zählt mehr 
als irgendein anderer. Unabhängig von dieser vertragstheoretischen Konstruktion 
aber werden keine Maximen der Gerechtigkeit postuliert.“ (S. 248f) Allerdings be-
mängelt Buchanan, dass Rawls keine Ansätze zeigt, wie man zu diesem Zustand 
kommen kann, vor allem wenn es sich um postkonstitutionelle Änderungen des Ge-
sellschaftsvertrags handelt. „Er geht nicht weiter auf die Frage ein, wie man von einer 
solchen idealisierten Situation zu einem Zustand kommt, in dem tatsächlich eine Dis-
kussion über eine grundlegend verfassungsmäßige Umgestaltung staatfindet. In die-
ser Hinsicht verfolgt der hier gewählte Ansatz ein ehrgeizigeres Ziel. Hier wird der 
Versuch unternommen, die Aussichten für echte vertragliche Neuverhandlungen zwi-
schen Menschen zu prüfen, die im Ausgangszustand der Überlegungen nicht gleich 
sind und die nicht künstlich dazu gebracht werden können, sich so zu verhalten, als 
wären sie es, und zwar weder durch allgemeine Anerkennung interner ethischer 
Normen noch durch Unterstellung von Ungewissheiten über die Position nach Ver-
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tragsabschluss.“ (S. 249) Die Kritik an Rawls ist sicherlich insoweit valide, als dass 
es bei Rawls nicht um Fragen der Erreichung von Einstimmigkeit bei der Abfassung 
eines Gesellschaftsvertrages geht. Er nutz seinen Veil of Ignorance als fiktives Kon-
strukt, das die gleiche Funktion hat wie die Umverteilung zur Erreichung der Ein-
stimmigkeit bei Buchanan. Für uns sind dies zwei unterschiedliche „Als-ob“-Theorien 
mit dem gleichen Ziel. Aber beide sind im vertragstheoretischen Geist Teil der Theo-
rie des Gesellschaftsvertrages. „Rawls legt Prinzipien der Gerechtigkeit fest, von de-
nen er behauptet, dass sie aus einem fiktiven Zustand hervorgehen. Auch wenn da-
rin vermutlich nicht die Hauptabsicht von Rawls liegt, können diese Prinzipien leicht 
die Basis für Vorschläge über bestimmte institutionelle Änderungen hergeben, die 
dann in der pragmatisch orientierten Sphäre der Alltagspolitik diskutiert werden.“ (S. 
249f) Endgültig Frieden schließt Buchanan mit Rawls aber dann, indem er sagt, dass 
Rawls es beschreibt, wie die Menschen über Gerechtigkeit denken. Für die Zwecke 
unseres Demokratie-Modells aber genügt doch die Rawls-Interpretation von Bucha-
nan, denn wenn die Menschen so über Gerechtigkeit denken, dann ist es auch mög-
lich, dass die Bürger von ihren Politikern verlangen können, für Gerechtigkeit zu sor-
gen, und dass die Bürger in der Lage sind, beurteilen zu können, ob die Politiker der 
Gesinnungsethik der Rawls’schen Gerechtigkeit im Rahmen ihrer Berufsethik auch 
nachkommen. Wenn wir alle Rawlsianer wären, wäre es einem um die Gerechtigkeit 
nicht bange. Ist aber nicht so. Deshalb muss man die Gesinnungsethik der 
Rawls’schen Gerechtigkeit für die politische Berufsethik aller Bürger explizit einfor-
dern. Deshalb wollen wir mit unserem Demokratie-Modell weitergehen als Buchanan. 
Aber Buchanan hat uns dazu ermutigt. 

Soweit könnte man das Schicksal des Gesellschaftsvertrages der Regierung über-
lassen. Die Gesinnungsethik nach Max Weber würde genügen. Allerdings bleibt ein 
wichtiger Themenkomplex außen vor. Es geht um die Implementierung neuer Rechte 
postkonstitutionell. „Die Regeln (d. A. bei Neufestsetzung neuer Regeln in der Konsti-
tution) erhalten nur dann praktische Bedeutung, wenn eine Hauptbedingung erfüllt 
ist: die Zustimmung aller Mitglieder der Gesellschaft zu der im Status quo gegebenen 
Aufteilung der Individualrechte. Solange jedoch weiterhin Uneinigkeit gerade darüber 
besteht, wer das Recht besitzt, was, womit und gegen wen was zu tun, wird die oben 
erwähnte Einstellungsänderung (d. A. eine neue vertragstheoretische Gesellschafts-
philosophie) operational leer bleiben. Ein notwendiger Schritt im Prozess einer ech-
ten konstitutionellen Revolution ist eine auf dem Übereinkunfts-Paradigma beruhen-
de Neufestsetzung von Individualrechten und -ansprüchen.“ (S. 252) „Allerdings 
müssen sowohl die bestehende als auch die voraussichtliche Verteilung der Rechte 
und Ansprüche Gegenstand des Verhandlungsprozesses sein.“ (S. 253)  

Es geht um die Neufestsetzung der Verteilung der Rechte im postkonstitutionellen 
Vertrag, wie sie im konstitutionellen Vertrag als erfolgreich angenommen wird. Bu-
chanan unterstellt in einer Suggestivfrage, dass eine echte einstimmig angenomme-
ne Umverteilung post-konstitutionell möglich ist. „Nehmen wir an, die Probleme der 
Einkommens- und Vermögensverteilung unter den Menschen ließen sich durch einen 
neu ausgehandelten Verfassungsvertrag zufriedenstellend lösen, einen Vertrag, der 
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die Individualrechte neu definiert und der den Spielraum für durch das Kollektiv fest-
gelegte Zwangsmaßnahmen einschränkt. (d. A. wegen Leviathan). Würde dieser 
grundlegende Schritt für eine Realisierung des Laissez-faire-Prinzips ausreichen? 
Wenn die Eigentumsrechte in der Weise neu definiert werden sollen, dass die Vertei-
lungsergebnisse für alle Beteiligten annehmbar sind, würden dann die Mechanismen 
der privaten Märkte bei minimaler zwangsweiser Durchsetzung der Verträge ausrei-
chen, um ein effizientes Ergebnis zu garantieren, um das gesellschaftliche Dilemma 
zu beseitigen?“ (S. 254f) Unsere Behauptung lautet: Es ist im post-konstitutionellen 
Vertrag nicht mehr möglich, für eine Einstimmigkeit der kollektiven Entscheidung 
über neue Regeln und Rechte eine Umverteilung von Real- und Humankapitalgütern 
vorzunehmen. Das einzige was möglich ist, sich bei der Umverteilung nur auf das 
Humankapital zu konzentrieren. Hier liegt die Begründung für die Weber’sche Ve-
rantwortungsethik der Freiheit in Gesellschaft durch Dahrendorf’sche Lebenschan-
cen. Wird die Gesellschaft ihrer Verantwortungsethik gerecht, dann ergibt sich eine 
permanente Umverteilung von Humankapital, was eine Vereinbarung über neue 
Rechte und Regeln so stark erleichtern kann, als ob es eine direkte Umverteilung von 
Gütern analog zur konstitutionellen Phase geben würde.  

Die Schlussfolgerung von Buchanan fasst seine Überlegungen so zusammen, dass 
sie komplementär zu unserem Demokratie-Modell verstanden werden können. „Die 
Alternative, die zwischen Anarchie einerseits und Leviathan andererseits liegt, muss 
artikuliert, analysiert und schließlich in Gedanken umgeformt werden, die von der 
Öffentlichkeit verstanden werden. Das Laissez-faire-Prinzip steht als Ordnungsprin-
zip in einer zu engen Bindung an die Eigentumsrechte des historisch determinierten 
Status quo; dieser wird als unabhängig von den Zwangsmöglichkeiten der modernen 
Demokratie aufgefasst. Sozialismus ist demgegenüber der direkte Weg zu Leviathan. 
Das Scheitern dieser beiden großen Alternativen muss jedoch noch nicht alle Hoff-
nungen der Aufklärung begraben. Die Vision der Philosophen des achtzehnten Jahr-
hunderts, die sie in die Lage versetzte, eine Gesellschaftsordnung freier Menschen 
ohne zentralisierte Planung zu entwerfen, wirkt noch immer anregend. Freie Bezie-
hungen unter freien Menschen – dieses Leitbild einer geordneten Anarchie kann 
dann als Verfassungsgrundsatz wirksam werden, wenn ein mit Erfolg ausgehandelter 
neuer Gesellschaftsvertrag „mein und dein“ neu ordnet und wenn Leviathan, der uns 
alle bedroht, neue Schranken gewiesen werden.“ (S. 256) Hier allerdings befindet 
sich unserer Ansicht nach Buchanan in einem Zirkelschluss. Der konstitutionelle Ge-
sellschaftsvertrag ist eine „Als-ob“-Fiktion, auch wenn diese unser Verständnis für 
Verfassungs- und Gesellschaftsvertragsfrage ungemein erweitert hat. Die konstituti-
onelle Theorie bleibt unangefochten. Diese 1:1 auf den post-konstitutionellen Vertrag 
zu übertragen, scheitert. Die Einstimmigkeit muss neu interpretiert werden und die 
Umverteilung muss neu interpretiert werden. Permanente Umverteilung geht nur über 
Lebenschancen als Teil der Weber’schen Verantwortungsethik. Aber sie geht. Ein-
stimmigkeit kann im fiktiven konstitutionellen Vertrag unterstellt werden, nicht jedoch 
bei permanenten Neufeststellungen neuer Rechte in der Verfassung. Eine Quasi-
Einstimmigkeit erhält man durch eine hohe Legitimität der Politik resp. der Regierung 
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und der Verfassung bei den Bürgern nach Lamb. Legitimität aber wird von den Bür-
gern vergeben. Dies ist den Bürgern aber nur möglich, wenn sie richtig informiert 
werden, was die politische Berufsethik der Journalisten erfordert, wenn sie vor Ge-
richt gut und richtig behandelt werden, was die politische Berufsethik der Juristen 
erfordert, und wenn sie Regierungshandeln richtig verstehen, was die politische Be-
rufsethik der Bürger und Wähler erfordert. Dies aber ist unser Demokratie-Modell. 

Noch zwei Nachbemerkungen zu Buchanan:  

- Buchanan hat stets vermieden, seine theoretischen Überlegungen direkt als 
Verbesserungsvorschläge hin zu einem optimalen Demokratie-System zu ver-
stehen. Ganz im Sinne eines Entscheidungsmodells. Sein bescheidener An-
spruch deckt somit vor allem ein Erklärungsmodell und in Grenzen auch ein 
Prognosemodell ab. Unser Demokratie-Modell setzt die Hürde höher und be-
schreibt die Demokratie so, wie sie sein sollte, damit sie gut funktioniert. Aller-
dings haben auch wir kein Kriterium der optimalen Demokratie. Lediglich die 
Legitimität der Verfassung, des Staates, der Regierung ist ein valides Kriteri-
um. Unser Modell soll somit nur die Möglichkeit eröffnen, dass die Bürger rati-
onal ihren Legitimitätsstatus der Regierung und dem Staat gegenüber äußern 
können. Betrachtet man die heutigen Entwicklungen in Europa, der USA und 
weiten Teilen der Welt, so könnte gerade die Fähigkeit der regierten Bürger, 
einen rational begründeten und wirkungsvollen Legitimitätsstatus abgeben zu 
können, hilfreich sein bei der Selbstregulation des freien Gesellschaftssys-
tems. Unser Demokratie-Modell soll die freien Bürger einer freien Gesellschaft 
in diese Lage versetzen, um vor allem nicht dem ‚Zauber‘ Mises und der Irrleh-
ren des Libertarismus zu erliegen. 

- Ein weiterer wichtiger globaler Aspekt ist ebenfalls Kern der Debatte über die 
Frage der externen Effekte und die Frage der Einstimmigkeit über mögliche 
Gegenmaßnahmen. Es geht um globalen Klimawandel, globale Ressourcen-
nutzung resp. Ressourcenzerstörung, globale und nationale Effekte der Glo-
balisierung und globale Bevölkerungsentwicklung. Da es sich um globale 
Probleme handelt, ist nach den Überlegungen von Buchanan und nach unse-
rem Demokratie-Modell ein globaler Gesellschaftsvertrag mit globaler Rechts-
durchsetzung-Kompetenz erforderlich. Solange dies nicht gegeben ist, ist eine 
effiziente Lösung dieser globalen Probleme nicht möglich. Globale Rechte mit 
globaler Umverteilung wären erforderlich für eine globale Konstitution. Viel-
leicht könnte die Übertragung der Weber’schen Verantwortungsethik und Ge-
sinnungsethik auf globale politische Akteure und Institutionen ein Ansatz zur 
Lösung der globalen Probleme sein. 

Bleibt als Herausforderung, ein theoretisches Verfahren zu entwickeln, um effizient 
Gesellschaftsverträge und Verfassungen post-konstitutionell zu ändern und an neue 
Umweltbedingungen anzupassen. Vielleicht kann uns dabei Brennan/Buchanan mit 
„Die Begründung von Regeln“ helfen. 
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10. Brennan/Buchanan: Die Begründung von Regeln 
 

Der Grund, weshalb wir uns mit diesem Werk von Brennan/Buchanan beschäftigen 
wollen, liegt im Titel des Werkes. „Begründung“ kann man so verstehen, dass der 
kollektive Prozess, in dem aus einer nichtformalen Regel eine formale Regel, also 
aus Integrität ein Integritätssubstitut, wird, beschrieben wird. Dieses kollektive Ver-
fahren haben wir in den letzten Kapiteln bezüglich Buchanan/Tullock und Buchanan 
gesucht und nicht gefunden. Brennan/Buchanan soll uns da weiterhelfen. Aber sehr 
früh sehen wir uns enttäuscht. „Der Titel des Buches lautet‘ Die Bedeutung von Re-
geln‘, und wir werden im Folgenden die Bedeutung von Regeln im Einzelnen disku-
tieren. Zunächst seien jedoch die einzelnen Begründungen erörtert, auch wenn wir 
dies bereits in anderen Arbeiten in einiger Ausführlichkeit getan haben: Eine Gesell-
schaft benötigt deshalb Regeln, weil ohne sie das Leben ‚einsam, arm, kümmerlich, 
roh und kurz‘ sein würde, wie Thomas Hobbes schon vor mehr als 300 Jahren fest-
stellte. Nur der romantische Anarchist kann glauben, dass in einem regellosen Zu-
stand eine ‚natürliche Harmonie‘ unter den Menschen alle Konflikte löst. Wir brau-
chen Regeln für unser Zusammenleben. Denn ohne sie käme es mit Sicherheit zu 
Konflikten. Wir würden uns streiten, weil der eine fordern würde, was der andere ha-
ben will. Erst durch Regeln werden die Freiräume festgelegt, in denen jeder von uns 
seine eigenen Wege gehen kann.“ (S. 3f) Damit ändert sich für uns der Fokus. Es 
geht somit nicht um die kollektive Entscheidung, aus einer nichtformalen Regel eine 
formale Regel zu machen. Der Fairness halber wollen wir jedoch dem Werk eine 
„Chance“ geben, uns doch bei der Frage nach dem optimalen kollektiven Verfahren 
zur Umwandlung einer nichtformalen in eine formale Regel, also in Recht und Ge-
setz, zu helfen. 

Normalerweise überspringt man das Vorwort eines Buches und beginnt mit den in-
haltlich relevanten Kapiteln. In diesem Fall jedoch bietet schon das Vorwort Stoff zur 
Diskussion. Deshalb soll hier auf vier interessante Aspekte des Vorwortes eingegan-
gen und diese mit unseren bisherigen Erkenntnissen konfrontiert werden.  

1. „Rule of reason“ vs „reason of rules“: Die strenge Unterscheidung zwischen 
dem angelsächsischen Rechts- und Gesellschaftsverständnis und dem ratio-
nalen Rechts- und Gesellschaftsverständnis vor allem Frankreichs, wie sie bei 
Autoren wie Popper und Hayek deutlich wird, wird durch den einfachen Aus-
druck ‚rule of reason vs. reason of rules‘ treffend und tiefsinnig widergegeben. 
Führt man dies in die Sprache unseres Demokratie-Modells und dem Integri-
täts-Konzept von Jensen über, kommt man zu sehr interessanten Einblicken. 
Dies zeigt die folgende Graphik schematisch: 
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Wenn also „reason of rule“ bedeuten sollte, was die Kritiker der rationalen 
Sicht auf die Gesellschaft den Anhängern der rationalen Sicht auf die Gesell-
schaft vorwerfen resp. unterstellen, dass „rule of reason“ keine Rolle mehr zu 
spielen habe resp. obsolet sei, dann zeigt das Bild, wohin das führt: von der 
Legitimität der Gesellschaft, ihren Regeln, den formalen und den nichtforma-
len, und ihren Institutionen mit hohem kollektiven Nutzen, hin zur korrupten 
Gesellschaft, in der nur die Korrupten einen hohen individuellen Nutzen ha-
ben, ohne eine Bestrafung zu befürchten, da die Kosten der Bestrafung gering 
wegen der geringen Entdeckungswahrscheinlichkeit sind. Dies kann man aber 
keinem ernst zu nehmenden Theoretiker der Gesellschaft, ob rational oder 
evolutorisch, unterstellen, denn es ist so offensichtlich, und das zeigt das Bild 
ebenso, dass es kein ‚entweder oder‘ sondern nur ein ‚sowohl als auch‘ gibt. 
Die Jensen’sche Integrität impliziert sowohl das persönliche Wort, die Ethik 
der Gruppe, was vor allem die respektive Berufsethik ist, die Moral der Gesell-
schaft und die Rechte und Gesetze der respektiven Gesellschaft. Es wird des-
halb spannend, ob und wie Brennan und Buchanan die Regeln begründen 
resp. deuten. Ob sie alle Regeln, die nichtformalen und die formalen, oder nur 
die Rechte und die Gesetze betrachten.  
 
Unser Bild ist, dass formale Rechte und Gesetze Integritätssubstitute darstel-
len, die dann erforderlich sind, wenn die respektiven nichtformalen Regeln, al-
so Integrität von Personen, Organisationen, Objekten und Systemen, nicht 
existieren resp. zu schwach sind, um zu wirken. Formale Regeln also sind nur 
„Second Best“ Lösungen unter Beachtung der jeweiligen Kosten und Nutzen. 
 

2. Prinzipal-Agent. Ein Zitat aus dem Vorwort mag den Anlass für die Prinzipal-
Agent-Frage geben. „Schien sich aus der Analyse des Marktversagens erst 
einmal eine wirtschaftspolitische Handlungsanweisung zu ergeben, so küm-
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merte sich niemand mehr um die Anschlussfrage, ob die Individuen in ihren 
politischen Rollen als Prinzipale (principal) oder als Treuhänder (agents) sich 
in der Tat so verhielten, wie es die Annahmen der Ökonomik unterstellten.“ (S. 
XXII) Wir haben nachfolgende Graphik oben schon einmal diskutiert: 
 

 
 
Sie zeigt am Beispiel eines Arbeitsvertrages, dass das einfache Bild des Ar-
beitgebers als Prinzipal und des Arbeitnehmers als Agent der ökonomischen 
und vertraglichen Situation nicht gerecht wird. Dies ist der Grund, weshalb das 
schlichte „oder“ in obigem Zitat so herausfordert. Jeder ist in jeder vertragli-
chen Beziehung sowohl Prinzipal als auch Agent. Selbst Robinson Crusoe ist 
selbst Prinzipal und Agent. Das bedeutet: Vielleicht ist die gemeinhin nicht so 
vorgenommene Differenzierung in der Ökonomik dafür verantwortlich, dass 
sich die Menschen in der Gesellschaft nicht so verhalten wie es die Ökonomik 
annimmt. Vielleicht müsste man die Ökonomik ändern, so wie es die obige 
Graphik suggeriert. Mal sehen, ob und wie die beiden Autoren das Bild der 
Prinzipal-Agent-Beziehung in ihren weiteren Überlegungen verwenden. 
 

3. Rationalität und Zeitpräferenz. Rawls hat in seiner Theorie der Gerechtigkeit 
der Zeitpräferenz eine herausgehobene Stellung verschafft. Interessanterwei-
se spielt die Frage der Abdiskontierung der Zukunft bei Brennan/Buchanan 
ebenso eine große Rolle. „Wir wollen zeigen, dass rationale Individuen bei kol-
lektiven Entscheidungen die Zukunft stärker abdiskontieren. Diese Tatsache 
liefert eine klare Begründung für Regeln in solchen Fällen.“ (S. XXIV) Obwohl 
diese Frage im späteren Teil des Buches einen breiten Raum einnimmt und 
wir warten sollten, darüber zu reden, bis wir im Studium des Buches an dieser 
Stelle angekommen sind, sollen schon an dieser Stelle einige grundlegende 
Überlegungen angestellt werden. Wenn die beiden Autoren von Rationalität 

P A

A P

Agency relationship (A.r.)

Agency costs (A.c.)=
Unvollständigkeit

Employer Employee

Shareholder Angestellter 
Manager

BeispielePrinzipal Agent

Vertragserfüllung
Teamleader ‐> Leadership

Team ‐> Leadership

Agency relationship (A.r.)

Agency costs (A.c.)=
Unvollständigkeit

A.r.
A.r.

A.c. A.c.
C

C

Corruption

Corruption

Heilung von Unvollständigkeit/ 
Korruption durch Integrität/ 
Berufsethik.



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 218 
 

sprechen, dann wird man als theoretischer Ökonom immer vorsichtig, denn 
was ist die Rationalität eines Individuums?  
 
Wir wollen definieren: Rational heißt nicht moralisch aber auch nicht unmora-
lisch. Es heißt, dass das Individuum wie der Homo Oeconomicus handelt. Er 
hat vielleicht auch rationale Erwartungen, die aber nur aus seiner eigenen Le-
benserfahrung stammen, die aber nicht im Sinne der „Rationalen Erwartungs-
Revolution“ in der Ökonomie aus Lehrsätzen der Ökonomie stammen. Das ra-
tionale Individuum kennt somit nicht das positive ökonomische Integritäts-
Konzept von Jensen. Er rechnet das und mit dem, das er kennt.  
 
Auch die Frage, was genau mit kollektiver Entscheidung gemeint ist, ist nicht 
trivial. Wir wollen definieren. Privat heißt, dass es sich um rein private Ent-
scheidungen mit Wirkung in die Zukunft, bei denen es keine externen für an-
dere Private schädlichen Effekte gibt. Kollektive Entscheidungen sind einmal 
kollektive Entscheidungen über öffentliche Güter, wie z.B. Straßenbeleuch-
tung. Zum Zweiten sind kollektive Entscheidungen dann erforderlich, wenn ex-
terne Effekte aus dem privaten Wirtschaftsprozess auftreten. Rein private Ent-
scheidungen mit Zukunftswirkung sind rein private Investitionsentscheidungen. 
Die Zukunftswirkung wird gemeinhin mit einem risikoäquivalenten Zinssatz, 
der am Kapitalmarkt gebildet wird, abdiskontiert. Der so erzielte Kapitalwert 
wird durch eine optimale Investitionsentscheidung maximiert. Eine psycholo-
gisch hohe Zeitpräferenz würde in dieser Rechnung zu einem geringen Kapi-
talwert der Investition führen, was der Gewinnmaximierung widerspricht. Man 
kann auch sagen, dass der Investor als Prinzipal seines Investments Ge-
winnmaximierung betreibt und somit eine ökonomisch begründete Zeitpräfe-
renz hat.  
 
Anders dagegen bei kollektiven Entscheidungen, so wie sie eben definiert 
sind. Hier entscheiden Agenten, also die Bürger, Politiker etc. Sie sind Agen-
ten des Souveräns resp. des Gesellschaftsvertrages. Ihr Diskontfaktor ist kein 
Kapitalmarktzins, sondern ein psychologisches Zeitgefühl. Der Agent an die-
ser Stelle ist wie der Konsument im Unterschied zum Prinzipal als Investor. 
Hier herrscht bei den Agenten eher kurzfristiges Denken und somit eine stär-
kere Abdiskontierung der Zukunft. Konkret fällige kollektive Entscheidungen 
zur Heilung externer Effekte oder zur Schaffung öffentlicher Güter sind stets 
mit direkten Kosten verbunden, wobei der Nutzen eher in der Zukunft liegen 
mag. Der Konsument will aber, wenn er Kosten hat, auch gleich den Nutzen 
haben. Deshalb die hohe Zeitpräferenz. Entscheidungen über Regeln dage-
gen treffen nicht konkrete Fälle externer Effekte oder öffentlicher Güter, son-
dern hypothetische Fälle in der Zukunft. Hier ist eine hohe Zeitpräferenz nicht 
schädlich für den einzelnen Entscheider, weshalb eine Entscheidung über Re-
geln auch bei hoher Zeitpräferenz kollektiv getroffen wird. 
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4. Verbesserung des Gesellschaftsvertrages. Schon in Buchanan wird der Ver-
suchung widerstanden, mit den theoretischen Modellüberlegungen zur Gesell-
schaft und zur Demokratie ein Entscheidungsmodell zur Verfügung zu haben, 
um unsere freie Gesellschaft und ihre Verfassung i.w.S. verbessern oder, 
noch besser, optimieren zu können. Genau diesen Impetus hat Bren-
nan/Buchanan auch hier. „Ist konstitutioneller Wandel in einer Demokratie 
überhaupt möglich? Wenn eine weitverbreitete Unkenntnis über die Bedeu-
tung und die Funktion von Regeln besteht, dann ist die Antwort eindeutig nein. 
Aber selbst bei konstitutionellem Vorverständnis bleibt die Frage: Wie kann 
zugunsten einer Reform das manifeste Selbstinteresse der Beteiligten über-
wunden werden? Hier betritt Cassandra die Bühne. Aber unsere Bemühun-
gen, hier und anderswo, belegen unsere feste Überzeugung, dass wir als 
Teilnehmer eines permanenten wissenschaftlichen Dialogs und vor allen Din-
gen als Bürger unseres Landes die Regeln des Spiels, das wir spielen, ver-
bessern können.“ (S. XXV) Wenn die beiden Autoren alle Formen von Regeln, 
wie wir sie sehen, meinen, dann ist ihre These vollständig zu unterstützen. Al-
lerdings können wir schon hier postulieren, dass dies nur geht, wenn Integrität, 
Berufsethik und Leadership nach Jensen Teil der Lösung ist. Damit aber diese 
Komponenten gesellschaftlich funktionieren, muss es ein Konzept der politi-
schen Berufsethik sein, die für Alle gilt, also Politiker, Journalisten, Juristen, 
Experten und vor allem auch die Bürger als Wähler, und die eine Verantwor-
tungsethik nach Weber beinhaltet, die Freiheit in Gesellschaft durch Lebens-
chancen schafft, und die begleitet wird durch eine Gesinnungsethik nach We-
ber, die Gerechtigkeit nach Rawls und Meinungsfreiheit nach Mill schafft. Wir 
werden sehen, was die beiden Autoren im Laufe ihrer Argumentation vor-
schlagen. 
 
Ob im Laufe des Buches Verfahrensmöglichkeiten erkannt werden können, 
wie man aus nichtformalen Regeln über kollektive Entscheidungen zu forma-
len Regeln kommen kann, steht an dieser Stelle noch dahin. Aber erste Über-
legungen dazu kommen für uns zu dem Ergebnis, dass es diese Verfahren 
gar nicht geben kann. Dazu soll folgende Abbildung eine erste Bewertung un-
terschiedlicher Regeln aufzeigen: 
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Das bedeutet, dass nichtformale Regeln wertvoller sind als das Gesetz, wenn 
man die Frage der Durchsetzung resp. der Bestrafung bei Regelbruch außen 
vor lässt. Buchanan hat vom Dilemma der Bestrafung gesprochen. Die Frage 
der Bestrafung bei Gesetzesvergehen ist also nicht einfach oder gar nicht rati-
onal objektiv zu lösen. Man kann also nicht ohne Weiteres argumentieren, 
dass Gesetze viel besser seien als nichtformale Regeln, da die Bestrafung 
und damit die Durchsetzung dabei viel einfacher seien.  
 
Ein zweiter Aspekt der Bestrafung muss ebenfalls genannt werden. Bezüglich 
Gesetze besteht die Gesellschaft auf dem Prinzip der Bestrafung. Bei nicht-
formalen Regeln dagegen geht es vor allem um Belohnung. Dies wird vor al-
lem deutlich bei der Integrität, der Regel mit dem höchsten Nettonutzen. Bei 
Gesetzen beruht die Bestrafung auf direkten Kosten. Bei Integrität beruht die 
„Bestrafung“ auf Opportunitätskosten, die nur schwer zu erkennen aber real 
vorhanden sind. Es sind die Jensen’schen Opportunitäten, die die Effizienz 
des Integritäts-Subjekts resp. -Objekts um Dimensionen erhöht.  
 
Was aber heißt dies für die Frage der positiven Verfahrensinstrumente, um 
aus nichtformalen Regeln formale Regeln durch kollektive Entscheidungspro-
zesse zu machen. Diese Frage wurde bisher noch nicht beantwortet und wir 
hoffen, die Antwort im Laufe des Studiums von Brennan/Buchanan zu be-
kommen. Aber wir müssen hier schon erkennen, dass es darauf keine rationa-
le objektive Antwort gibt und geben kann. Nichtformale Regeln sind wertvoller 
als formale Regeln. Man kann kein rationales objektives Verfahren sich aus-
denken, das aus etwas Gutem etwas Schlechteres macht. Die Alternative zu 
nichtformalen Regeln, also Integrität, die nicht existieren, ist nicht, eine forma-
le Regel, also ein Integritätssubstitut, zu machen, sondern alles zu versuchen, 
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die superiore positive ökonomische Regel über Missionen bei allen Bürgern 
durchzusetzen mit dem Versprechen weitaus höheren Nutzens als durch Re-
gelbruch. Wenn dies aber nicht gelingt, ist die Second Best Lösung, doch eine 
formale Regel, also Integritätssubstitute, zu bilden. Dies geschieht aber in ei-
ner „Notsituation“, in der es nicht möglich ist, ein superiores Verfahren der kol-
lektiven Entscheidung zu entwerfen und zu realisieren. Bei diesem Versuch 
entsteht irgendetwas, was den Titel bekommt, ein Integritätssubstitut zu sein, 
und das unter Umständen über die Zeit verbessert werden kann.  
 
Aber kritisieren wir den Tag nicht vor dem Abend und studieren Bren-
nan/Buchanan von Anfang bis Ende. Wenn aber unsere Argumentation stim-
mig sein sollte, ist zu überlegen, ob man Jensen nicht auch in den erlauchten 
Kreis der konstitutionellen Ordoliberalen aufnimmt, obwohl sein Image aus al-
ten Tagen dem eines extremen libertären Kapitalmarkttheoretikers, der nur an 
die Marktlösung denkt, entspricht.  
 
Und ein weiteres zeigt sich in dieser Diskussion. Hayek postuliert, dass Ge-
setz und Recht, somit die Regeln, nach denen eine freie Gesellschaft funktio-
niert, Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht menschlichen Entwurfs sei-
en, um damit seiner Evolutionstheorie im Gegensatz der rationalistischen 
Theorie der freien Gesellschaft die Basis zu geben. Die Überlegungen hier 
sagen aber etwas anderes: Nichtformale Regeln, wie Integrität und Ethik, sind 
Ergebnis menschlichen Handelns, formale Regeln von Recht und Gesetz, also 
unsere Integritätssubstitute, sind Ergebnis menschlichen Entwurfs, nämlich 
Second Best-Lösungen, wenn nichtformale Regeln nicht existieren oder infe-
rior funktionieren. Wenn aber nichtformale Regeln als Ergebnis menschlichen 
Handelns bereits existieren und wir sie auch verstehen, können wir mittels der 
rationalen Vernunft auf Basis besten objektiven Wissens unser System, das 
Wirtschaftssystem und das Demokratiesystem, das aus formalen und nicht-
formalen Regeln besteht, rational verbessern. Dies ist, was Bren-
nan/Buchanan andeuten und was wir mit unserem Demokratie-Modell bezwe-
cken. 
 
Lässt man nun in dieser Thematik die Gedanken spielen, so zeigen sich weite-
re erstaunliche Erkenntnisse. a) Ob eine nichtformale Regel irgendwann ein-
mal aus „menschlichem Handeln“ oder „menschlichem Entwurf“ entstanden 
ist, ist wegen fehlender Dokumentation in der Zeit (100.000 Jahre) nicht nach-
vollziehbar. Man kann auch fragen, was der Unterschied zwischen menschli-
chen Handeln und menschlichem Entwurf ist, wenn der rationale, wenn auch 
begrenzt rationale, Mensch rational handelt. b) Beschäftigt man sich heute auf 
Basis objektivem Wissen mit nichtformalen Regeln, ist es unwichtig, wie diese 
Regel entstanden ist. Sie ist existent und man kann versuchen, sie rational zu 
verbessern. c) Integrität ist eine nichtformale Regel, die aber erst durch das 
Wort festlegt, was diese nichtformale Regel besagt. Wenn man nun sein spe-
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zifisches Wort gibt, kreiert man eine spezifische Regel. Ist diese Regel das 
Ergebnis menschlichen Handelns oder menschlichen Entwurfs? d) Es ist ein 
Unterschied, ob man ex-post oder ex-ante über den Unterschied zwischen 
menschliches Handeln und menschlichen Entwurf argumentiert. Ex-post kann 
man keinen Unterschied mehr feststellen. Ex-ante ist beides das Gleiche, rati-
onales menschliches Handeln. e) Damit ist die eigene Verwirrung komplett. 
Um was geht es eigentlich dabei? Dass Hayek den Kommunismus theoretisch 
besiegen konnte, liegt an seiner Informationstheorie des Wettbewerbes und 
nicht an seiner Unterscheidung zwischen menschlichem Handeln und 
menschlichem Entwerfen. f) So gesehen, kann man als Rationalist sehr gut 
mit Hayek und seiner Evolutionstheorie leben, da sie irrelevant ist, zumindest 
was die Regeln in einer freien Gesellschaft anbelangt. g) Und dass nichtfor-
male Regeln überliefert werden, z.B. zwischen Eltern und Kindern, ist für Je-
den selbstverständlich und hat mit der Frage des menschlichen Handelns vs. 
menschlichen Entwurfs gar nichts zu tun. Soziale Evolution ist Imitation und 
Bildung, was aber nichts anderes ist als menschliche Rationalität. 

In Kapitel 1 „Der Konstitutionelle Imperativ“ und Kapitel 2 „Die kontrakttheoretische 
Perspektive“ legen die beiden Autoren die methodologische Basis ihrer positiven 
Theorie des Regelsystems für eine freie Gesellschaft. Man kann sagen, dass die Au-
toren individualistisch, kontrakttheoretisch und konstitutionell denken und argumen-
tieren. Konstitutionell heißt, dass auf Basis eines fiktiven Gesellschaftsvertrages die 
Gesellschaft sich ein Regelsystem gibt, das das Zusammenleben der Menschen in 
einer freien Gesellschaft ermöglicht. Kontrakttheoretisch heißt, dass alle Regeln in 
der Gesellschaft wie durch einen Kontrakt zwischen allen Bürgern der Gesellschaft 
aus kollektiven Entscheidungen zustande kommen. Individualistisch heißt, dass alle 
kollektiven Entscheidungen auf Basis der individuellen Bewertungen jedes einzelnen 
Bürgers getroffen werden. Es gibt keine normativen Werte, ob von Gott, von einem 
von Gott eingesetzten königlichen Herrscher oder aus einem Naturrecht. Die Konsti-
tution behandelt alle Bürger als gleichwertig und die Kontrakte werden zwischen frei-
en Bürgern freiwillig geschlossen. Die Frage nach dem „besten“ Regelsystem darf 
somit nicht normativ gestellt werden, da alle kollektiven Entscheidungen über Ver-
tragsverhandlungen freiwillig und damit optimal getroffen werden, sondern das „Bes-
te“ Regelsystem muss positive Kriterien erfüllen. Was die Autoren in Kapital 1 und 2 
nicht darstellen, soll aus unseren bisherigen Überlegungen hier postuliert werden: 
Das einzige Ziel eines Regelsystems für eine freie Gesellschaft ist die bestmögliche 
Sicherung der Freiheit der Menschen in Gesellschaft. Dazu muss das Regelsystem 
Integrität haben, denn das ist das Wort, das das Regelsystem der Gesellschaft gibt. 
Unsere These ist, dass das Regelsystem unsere Bedingungen unseres Demokratie-
Modells erfüllen muss. Dies kann man rational prüfen und dies kann man gegebe-
nenfalls auch rational verbessern.  

Einige Zitate mögen dieses Bild bekräftigen. „Die zentrale Annahme, mit der das kon-
trakttheoretische Gebäude steht oder fällt, ist die Auffassung, dass das Individuum, 
die einzelne Person, die Quelle aller Werte ist. Bewertende Instanz ist allein der Ein-
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zelne.“ (S. 28) Dies unterstreicht unser Bild, wonach alle Bürger, ob in der Rolle als 
Politiker, als Wissenschaftler, als Juristen, als Journalisten oder als Wähler, die glei-
che politische Berufsethik durch Integrität praktizieren. Dies zeigt folgendes Zitat. 
„Folglich müssen, wenn unsere Position konsistent sein soll, alle Personen als mora-
lisch gleichwertig angesehen werden, als Subjekte, die alle gleichermaßen in der La-
ge sind, die jeweiligen Optionen bewerten zu können.“ (S. 28) 

Der „Als-ob“-Gesellschaftsvertrag wird verbunden mit der rationalen Fähigkeit, den 
Vertrag, ob konstitutionell oder postkonstitutionell, zu ändern. „Wenn hingegen ein 
Staat im weitesten Sinne so gesehen werden kann, ‚als ob‘ er aus einem Vertrag 
hervorgegangen wäre, ist dies eine legitimierende Betrachtungsweise, die gleichzei-
tig den Weg zu konstruktiven konstitutionellen Reformen öffnet. Existierende Regeln 
können durch Verträge geändert werden, selbst wenn sie nicht auf diesem Wege 
zustande gekommen sind.“ (S. 29) Damit wird gesagt, dass alles Relevante in einer 
freien Gesellschaft, insbesondere ihr Regelsystem, nur und ausschließlich durch 
freiwillige Verträge der Bürger miteinander zustande kommt und auch so verändert 
werden kann. 

In diesem Bild des Regelsystems der beiden Autoren ist implizit eine starke Kritik an 
der Hayek’schen sozialen Evolutionstheorie enthalten. „Was wollen die Beteiligten 
erreichen, wenn sie versuchen, untereinander eine Übereinkunft über die Regeln zu 
erzielen, die ihr Verhalten leiten und wenn sie die Macht des Staates bei der Durch-
setzung dieser Regeln ebenfalls durch Regeln begrenzen wollen? Suchen sie das 
‚Gute‘? Suchen sie die ‚Wahrheit‘? Wird das Kollektiv als ein Instrument der Entde-
ckung angesehen, der Entdeckung des ‚Guten‘, des ‚Wahren‘ oder des ‚Schönen‘?“ 
(S. 30) Ist eine Theorie der Regelsysteme einer freien Gesellschaft somit eine nor-
mative oder eine positive Theorie? „Zu beachten ist, dass allein die Präferenzen der 
Tauschpartner zur Beurteilung des Wertes herangezogen werden. Es gibt kein exter-
nes Bewertungskriterium.“ (S. 31) Das Regelsystem der freien Gesellschaft hat somit 
kein normatives Ziel. Die normativen Werte kommen über die Präferenz des Bürgers 
in das System. „Solange die Individuen die alleinige Quelle von Werten sind und kein 
Unterschied zwischen Personen besteht, kann das politische Geschehen in einem 
Gemeinwesen nur als ein komplexer Mehr-Personen-Tausch oder -Vertrag interpre-
tiert werden. Die Individuen sind Akteure, die sich zusammenfinden, um nach institu-
tionellen Arrangements zu suchen, die sich schließlich für alle Beteiligten als vorteil-
haft erweisen.“ (S. 33)  

Die positive Sicht des Regelsystems als Mehr-Personen-Vertrag impliziert auch, dass 
alle politische Autoritäten, also vor allem die Regierung, nur Agenten des Souveräns 
nach Rousseau sind. Sie unterliegen ebenso den Regeln des Regelsystems und ha-
ben nicht das Werteprimat. „Die Idee, dass Verfassungen die Grenzen politischer 
Autoritäten abstecken, ist offensichtlich eine Idee, die vielfach nicht verstanden wird.“ 
(S. 35)  



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 224 
 

Der Verfassungstheoretiker kann somit auf Basis seines individualistischen, kontrakt-
theoretischen und konstitutionellen Theoriebildes nicht einzelne Regeln eines Regel-
systems kritisieren, da sie Ergebnis des menschlichen Handelns sind, nämlich den 
Mehr-Personen-Kontrakten. „… für den Ökonomen gibt es keine Möglichkeit, eine 
‚effiziente‘ Allokation unabhängig vom Tauschvorgang selbst zu definieren. Er legt 
seine Bewertungsmaßstäbe an die Regeln des Tausches an, nicht aber an dessen 
Resultate.“ (S. 32f) Was er aber kann, ist ein Regelsystem zu verstehen, um festzu-
stellen, ob es nach Jensen Integrität im Design und Integrität in der Nutzung des Sys-
tems aufweist. Diese Sicht ist auch angesichts der tiefgreifenden Erkenntnisse von 
Brennan und Buchanan ein neuer Ansatz, den wir mit unserem Demokratie-Modell 
verfolgen wollen. Diese Erkenntnis unsererseits ist Integritäts-immanent naheliegend, 
fairerweise ist sie aber erst durch die Lektüre von Brennan/Buchanan geboren wor-
den. Es geht um die Integrität der Regelsysteme einer freien Gesellschaft.  

Eine letzte Lücke scheint in der individualistischen, kontrakttheoretischen und konsti-
tutionellen Betrachtungsweise des Regelsystems einer freien Gesellschaft noch zu 
klaffen. Evolutions-Liberale wie Hayek und Konstitutions-Liberale wie Buchanan, 
Brennen und Tullock sprechen in ihren Werken immer wieder auch von Gerechtig-
keit, ohne sie explizit in ihre theoretische Argumentation zu instrumentalisieren. In 
unserem Demokratie-Modell dagegen spielt Gerechtigkeit als Gesinnungsethik der 
politischen Berufsethik eine große Rolle. Eine Begründung dafür haben wir aber im 
positiven ökonomischen resp. politischen Sinn bisher auch nicht gegeben. Warum ist 
Gerechtigkeit abgesehen von moralischen Argumenten für eine freie Gesellschaft so 
wichtig? Dies soll nun begründet werden.  

Die Edgeworth-Box zeigt die Ökonomie des freiwilligen Tauschs. Der kontrakttheore-
tische individualistische Ansatz der Theorie des Regelsystems einer freien Gesell-
schaft sieht den Mehr-Personen-Tausch resp. -Kontrakt als das Verfahren, um Re-
geln festzulegen und kollektive Entscheidungen zu treffen, die superior sind für alle 
freien Bürger in einer Gesellschaft. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Ein Tausch findet dann statt, wenn beide Wirtschaftssubjekte in beiden Produkten 
ausgestattet sind und beide Produkte wertschätzen. Der Tausch verteilt die beiden 
Produkte so um, dass sich Jeder auf einer höheren Nutzenkurve befindet. Es ist ein 
Bild für eine relativ homogene Gesellschaft. Es lässt sich nun in der Edgeworth-Box 
eine theoretische Situation abbilden, in der es nicht zum Tausch kommen kann. Die-
se Situation wird theoretisch in den Lehrbüchern nicht diskutiert, da sie zu extrem 
erscheint. Betrachtet man jedoch stark gespaltene Gesellschaften, dann ist diese 
Situation nicht mehr „extrem“, sondern „normal“. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

In dieser gespaltenen Gesellschaft hat Wirtschaftssubjekt 1 nur Gut B aber kein Gut 
A. Wirtschaftssubjekt 2 hat nur Gut A, ist aber an Gut B nicht interessiert. Ein Tausch 
findet nicht statt, da sich formal die Nutzenkurven nicht berühren, sondern nur 
schneiden. Dies ist der Grund, warum Buchanan im konstitutionellen aber auch im 
postkonstitutionellen Verhandlungsprozess von einer anfänglichen Neuverteilung der 
Güter spricht, damit eine Einigung möglich ist. Findet diese Neuverteilung nicht statt, 
ist eine Einigung nicht möglich. Damit aber kann in einer extrem gespaltenen freien 
Gesellschaft das Regelsystem, wie es Brennan/Buchanan verstehen, nicht funktio-
nieren. In unserem Demokratie-Modell verlangt die politische Berufsethik, dass die 
Lebenschancen nach dem Gerechtigkeitsprinzip von Rawls geschaffen werden, um 
die extreme Spaltung der Gesellschaft und damit das Scheitern des Regelsystems in 
der freien Gesellschaft zu vermeiden. Dies wäre beim Scheitern die fehlende Integri-
tät des Regelsystems. Beim Erfolg des Regelsystems ist es die Integrität des Regel-
systems, die die Verantwortungsethik der Lebenschancen und die Gesinnungsethik 
der Gerechtigkeit verlangt. Damit liegt ein positives Bewertungskriterium für die Be-
wertung eines Regelsystems in einer freien Gesellschaft vor, wenn man den indivi-
dualistischen, kontrakttheoretischen und konstitutionellen theoretischen Ansatz zur 
Erklärung eines Regelsystems in einer freien Gesellschaft wählt. Lebenschancen 
müssen gerecht nach Rawls geschaffen und verteilt werden. Geschieht das nicht, 
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spaltet sich die Gesellschaft mit der Konsequenz, dass das Regelsystem der freien 
Gesellschaft ineffizient wird. 

Dieser Gedanke kann vertieft werden mit dem Rekurs auf Buchanan/Tullock und den 
Calculus of Consent. Wir haben oben bei Buchanan/Tullock gesehen, dass eine Ent-
scheidung für kollektives Handeln dann getroffen wird, wenn die sogenannten „Inter-
dependency Costs“ minimal sind. Die darin enthaltenen Entscheidungskosten hän-
gen vor allem davon ab, mit welcher Mehrheit die Entscheidung getroffen werden 
soll, und wie hoch die Kompensationskosten, die direkten Entscheidungskosten und 
vor allem die Verhandlungskosten sind, um die spezifische Mehrheit zu erringen. 
Dies zeigt folgendes Schema, das auch schon oben dargestellt wurde: 

 

Eine homogene Gesellschaft mit einer hohen Gerechtigkeit verursacht geringere 
Entscheidungskosten, da die Kompensationen geringer sein müssen und da die Ver-
handlungen beim kontrakttheoretischen Tausch deutlich geringer ausfallen, wie un-
sere Edgeworth-Box auch gezeigt hat. Damit aber ändert sich der Calculus of Con-
sent. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Durch die Reduzierung der Decision Costs kann eine höhere spezifische Mehrheit 
bei kollektiven Entscheidungen verlangt werden, was die externen Effekte der über-
stimmten Minderheit reduziert. Man kommt dem Ideal der Einstimmigkeit nahe, die 
fiktiv die Basis für den konstitutionellen und kontrakttheoretischen Ansatz ist. Der Ef-
fekt der Gerechtigkeit auf die Funktionsfähigkeit eines Regelsystems einer freien Ge-
sellschaft ist offensichtlich. Gerechtigkeit führt zu einer homogenen Gesellschaft, was 
wiederum zu einer höheren Effizienz des Regelsystems führt. Damit aber ist der the-
oretische Grund gegeben, warum Gerechtigkeit aus positiver und nicht nur normati-
ver Sicht unabdingbar ist. Diese Begründung der Gerechtigkeit ist Ordoliberalismus 
pur und steht somit nicht im Verdacht, ein „Gott zu sein, der keiner ist“, wie Hans-
Hermann Hoppe die Demokratie bezeichnet. 

Aus unserer Sicht gilt somit: So wie Integrität ein Effizienzsteigerungsfaktor für öko-
nomische Produktionsprozesse ist, ist Gerechtigkeit ein Effizienzsteigerungsfaktor für 
politische Produktionsprozesse. Der entscheidende Faktor dabei ist jedoch, dass 
damit die Legitimität der politischen und ökonomischen Ordnung eines Regelsystems 
einer freien Gesellschaft spürbar zunimmt, was nach Lamb dazu führt, dass das res-
pektive Regelsystem akzeptiert und die Regeln pro-aktiv befolgt werden, was a) zu 
geringerem Aufwand für Bestrafung und b) zur Stärkung und Befolgung nichtformaler 
Regeln führt. Durch Legitimität steigt die Effizienz des Regelsystems der freien Ge-
sellschaft noch zusätzlich. Die Wichtigkeit von Gerechtigkeit nach Rawls kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden für eine freie Gesellschaft. Wer das Streben 
nach Gerechtigkeit als sozialistisches Verbrechen deklariert, macht sich der Zerstö-
rung unserer freien Gesellschaft schuldig. Man kann die Analogie zwischen Integrität 
und Gerechtigkeit noch weitertreiben. Jensen beschreibt Integrität als positives öko-
nomisches Modell. So können wir Gerechtigkeit als positives konstitutionelles Modell 
beschreiben. Jensen sagt: „Integrity. Without it Nothing works.“ Wir können sagen: 
„Gerechtigkeit. Ohne sie funktioniert nichts.“ Sowohl Integrität als auch Gerechtigkeit 
sind notwendige Bedingungen. Integrität und Gerechtigkeit sind zusammen aber erst 
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die hinreichende Bedingung, dass Freiheit der Menschen in Gesellschaft funktioniert. 
Eine freie Gesellschaft freier Menschen benötigt Beides unabdingbar. Integrität und 
Gerechtigkeit fallen nicht vom Himmel oder stellen sich automatisch ein, wie Bren-
nan/Buchanan bezüglich der Gerechtigkeit (S. 39ff) implizit zu unterstellen scheinen, 
sondern sie sind Ergebnis rational getroffener Entscheidungen zur Verbesserung des 
Regelsystems freier Menschen in der Gesellschaft und sie sind schmerzhafter Teil 
der „Last der Zivilisation“ nach Popper. 

In Kapitel 3 kritisieren die Autoren die Sicht vieler Sozialphilosophen, wonach der 
Staat resp. die Politik die Aufgabe habe, ein höheres Gemeinwohl, das den Bürgern 
unbekannt sei, zu suchen, zu entdecken, zu erkennen und zu realisieren. Dem stel-
len sie ihre individualistische, kontrakttheoretische und konstitutionelle Sicht gegen-
über, wonach die Wertvorstellungen aller Bürger sich im kollektiven Verhalten der 
Gesellschaft widerspiegeln. „Die Idealisten unter uns würden behaupten, die Teil-
nehmer suchten das ‚Gemeinwohl‘ zu realisieren. … Wir betonen hier jedoch, dass 
jedes Maß an Berücksichtigung fremder Interessen in das vertragstheoretische Pa-
radigma inkorporiert werden kann.“ (S. 48) Diese positive Sicht entgegen einer nor-
mativen Sicht ist für den methodologischen Ansatz richtig. Was aber nur scheinbar 
konsistent ist, ist die Feststellung der beiden Autoren, dass diese Sicht deontologisch 
und eben nicht teleologisch sei. „Die vertragstheoretisch-konstitutionelle Position ist 
nahezu zwangsläufig nicht-konsequentialistisch und damit deontologisch.“ (S. 59) 
Dem ist zu widersprechen. Zwar gibt es kein Ziel der Politik das über den Wertvor-
stellungen der Individuen steht. Aber ein Regelsystem einer Gesellschaft von freien 
Menschen hat ein Ziel und ist somit teleologisch: Das normative Ziel des Regelsys-
tems einer Gesellschaft von freien Menschen ist die Freiheit der Menschen in Gesell-
schaft.  

In Kapitel 4 argumentieren die Autoren für den Homo Oeconomicus als Individualist 
in der Gesellschaft, auch wenn es um Politik und kollektives Handeln geht. „ … das 
aus dem homo oeconomicus-Bild abgeleitete Modell des gesellschaftlichen Konflikts 
und der gesellschaftlichen Kooperation passt zu unseren konstitutionelle Überlegun-
gen in ganz einzigartiger Weise.“ (S. 88) Wir wollen dies aus unserer Sicht folgen-
dermaßen bestätigen: Der Homo Oeconomicus der Ökonomie maximiert seinen indi-
viduellen Nutzen unter Regeln. Der Homo Politicus ist ein Homo Oeconomicus, der 
aber zusätzlich einer politischen Berufsethik folgen muss, will er gesellschaftlich agie-
ren. Diese beinhaltet die notwendigen gesellschaftlichen Aspekte, wie Freiheit durch 
Lebenschancen in der Weber’schen Verantwortungsethik, wie Gerechtigkeit nach 
Rawls und Meinungsfreiheit nach Mill in der Weber’schen Gesinnungsethik. Diese 
politische Berufsethik muss der Homo Politicus durch sein Wort garantieren, was 
seine Integrität ausmacht. In diesem Bild sind nicht nur Politiker, sondern alle Bürger 
der Gesellschaft ein Homo Politicus, insbesondere auch Juristen, Journalisten und 
Wissenschaftler, ohne den Wähler zu vergessen. Die Frage, ob der Homo Oecono-
micus das richtige Menschenbild für konstitutionelle Fragen ist, stellt sich in unserem 
Demokratie-Modell nicht, da wir dem Homo Oeconomicus die politische Berufsethik 
verordnen müssen, damit er gesellschaftlich agieren kann und ohne ihn substantiell 
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zu verändern. Er bleibt, wie er in der Neoklassik definiert wird, aber er muss ergänzt 
werden um die gesellschaftliche Komponente. Dies ist die politische Berufsethik. 

In Kapitel 5 stellen die Autoren die Frage, warum die Menschen in der Gesellschaft 
freiwillig und gemeinsam ihre jeweiligen Handlungsfreiheiten beschränken sollten. 
Diese grundsätzliche Frage muss an Hand von Brennan/Buchanan nicht noch einmal 
erläutert werden, da sie grundsätzlich in „Grenzen der Freiheit“ beantwortet wurde. 
Konkretisiert man allerdings die Frage zu: „Warum sollte sich eine oder mehrere Per-
sonen entschließen, aus freien Stücke ihre Handlungsfreiheit durch ‚in der Zukunft 
bindende Regeln‘ einzuschränken?“ Ohne auf einzelne Zitate aus Kapitel 5 einzuge-
hen, verstehen wir die Argumentation folgendermaßen. Wir haben oben schon die 
Aussage der beiden Autoren in ihrem Vorwort interpretiert, wonach rationale Indivi-
duen bei kollektiven Entscheidungen die Zukunft stärker abdiskontieren würden. Die-
se unsere Interpretation soll hier nicht wiederholt werden. Im Unterschied zur Diskus-
sion bezüglich des Vorwortes, wo es um die Unterscheidung zwischen privaten und 
öffentlichen Investitionen ging, geht es nun um die Unterscheidung zwischen Einzel-
entscheidungen in der Zeit und Regeln für die Zeit. 

Hier geht es um Entscheidungseffizienz. Jede Entscheidung verursacht Kosten und 
Risiken. Eine hohe Entscheidungseffizienz bedeutet geringe Entscheidungskosten 
und geringe Entscheidungsrisiken. Das rationale Individuum im individualistische, 
kontrakttheoretische und konstitutionell begründeten Modell des Regelsystems der 
beiden Autoren ist rational und entscheidet sich für eine hohe Entscheidungseffizienz 
c.p. Und hier gibt es einen hohen aber auch nur graduellen Unterschied zwischen 
privaten und kollektiven Entscheidungen, wie die beiden Autoren mit ihrem Robin-
son-Beispiel sehr schön zeigen. Wenn man sich über ein längerfristiges Ziel, das in 
der Zeit stetig neue Entscheidungen erfordert, einig ist, kann man von Zeit zu Zeit 
stets eine Entscheidung treffen. Solange sich die Umwelt nicht fundamental ändert, 
trifft man dann jedes Mal die gleiche Entscheidung. Dies verursacht jedes Mal Kosten 
und ist jedes Mal riskant, da jede Entscheidung jedes Mal unter Unsicherheit getrof-
fen werden muss. Deshalb ist es ökonomisch sinnvoller, sich eine Regel zu geben, 
wie Robinson im Beispiel (S. 96). In diesem Fall trifft man eine Entscheidung unter 
Risiko und Kosten. Was aber in individuellen Fall gilt, ist im kollektiven Fall, und dies 
zeigen die Autoren anschaulich, noch gravierender. Im individuellen Fall kann das 
Individuum denken, dass es nicht sicher ist, ob es c.p. jedes Mal eine gute Entschei-
dung trifft. Das heißt, die Entscheidungsrisiken sind bei Einzelentscheidungen über 
die Zeit spürbar höher als bei einer Regel. Bei kollektiven Entscheidungen kann das 
Individuum zwar sich sicher sein, dass es jedes Mal bei einer Einzelentscheidung 
eine gute Entscheidung treffen wird, diese Sicherheit hat das Individuum aber nicht 
für die anderen Mitglieder des Kollektivs. Das aber bedeutet, dass die Risiken der 
Einzelentscheidungen im Kollektiv sehr viel höher sind. Hinzu kommt, dass die Ent-
scheidungskosten im Kollektiv ebenfalls erheblich höher sind, so dass eine Regel-
entscheidung im Kollektiv spürbar ökonomisch besser ist, als viele Einzelentschei-
dungen über die Zeit.  
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Daraus aber den Schluss zu ziehen, dass Regeln immer superior seien gegenüber 
Einzelentscheidungen, ist falsch. Dies hängt von der Frage der Varianz der Umwelt-
zustände ab, die sowohl endogen in der Gesellschaft als auch exogen in der Welt 
sein können. Bei einer geringen relevanten Umweltvarianz sind Regeln besser, nicht 
jedoch bei einer hohen relevanten Umweltvarianz. Die Abwägung zwischen Regel-
entscheidung und Einzelentscheidungen gehört somit zum wichtigsten Aufgabenge-
biet eines integeren Politikers, die er nur mit einer hohen Berufsethik, wie sie in unse-
rem Demokratie-Modell beschrieben ist, meistern kann und auch permanent meistern 
muss. Dies hat dramatische Folgen für die politische Berufsethik. Jede kollektive 
Entscheidung, insbesondere im Fall vieler Einzelentscheidungen in der Zeit, erfor-
dern optimale Entscheidungen im Sinne von „Grenzen der Freiheit“. Wir haben oben 
schon gesehen, wie wichtig Gerechtigkeit dabei ist. Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
macht kollektive Entscheidungen spürbar effizienter. Damit aber ist Gerechtigkeit in 
der Gesellschaft ein unabdingbares kollektives Gut, so wie Integrität ein unabdingba-
res privates Gut ist. 

In Kapitel 6 zeigen die Autoren die Auswirkungen von fehlenden Regeln in der Ge-
sellschaft in den Bereichen Steuern, Inflation, öffentlicher Verschuldung, Kriminalität 
und Wohlfahrtsstaat. „Kurz gesagt, die Ergebnisse politischen Handelns in modernen 
Demokratien, - eines Handelns im Rahmen kurzfristiger Perspektiven, - können alles 
andere als Pareto-optimal sein.“ (S. 1217) 

In Kapitel 7 diskutieren die Autoren den Zusammenhang zwischen Regeln und Ge-
rechtigkeit. „Wie sollte nun ‚gerechtes Handeln‘ definiert werden? Es besteht in ei-
nem Verhalten, das die Regeln, denen man einmal zugestimmt hat, nicht verletzt.“ 
(S. 129) Dabei erfolgt eine Gerechtigkeitsdefinition, die völlig abweicht von der Frage 
der Gerechtigkeit bei Rawls. Solange, so die Autoren, Alle einer Regel, ob im Gesell-
schaftsvertrag, die Meta-Ebene, oder postkonstitutionell freiwillig zugestimmt haben, 
besteht Gerechtigkeit lediglich darin, die Regeln einzuhalten und nicht zu verletzen. 
Da alle den Regeln zugestimmt haben, bestimmen die Regeln, was Gerechtigkeit ist. 
„Vielmehr kommt dem Konsens zwischen den Beteiligten diese grundlegende norma-
tive Funktion zu. In unserem Modell beschreiben Regeln die Bedingungen für Ge-
rechtigkeit, nicht umgekehrt.“ (S. 129) Um die breite Diskussion der Autoren über ihre 
Definition abzukürzen, wollen wir feststellen, dass die Gerechtigkeit von Bren-
nan/Buchanan aus unserer Sicht die Integrität ist. Die Regel einzuhalten, ist das 
Wort, das jeder Bürger gibt. Das ist Integrität. Wenn er sein Wort hält und die Regel 
nicht verletzt, behält er seine Integrität. Dies aber hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. 
Und schon gar nicht gilt aus unserer Sicht: „Und alles, was nicht ungerecht ist, ist 
gerecht.“ (S. 133)  

Dass die Sicht der Gerechtigkeit der beiden Autoren unter Umständen zu kurz sei, 
geben die Autoren ehrlicherweise auch zu. „Schließlich möchten wir die begrenzte 
Zielsetzung dieses Abschnittes herausstellen. Hauptpunkt und Ziel unserer Analyse 
war es, den Begriff der Gerechtigkeit in Beziehung zu setzen zu den Regeln einer 
gesellschaftlichen Ordnung. Dabei ergab sich allerdings aus der Natur der Fragestel-
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lung eine gefährliche Nähe unserer Argumentation zu weitergehenden philosophi-
schen Überlegungen, für die wir, wenn überhaupt, nur eine geringe Kompetenz be-
sitzen. Wir wollen daher festhalten, dass wir nicht den Anspruch erheben, einen posi-
tiven Beitrag zur Analyse der Gerechtigkeitsproblematik als solcher geleistet zu ha-
ben.“ (S. 148) Man muss sich hier allerdings fragen: Warum so zurückhaltend? Ein 
Regelsystem für eine freie Gesellschaft muss effizient sein, sowohl im Design als 
auch im Gebrauch. Dies definiert Jensen als Integrität eines Systems. Wenn ein Re-
gelsystem keine Integrität hat, funktioniert es nicht. Das wollen Brennan/Buchanan 
doch bestimmt nicht. Was aber heißt, ein Regelsystem einer freien Gesellschaft funk-
tioniert und ist effizient? Es heißt, dass alle kollektiven Entscheidungen, ob für Re-
geln, für kollektive Güter oder öffentliche Güter, optimal getroffen werden. Wie oben 
schon gezeigt, ist die Frage der Homogenität der Gesellschaft, die diese Entschei-
dungen zu treffen hat, entscheidend für die Effizienz der kollektiven Entscheidungen. 
Homogenität aber hängt mit der Gerechtigkeitsdefinition gemäß Rawls eng zusam-
men. Damit ist auch die Gerechtigkeitsdefinition von Rawls keine normative Gerech-
tigkeitsdefinition, sondern ebenso wie die Gerechtigkeitsdefinition von Bren-
nan/Buchanan, die die Effizienz von Regeln im Vordergrund sehen, eine positive Ge-
rechtigkeitsdefinition der Regelsystemeffizienz. Ein Regelsystem für die Freiheit der 
Menschen in Gesellschaft funktioniert nur dann effizient und hat somit nur dann In-
tegrität, wenn in der Gesellschaft Gerechtigkeit nach Rawls herrscht. Implizit in dieser 
Gerechtigkeitsdefinition ist selbstredend auch die Gerechtigkeitsdefinition von Bren-
nan/Buchanan enthalten, da es keine Rawls’sche Gerechtigkeit geben kann, wenn 
die Menschen die freiwillig vereinbarten Regeln nicht einhalten, also keine Integrität 
haben. 

Wie aber kommt die Rawls’sche Gerechtigkeitsdefinition ins Spiel des Regelsystems 
der Gesellschaft, während die Brennan/Buchanan’sche Gerechtigkeitsdefinition a 
priori durch die Regeln und ihre Durchsetzung im Spiel des Regelsystems enthalten 
ist? Es ist die unabdingbare politische Berufsethik der Politiker, der Journalisten, der 
Juristen, der Wissenschaftler und der Bürger als Wähler. Ohne diese Berufsethik gibt 
es keine Rawls’sche Gerechtigkeit und ohne sie funktioniert somit auch nicht das 
Regelsystem nach Brennan/Buchanan, auch wenn die Bürger alle Regeln einhalten. 
Die positive Regelgerechtigkeit ist notwendig, die positive und nicht normative 
Rawls’sche Gerechtigkeit ist hinreichend. 

In Kapitel 8 „Verteilungsgerechtigkeit und Verteilungspolitik“ analysieren die beiden 
Autoren, wie aus Sicht des individualistischen, kontrakttheoretischen und konstitutio-
nellen Modells der Gesellschaft Verteilungsgerechtigkeit erzielt werden kann. Um die 
Diskussion kurz zu skizzieren: die Autoren zeigen, dass bei einem Gesellschaftsmo-
dell mit Mehrheitsentscheidungen es wahrscheinlich zu einer Umverteilung von unten 
nach oben kommt, also genau das Gegenteil der Rawls’schen Gerechtigkeit. „Die 
Implementierung von Umverteilungspolitik wird tendenziell so gestaltet sein, dass die 
Minderheit Transfers an die dominierende Mehrheit zahlt. Man kann nicht davon 
ausgehen, dass die Ärmsten häufiger in der Mehrheitskoalition vertreten sein werden 
als andere. Insofern muss man, obwohl die Ärmsten erwarten können, dass das poli-
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tische Roulette langfristig zu ihren Gunsten ausgeht, doch damit rechnen, dass 
Transfers regelmäßig in die Gegenrichtung gehen werden.“ (S. 169f) Und man kann 
auch davon ausgehen, dass selbst wenn die Ärmsten in der Mehrheit sind, es zu 
Rent Seeking und im schlimmeren Fall zu Korruption der wirtschaftlichen Eliten an 
die politischen Eliten kommen wird, was zum gleichen Ergebnis führt. Interessanter-
weise nehmen die Autoren an dieser Stelle hilfesuchend Bezug zu Rawls auf. „ in der 
Rawls’schen Maximin-Situation, in der kein Individuum weiß, zu welcher Gruppe es 
gehören wird, hat ein Arrangement, das zu jedem Zeitpunkt die durchschnittlich er-
wartete Verteilung hervorbringt, den Vorteil, dass es mit Sicherheit ausschließt, dass 
die Ärmsten die ausgebeutete Minderheit sind. Unter der Voraussetzung des Maxi-
min-Kriteriums ist diese Eigenschaft von entscheidender Bedeutung.“ (S. 171)  

In ihrer Zusammenfassung des 8. Kapitels kommen die Autoren zu einem interessan-
ten Schluss. „All diese Überlegungen verweisen auf die Möglichkeit, die Bestimmung 
eines Umverteilungs- oder Transferbudgets aus der Zuständigkeit innerperiodischer 
politischer Mehrheitsentscheidungen herauszunehmen und sie zum Gegenstand ex-
pliziter Verfassungsvereinbarungen zu machen.“ (S. 175) Ob etwas konstitutionell 
gelingt, was post-konstitutionell nicht gelingt, wollen wir kritisch hier in Frage stellen. 
Gerechtigkeit ist in erster Linie nicht etwas, das mit Geld und Konsumgütern herge-
stellt werden kann. Geld und Güter kommen erst in die Gerechtigkeitsdebatte, wenn 
der fundamentale Weg in der Gesellschaft nicht umgesetzt wird. Fundamental 
herrscht Gerechtigkeit, wenn Freiheit des Menschen in Gesellschaft geschaffen wird. 
Freiheit in Gesellschaft sind Lebenschancen nach Dahrendorf. Diese werden auch 
geschaffen durch Bildung und Gesundheit. Beide Bereiche können zwar über Märkte 
und private Kontrakte erzeugt werden, ob sie allerdings dem Rawls’schen Gerechtig-
keitsprinzip entsprechen, kann man berechtigterweise in Frage stellen. Selbst eine 
von Jedem anerkannte Pflicht der Gesellschaft, für die Allerärmsten eine Sozialhilfe 
zur Verfügung zu stellen, wird meist in Geld und Gut erfolgen, sollte aber ganz stark 
über Lebenschancen organisiert werden. Arbeitslosen schwarzen Jugendlichen in 
den USA ist mit Geld nicht wirklich geholfen. Sie brauchen Lebenschancen. Und 
dass sich die beiden Autoren bei der Frage der Verteilung auf Steuern und Transfers 
konzentrieren, ist ein „Armutszeugnis“ gegenüber der machtvollen konstitutionellen 
Methodologie.  

Wir positionieren die Frage der Gerechtigkeit, wie die beiden Autoren verlangen, im 
Verfassungsrang, indem wir das Bild der politischen Berufsethik der ganzen Gesell-
schaft postulieren, in der es sowohl um Lebenschancen als auch um Gerechtigkeit 
geht. Ungerecht ist eben auch, wenn Marktpartner mit starker Verhandlungsposition 
Gegenmarktpartner mit geringer Verhandlungsposition wegen mangelnder Bildung 
und mangelnder Güterausstattung ausbeuten. Dies ist keine Frage der Regierung, 
sondern der rationalen Bürger ein und derselben Gesellschaft. Aber vielleicht verste-
hen die starken eng begrenzt rationalen Marktpartner bis heute noch nicht, dass sie 
sich besserstellen würden, wenn es in der Gesellschaft durch ihr eigenes Zutun ge-
rechter zuginge. So wie sich starke rationale Vertragspartner durch Integrität eben-
falls spürbar besserstellen würden, indem sie rational erkennen würden, dass die 
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Opportunitäten durch Integrität viel mehr wert sind, als mögliche Kosten, die mit In-
tegrität verbunden sein könnten. 

Es gibt einen Indikator, der erkennen lässt, wie eine Gesellschaft die Frage der Ge-
rechtigkeit löst. Es ist die vertikale Transparenz am nationalen Arbeitsmarkt. Bei ho-
her vertikaler Transparenz herrschen für Alle gute Lebenschancen und vice versa. 
Unter den westlichen Staaten haben die skandinavischen Länder die höchste vertika-
le Transparenz am Arbeitsmarkt, die USA und UK die geringste. Man sieht, es geht. 
Es ist aber im Bereich des Gesellschaftsvertrages angelegt. Unser Demokratie-
Modell sagt, dass es die politische Berufsethik ist aller freien rationalen Bürger in der 
Gesellschaft mit der Rawls’schen Gerechtigkeit und den Lebenschancen nach Dah-
rendorf. Nur diese Gerechtigkeit stellt die Freiheit der Menschen in Gesellschaft si-
cher. Gerechtigkeit ist das Instrument für maximale Freiheit der Menschen in Gesell-
schaft. 

In Kapitel 9 diskutieren die Autoren die Frage der Verfassungs-Revolution im Rah-
men einer gegebenen Verfassung. Es ließen sich eine Reihe von Anmerkungen zur 
Argumentation der Autoren in diesem Kapitel aus unserer Sicht machen. Um aber 
auf den Punkt unserer Sicht auf die Frage der Verfassungs-Revolution im Rahmen 
einer gegebenen Verfassung zu kommen, empfiehlt sich, beim Endergebnis der 
Überlegungen der Autoren in „VII. Auf der Suche nach einer Zivil-Moral“ anzufangen. 
Das verfassungstheoretische Problem, das die Autoren mit einer Verfassungsrevolu-
tion lösen wollen, ist der Leviathan, der in der Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre auch in 
den USA sein „Unwesen“ trieb. „Es geht uns um nicht weniger als um die Reform der 
Regeln des sozio-ökonomisch-politischen Spiels, Regeln, die seit Jahrzehnten gel-
ten. (S. 196) Und was sind diese zu reformierenden alten Regeln? „Dieses Buch ver-
leiht der Hoffnung Ausdruck, dass eine neue ‚Zivil‘-Moral (‚civic moral‘) entsteht, eine 
Moral, die zum Teil eine Rückkehr zum Skeptizismus des 18. Jahrhunderts gegen-
über Politik und Regierung bedeutet. Eine Rückkehr, die sich auf Regeln konzen-
triert, welche das Regierungshandeln beschränken, und die nicht einer immer weiter 
um sich greifenden Einmischung des Staates in das Leben seiner Bürger das Wort 
redet. In unserer normativen Rolle des Sozialphilosophen ist es unsere Aufgabe, die-
se Zivil-Moral zu entwickeln und zu formen, sicherlich eine lebenslange Herausforde-
rung für uns alle. Unsere Regeln und unser Denken über Regeln muss erneuert wer-
den, mit dem Ziel, den Schaden zu begrenzen, den Regierungen anrichten können.“ 
(S. 197f) Also es geht den Autoren um den Leviathan. Aber fairerweise sehen auch 
sie den großen Nutzen staatlich-kollektiven Handelns. „Gleichzeitig muss der Nutzen 
staatlich-kollektiven Handelns erhalten bleiben.“ (S. 198) Wenn Buchanan dies nicht 
so sehen würde, würde er sowohl „Calculus of Consent“ als auch „Grenzen der Frei-
heit“ widersprechen.  

Was ist die Lösung der Autoren? Sie haben keine. Sie appellieren an ihre Berufskol-
legen in der Welt, über Lösungen nachzudenken, so wie Jensen dies tat, als er fest-
stellen musste, dass er keine Markt-konforme Lösung für überbewertet Aktienfirmen 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 234 
 

hatte. Er aber hatte eine Lösung, nämlich die positiven ökonomische Kategorie „In-
tegrität“, ohne die nichts funktioniere.  

Folgende Aspekte wollen wir vorbringen: 

- Die Autoren sind an der Frage gescheitert, die auch Buchanan theoretisch ab-
geleitet hat. Man kann nur gute kollektive Entscheidungen treffen, wenn man 
eine breite Mehrheit bekommt, da sonst die externen Effekte der einfachen 
Mehrheitsregel zu hoch sein können. Buchanan diskutiert dort die Anfangs-
umverteilung als Voraussetzung für kollektive Entscheidungen. Dies sehen die 
beiden Autoren auch hier, erkennen aber, dass es nicht zu einer gerechten 
Anfangsumverteilung kommen kann, da es sich um ein öffentliches Gut han-
delt, das von Trittbrettfahrern missbraucht wird.  
Dem stellen wir das Konzept der Lebenschancen von Dahrendorf entgegen. 
Die Umverteilung muss in Form von Lebenschancen stattfinden. Dies braucht 
etwas Zeit und es löst nicht den Sozialneid aus Eigeninteresse gegen Ge-
meinwohl aus.  

- Dies führt zu einem weiteren Aspekt. Wir sehen in der Argumentation der Au-
toren einen Zirkelschluss. Wenn eine Verfassung inferior ist, dann ist es un-
möglich im Rahmen dieser Verfassung zu einer Verbesserung zu kommen. 
Man kann sich nicht selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Man muss die 
Verfassung erst funktionsfähig machen, wie es ihr Design verlangt. Oder um 
es anders auszudrücken: Man muss der Verfassung ihre Integrität wiederge-
ben. Dies ist möglich dadurch, dass man die Gerechtigkeit, die man für die 
Verfassungsrevolution benötigt, erst einmal herstellt. Dies ist mit unserer poli-
tischen Berufsethik, die vor allem Gerechtigkeit nach Rawls in Lebenschancen 
verlangt, möglich. Gesundet die Verfassung dann, indem die erforderliche Le-
benschancen-Gerechtigkeit nach Rawls erreicht ist, sind Verfassungsrevoluti-
onen auch ohne die höchst problematischen Umverteilungen möglich. Eine 
Verfassungsrevolution muss und kann nur aus der respektiven Verfassung er-
folgen. Eine Verfassung arbeitet introvertiert oder auch autopoietisch. Es gibt 
Niemand über oder neben der Verfassung. Damit sie aber funktionieren kann 
für die Revolution, muss sie funktionsfähig sein oder Integrität haben.  
Dies bemerken die Autoren auch implizit. „Die in diesem Abschnitt analysier-
ten Schwierigkeiten variieren in ihrer Bedeutung mit der Einschätzung der ‚Le-
gitimität‘ und ‚Effektivität‘ der jeweils existierenden politischen Verfassung, al-
so den Regeln im Status quo.“ (S. 189) Dass Legitimität aus Effektivität 
kommt, sieht auch Lamb. Eine Verfassung funktioniert aber nur mit der nöti-
gen Gerechtigkeit und hat nur dadurch Legitimität. Bevor man also eine Ver-
fassungsrevolution beginnt, sollte man die Verfassung erst einmal funktionsfä-
hig machen, also integer. Dies verlangt unser Konzept der politischen Berufs-
ethik Aller, aber vor allem der Politiker und der Journalisten. 

- Unsere Kritik an den Autoren lautet: a) Ihre Diagnose ist bezogen auf die 
Probleme der Demokratien in der Welt im Jahre 2019 nicht mehr angemes-
sen. Es geht nicht mehr nur um Regeln, die Staatstätigkeit zu beschränken, 
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sondern wie in „Grenzen der Freiheit“ sehr schön beschrieben, darum, die 
Regeln zu finden, die die Tätigkeiten Aller so zu beschränken, dass keine pri-
vaten externen Effekte mehr entstehen. Es geht um eine Regel, die Korruption 
im weltweiten Maßstab bekämpft, die Bildungsarmut bekämpft, die gesell-
schafts-endogene Krankheiten im weitesten Sinn bekämpft und die gegen alle 
Versuche kämpft, Minimalstaaten im Sinne des Libertarismus einzurichten, die 
nur eines im Sinn haben, die von den Autoren beschriebenen Umverteilungen 
von unten nach oben durch Spaltung der Gesellschaft und somit durch Ver-
wehrung der Lebenschancen-Gerechtigkeit für die freien Bürger in einer freien 
Gesellschaft zu realisieren. b) Die Therapie kann nur in einer besseren Theo-
rie der Verfassung der Freiheit der Menschen in Gesellschaft liegen. Unser 
Demokratie-Modell soll ein Versuch dazu sein. Um eine Verfassung mit Integ-
rität zu schaffen, ist die politische Berufsethik Aller die Voraussetzung. Man 
kann ein Wort von Jensen verwenden, der sagte: „Integrity. Without it Nothing 
Works.“  
 

Politische Berufsethik Aller. Ohne sie funktioniert nichts. 

Diese Erkenntnis ist ernst gemeint. Sie gilt, ob wir das wollen oder nicht, ob dies mit 
unseren Modellen übereinstimmt oder nicht, ob wir das ändern können oder nicht. 
Auf Basis dieser Erkenntnis können wir etwas tun, um eine integere Verfassung zu 
bekommen, die aus sich heraus stets ihr Bestes tut. Die Berufs-Kollegen von Bren-
nan/Buchanan sollten ihre Theorie in Sinne unseres Demokratie-Modells weiterent-
wickeln. Die Politik kann in diesem Sinne beraten werden, Lebenschancen-
Gerechtigkeit zu schaffen. Geschieht das nicht, so kann man die beiden Autoren nur 
zitieren, obwohl wir damit ein anderes Bild damit verknüpfen. „Wir müssten überein-
stimmend zu der Überzeugung gelangen, dass demokratische Gesellschaften, so wie 
sie gegenwärtig verfasst sind, sich selbst zerstören, es sei denn, die Regeln des poli-
tischen Spiels werden reformiert.“ (S. 197)  

Damit ist in unserem Essay ein Punkt erreicht, in dem die Ansätze der Literatur zu 
diskutieren sind, die genau den libertären Weg zu einem Minimalstaat gehen wollen, 
ohne dass wir hier Brennan/Buchanan und vor allem Buchanan mit seinem epocha-
len Werk unterstellen wollen, er strebe den Minimalstaat der Libertären an. Ganz im 
Gegenteil. Seine Theorie sagt uns, dass freie Menschen in einer Gesellschaft unab-
dingbar den Staat brauchen. Diese Auseinandersetzung mit dem Libertarismus kann 
hier nicht erfolgen. Sie findet statt in Förster (2019, AH1901 und AH19-02). 

11. John Rawls: Ein politisches Gerechtigkeitskonzept 
 

Eine Theorie der Gerechtigkeit 

Rawls hat sich in seinem seminal Werk „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ mit der Fra-
ge auseinandergesetzt, wie eine Gesellschaft gerecht werden kann. Wichtig dabei 
ist, dass er sich expressis verbis auf nationale Gesellschaften bezieht, die Frage der 
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globalen Gerechtigkeit bewusst außen vor lässt. Dies ist Gegenstand seines Werkes 
„Politischer Liberalismus“. 

Gerechtigkeit als Fairness (die Gerechtigkeitsgrundsätze) 

Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit, eine Monographie über 600 Seiten in der deut-
schen Übersetzung, kann man mit zwei Kategoriengruppen umreißen: 

1. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution. 
2. Soziale gesellschaftliche Grundgüter vs. private Güter und Eigenschaften. 

Diese Kategoriengruppen bringt Rawls in ein Gerüst von Gerechtigkeitsgrundsätzen, 
das zur Gerechtigkeit als Fairness führt und in der er sich deutlich von einem radika-
len Egalitarismus einerseits und dem Utilitarismus andererseits unterscheidet. Dabei 
geht es ihm bei der Gleichheit darum, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die glei-
chen gesellschaftlichen Grundgüter, wie Freiheit, Rechte, Chancen, haben sollten. 
Wirtschaftliche Ungleichheiten, vor allem bedingt durch unterschiedliche individuelle 
Eigenschaften, wie Fähigkeiten, Geschick, Glück, Ressourcenausstattung, sollten 
durch Anwendung des Prinzips der Brüderlichkeit in einem von allen Mitgliedern der 
Gesellschaft akzeptierten Rahmen bleiben.  

Die Grundsätze der Gerechtigkeit lauten: 

„Erster Grundsatz 

Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher 
Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. 

Zweiter Grundsatz 

Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen 
sein: 

(a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den 
am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen (d. A.: Un-
terschiedsprinzip), und 

(b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fai-
rer Chancengleichheit offenstehen.“ (S. 336) 

Da Konflikte zwischen den Grundsätzen nicht auszuschließen sind, führt Rawls Vor-
rangregeln ein.  

„Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit) 

Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäß kön-
nen die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und 
zwar in folgenden Fällen: 
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(a) eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem der Freiheiten 
für alle stärken; 

(b) eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon Betroffenen annehm-
bar sein. 

Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und Lebens-
standard) 

Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit 
und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die faire Chancengleichheit ist 
dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden Fällen: 

(a) eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachteiligten verbes-
sern; 

(b) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr Betrof-
fenen mildern.“ (S. 336f) 

Das Unterschiedsprinzip (Grundsatz 2a) stellt den kritischen Kern der Theorie der 
Gerechtigkeit dar. Während der radikale Egalitarismus ein Unterschiedsprinzip von 
Null fordert, interessiert sich der Utilitarismus nicht für ein Unterschiedsprinzip. Das 
Unterschiedsprinzip besagt, dass unter allen Maßnahmen, die zu einer Verbesserung 
der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft führen, diejenigen gerecht sind, die die 
Situation der am wenigsten Begünstigten am meisten fördern. So gesehen ist die 
Theorie der Gerechtigkeit eine Entscheidungstheorie für die Errichtung einer gerech-
ten Gesellschaft resp. für die Durchführung politischer Maßnahmen. „Die Summe der 
Umverteilung und Vorteile aus wesentlichen öffentlichen Gütern muss die Aussichten 
der am wenigsten Begünstigten verbessern, und zwar unter der Bedingung des not-
wendigen Sparens und der Wahrung der gleichen Freiheiten für alle. Ist die Grund-
struktur so beschaffen, so ist die sich daraus ergebende Verteilung gerecht (oder 
jedenfalls nicht ungerecht), wie sie auch beschaffen sein mag. Jedermann erhält das 
Gesamteinkommen (Arbeitsverdienst plus Subventionen), auf das er ein Recht hat 
gemäß dem öffentlichen Regelsystem, auf das sich seine berechtigten Erwartungen 
gründen. Nun ist ein Hauptzug dieser Vorstellung von der Verteilungsgerechtigkeit 
der starke Anteil der reinen Verfahrensgerechtigkeit. Es wird nicht versucht, die ge-
rechte Verteilung der Güter und Dienstleistungen aufgrund der Bedürfnisse und An-
sprüche bestimmter Menschen zu bestimmen. … Diese Analyse der Verteilung führt 
lediglich den bekannten Gedanken aus, dass Einkommen und Löhne gerecht sind, 
wenn ein (praxisgemäß) konkurrenzbestimmtes Preissystem richtig organisiert und in 
eine gerechte Grundstruktur eingebaut wird. Diese Bedingungen sind hinreichend. 
Die sich ergebende Verteilung ist ein Beispiel für Rahmen-Gerechtigkeit, wie das Er-
gebnis eines fairen Spiels.“ (S. 337f)  

Diese Sicht impliziert die weithin geteilte Sicht, dass das kapitalistische System mit 
der freien Marktwirtschaft den mit hohen privaten Gütern und Eigenschaften Ausge-
statteten ein hohes Wohlstandsniveau bietet, dass aber gleichzeitig die weniger Be-
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günstigten ebenfalls ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau erfahren, vergli-
chen mit Gesellschaften, die an der Spitze Luxus produzieren, am anderen Ende der 
Skala jedoch extreme Armut entstehen lassen. Politische Maßnahmen zur Verbesse-
rung der gesamtwirtschaftlichen Situation müssen die am wenigsten Begünstigten 
am meisten fördern, ohne Gleichheit der wirtschaftlichen Situation zu verlangen. Dies 
sei zumindest nicht ungerecht, wenn dabei die Verfahrensgerechtigkeit eingehalten 
wird, und gerecht resp. fair im Sinne der Brüderlichkeit. Ein mögliches operationales 
Kriterium für das Unterschiedsprinzip könnte z.B. in der „Rational Theory of the Size 
of Government“ von Meltzer/Richard (1981) liegen, wonach der Vergleich des Ein-
kommens der Mehrheit der Wähler mit dem Durchschnittseinkommen zeigt, ob die 
Mehrheit der Wähler und damit auch die weniger Begünstigten der Gesellschaft die 
Einkommensverteilung akzeptiert. „An increase in mean income relative to the in-
come of the decisive voter increases the size of government.“ (S. 914) 

Die Vorrangregeln legen auch fest: „Ein Grunderfordernis ist die Verträglichkeit der 
Wirtschaftsordnung mit den Institutionen der Freiheit einschließlich der Koalitionsfrei-
heit. Sind also die Märkte hinreichend konkurrenzbestimmt und offen, so liefert der 
Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit brauchbare Richtlinien. Es dürfte praxisge-
rechter als andere herkömmliche Ideale sein, da er ausdrücklich auf die Zusammen-
fassung der vielen möglichen Kriterien zu einem einheitlichen und praktikablen Sys-
tem abzielt.“ (S. 344) 

Schleier des Unwissens (der Urzustand) 

Um theoretisch zu Gerechtigkeitsgrundsätzen zu kommen, die von allen Mitgliedern 
der Gesellschaft gewollt, akzeptiert und für sie selbst von Vorteil sind, führt Rawls 
eine fiktive Situation der Gesellschaft ein, in der alle Gesellschaftsmitglieder gleich 
sind, den Urzustand. Eine von allen Mitgliedern der Gesellschaft einstimmig als ge-
recht angesehene Gerechtigkeitskonzeption leidet unter einem von Bucha-
nan/Tullock erkannten Problem des „Calculus of Consent“, dass Mehrheitsentschei-
dungen zu Gewinnern und Verlierern und deshalb zu Koalitionsbildungen führen, die 
einen unendlichen Prozess neuer Mehrheiten mit neuen Gerechtigkeitsgrundsätzen 
auslösen können. Rawls dagegen sucht nach Gerechtigkeitsgrundsätzen, die ein-
stimmig angenommen werden und deshalb langfristig stabil sind. Das Problem ist, 
dass zu jedem realen Zeitpunkt jedes Mitglied der Gesellschaft in einer unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Situation ist und Jeder unter Gerechtigkeit naturgemäß egois-
tisch etwas anderes versteht. 

Rawls entwickelt deshalb ein Entscheidungsmodell für die Frage, welche Gerechtig-
keitsgrundsätze die Mitglieder einer Gesellschaft im Urzustand wählen würden, wenn 
also Alle in der gleichen wirtschaftlichen Situation wären, im Urzustand eben. Implizit 
behauptet Rawls damit, dass man über Gerechtigkeitsgrundsätze für eine Gesell-
schaft nur im realen oder fiktiven Urzustand entscheiden kann. Oder abgeschwächt, 
dass man sich, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze in einer Gesellschaft ent-
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scheidet, gedanklich in den Urzustand versetzt und alles Wissen über die konkreten 
individuellen Umstände „an der Garderobe des Konferenzraumes abgibt“.  

Rawls beschreibt dies als den Schleier des Nichtwissens („veil of ignorance“), und 
man erkennt die Analogie zum Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität („veil of invis-
ibility“) bei Jensen. „Der Gedanke des Urzustandes soll ja zu einem fairen Verfahren 
führen, demgemäß eine Übereinkunft über Grundsätze nur zu gerechten Grundsät-
zen führen kann. Dabei soll der Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit als eine 
Grundlage der Theorie genommen werden. Irgendwie muss man die Wirkung von 
Zufälligkeiten beseitigen, die die Menschen in ungleiche Situationen bringen und zu 
dem Versuch verführen, gesellschaftliche und natürliche Umstände zu ihrem Vorteil 
auszunutzen. Zu diesem Zweck setze ich voraus, dass sich die Parteien hinter einem 
Schleier des Nichtwissens befinden. Sie wissen nicht, wie sich die verschiedenen 
Möglichkeiten auf ihre Interessen auswirken würden, und müssen Grundsätze allein 
unter allgemeinen Gesichtspunkten beurteilen.  

Es wird also angenommen, dass den Parteien bestimmte Arten von Einzeltatsachen 
unbekannt sind. Vor allem kennt niemand seinen Platz in der Gesellschaft, seine 
Klasse oder seinen Status; ebenso wenig seine natürlichen Gaben, seine Intelligenz, 
Körperkraft usw. Ferner kennt niemand seine Vorstellung vom Guten, die Einzelhei-
ten seines vernünftigen Lebensplans, ja nicht einmal die Besonderheiten seiner Psy-
che wie seine Einstellung zum Risiko oder seine Neigung zu Optimismus oder Pes-
simismus. Darüber hinaus setze ich noch voraus, dass die Parteien die besonderen 
Verhältnisse in ihrer eigenen Gesellschaft nicht kennen, d. h. ihre wirtschaftliche und 
politische Lage, den Entwicklungsstand ihrer Zivilisation und Kultur. Die Menschen im 
Urzustand wissen auch nicht, zu welcher Generation sie gehören. Diese ziemlich 
umfangreichen Beschränkungen der Kenntnisse sind teilweise deshalb angemessen, 
weil Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen entstehen, 
zum Beispiel die Frage der richtigen Investitionsrate oder der Erhaltung natürlicher 
Hilfsquellen und der Umwelt. Auch in diesen Fällen dürfen die Beteiligten die zufälli-
gen Umstände nicht kennen, die zu Interessengegensätzen zwischen ihnen führen 
würden. Sie müssen Grundsätze wählen, deren Folgerungen sie hinzunehmen bereit 
sind, welcher Generation sie auch angehören mögen. 

Die Parteien kennen also nach Möglichkeit an Einzeltatsachen nur dies, dass ihre 
Gesellschaft die Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit aufweist und alles, was 
damit zusammenhängt. Selbstverständlich aber sollen sie die allgemeinen Tatsachen 
über die menschliche Gesellschaft kennen, die sich aus dem Alltagsverstand und 
allgemein anerkannten Analysemethoden ergeben. Sie verstehen politische Fragen 
und die Grundsätze der Wirtschaftstheorie, ebenso die Grundfragen der gesellschaft-
lichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen. Sie kennen 
voraussetzungsgemäß alle allgemeinen Tatsachen, die für die Festsetzung von Ge-
rechtigkeitsgrundsätzen von Bedeutung sind. Bezüglich allgemeinen Wissens, d. h. 
allgemeiner Gesetze und Theorien, gibt es keine Beschränkungen, denn Gerechtig-
keitsvorstellungen sollen ja den Eigenschaften der Systeme gesellschaftlicher Zu-
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sammenarbeit angepasst sein, die sie regeln sollen, und es gibt keinen Grund, diese 
Tatsachen auszuschließen.“ (S. 159ff) 

Diese Definition des Urzustandes ist häufig Gegenstand der Kritik, so auch in Höffe 
(1998). Erkenntnistheoretisch jedoch ist das Konzept des Urzustandes ein kluger 
Schachzug, um gesellschaftliche Gerechtigkeit aus der Frage individueller Moral her-
auszuhalten und nicht der Versuchung zu erliegen, der Gesellschaft eine Moral zu-
zuschreiben. 

Der Schleier des Unwissens beinhaltet zwei bedeutende Forderungen: 

1) Vergessen allen subjektiven Wissens. 
2) Nutzen allen objektiven Wissens. 

Solange man also die Rawls’schen Gerechtigkeitsgrundsätze annimmt und sie als 
Lösungsvorschlag unverändert in eine konkrete gesellschaftliche Gerechtigkeitsdis-
kussion einbringt, wäre dies Teil des objektiven Wissens. Sollte aber in einer konkre-
ten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskussion über neue Gerechtigkeitsgrundsätze 
entschieden werden, müssen sich die Teilnehmer der „verfassungsgebenden Ver-
sammlung“ in einen fiktiven Urzustand versetzen. Dies klingt sehr theoretisch und ist 
nicht als naheliegende Aufgabe auf den ersten Blick zu erkennen. 

Gerechtigkeit der Generationen (die Zeitpräferenz) 

Dass jedoch die öffentliche Diskussion über gesellschaftliche Gerechtigkeitsgrund-
sätze eine permanente und insbesondere heute eine höchst aktuelle Aufgabe ist, 
wird bei der „gerechten Sparrate“ deutlich, die Bestandteil des Grundsatzes 2a ist. 

Rawls diskutiert die Sparrate aus drei Blickwinkeln: 

a) Konflikt zwischen Sparen/Investieren und Sozialtransfer: Erfordert das Diffe-
renzprinzip einen Sozialtransfer in einer Höhe, die die Sparrate resp. die In-
vestitionstätigkeit einschränkt, schädigt das die wenig Begünstigten der Zu-
kunft, da das Wachstum reduziert wird. 

b) Das gleiche Prinzip schädigt die späteren Generationen der gleichen Kohorte, 
wenn die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zu gering sind. 

Die Gerechtigkeit als Fairness, ausgedrückt im Differenzprinzip des Grundsatzes 2a, 
unterliegt also dem Diktum der gerechten Sparrate. 

c) Heute erscheint ein weiterer Aspekt der gerechten Sparrate als äußerst rele-
vant. Wenn es keine Ersatzinvestitionen in Höhe des Verbrauchs und der Ab-
schreibungen auf Umweltressourcen gibt, werden ebenfalls zukünftige Gene-
rationen aller Kohorten der Gesellschaft geschädigt, was den Gerechtigkeits-
grundsätzen widerspricht. 
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Der Kern des Problems liegt in der Zeitpräferenz der Mitglieder der Gesellschaft. Im 
Urzustand müssen die Mitglieder der Gesellschaft also eine Zeitpräferenz von Null 
einnehmen. Oder wie Rawls es ausdrückt: „Im Urzustand sind faktisch alle Generati-
onen vertreten, denn es würde stets derselbe Grundsatz beschlossen. … Der ge-
rechte Spargrundsatz lässt sich als eine Übereinkunft zwischen den Generationen 
bezüglich der fairen Aufteilung der Lasten auffassen, die aus der Errichtung und Er-
haltung der gerechten Gesellschaft entstehen.“ (S. 325) „Da sich die Menschen im 
Urzustand auf den Standpunkt jedes Zeitabschnitts stellen, indem sie dem Schleier 
des Nichtwissens unterworfen sind, ist ihnen diese Symmetrie deutlich, und sie wer-
den keinem Grundsatz zustimmen, der den näheren Zeitabschnitten ein anderes 
Gewicht gibt. Nur so können sie eine unter allen Gesichtspunkten brauchbare Über-
einkunft erzielen, denn einen Grundsatz der Zeitpräferenz anerkennen hieße Men-
schen, die zu verschiedenen Zeiten leben, das Recht einräumen, alleine wegen die-
ses zufälligen Umstands ihren Ansprüchen gegeneinander verschiedenes Gewicht 
zu geben.“ (S. 329) 

Damit ist der Inhalt der Gesinnungsethik der Berufsethik des Politikers nach Rawls 
definiert. Es ist das Konzept der Gerechtigkeit, wie es Rawls in seinem umfangrei-
chen Werk beschrieben hat. Es ist keine moralisch normative Gerechtigkeitsdefiniti-
on, sondern resultiert aus der Vernunft derjenigen, die eine effiziente demokratische 
Ordnung wollen. So wie bei „The Calculus of Consent“ erkannt wurde, sind demokra-
tische kollektive Entscheidungen durch die Bürger einer freien Gesellschaft nur dann 
effizient, wenn die externen Effekte einer Mehrheitsentscheidung minimal sind. Dies 
ist aber nur gewährleistet, wenn die Gesellschaft relativ homogen ist. Eine gespalte-
ne Gesellschaft leidet aber unter hoher Ineffizienz demokratischer kollektiver Ent-
scheidungen. Das Gerechtigkeitsprinzip nach Rawls kann helfen, die Gesellschaft 
relativ homogen zu halten, insbesondere durch das Unterschiedsprinzip. 

Politischer Liberalismus 

In seinem zweiten umfangreichen Werk, „Politischer Liberalismus“, erweitert Rawls 
seine Theorie der Gerechtigkeit um die politische Dimension des Liberalismus einer 
freien Gesellschaft, die in ihren Reihen durch unterschiedliche Lehren gekennzeich-
net ist, wie z.B. religiöse Lehren, politische Lehren etc., die sich teilweise widerspre-
chen und somit nicht als verbindlich für die ganze freie Gesellschaft gelten können. 
Wie muss die Gesellschaft aussehen, damit alle freien Bürger nach ihren eigenen 
unterschiedlichen Lehren leben können, die Gesellschaft aber als Ganzes frei und 
stabil ist. Der Unterschied zwischen der Verfassung der freien Gesellschaft auf einer 
Ebene und den unterschiedlichen Lehren der Bürger auf einer weiteren Ebene wird 
deutlich durch das Beispiel des libertären Liberalismus. Die Lehre der Libertären ist 
bei den Libertären die maßgebende Lehre für den Staat und die Gesellschaft. Bei 
Rawls ist sie eine unter vielen Lehren von Gruppen von Bürgern, über der die liberale 
Konzeption von Rawls steht. Während im Minimalstaat der Libertären Gegner der 
libertären Idee nicht frei sind, sind im politischen Liberalismus nach Rawls sowohl die 
Libertären als auch die Gegner der Libertären frei. 
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Die Basis der Theorie des politischen Liberalismus ist die Feststellung, dass nur in 
einer wohlgeordneten Gesellschaft es ein friedliches Nebeneinander von sich teilwei-
se nicht zu vereinbarenden umfassenden Lehren geben kann. Nach Rawls aber kann 
die Theory of Justice, wie er sie in seinem Werk darstellt, nicht zur wohlgeordneten 
Gesellschaft a priori beitragen. „… die Konzeption der Gerechtigkeit als Fairness wird 
von Anfang an als eine politische Gerechtigkeitskonzeption vorgestellt.“ (S. 13) Die 
Frage, die die politische Gerechtigkeitskonzeption zu beantworten hat, ist, wie durch 
Gerechtigkeit als Fairness eine von Allen akzeptierte konstitutionelle Ordnung ge-
schaffen werden kann. „Wie können einander zutiefst entgegengesetzte, aber ver-
nünftige umfassende Lehren zusammen bestehen und alle dieselbe politische Kon-
zeption einer konstitutionellen Ordnung bejahen? Wie müssen Struktur und Inhalt 
einer politischen Konzeption beschaffen sein, damit diese die Unterstützung eines 
übergreifenden Konsenses für sich gewinnen kann?“ (S. 14) 

Das Verhältnis zwischen der politischen Gerechtigkeitskonzeption und den umfas-
senden Lehren ist von zentraler Bedeutung. „Die Aufgabe des politischen Liberalis-
mus besteht darin, eine politische Gerechtigkeitskonzeption für eine konstitutionelle 
Demokratie auszuarbeiten, die von der Pluralität vernünftiger Lehren bejaht werden 
kann. Das Ziel ist weder, diese umfassenden Lehren zu ersetzen, noch ihnen eine 
wahre Grundlage zu verschaffen.“ (S. 15) Die Rolle der politischen Gerechtigkeits-
konzeption ist für eine Demokratie unabdingbar. „Wenn Bürger eine vernünftige poli-
tische Gerechtigkeitskonzeption teilen, haben sie eine gemeinsame Basis, auf deren 
Grundlage öffentliche Diskussionen über grundlegende politische Probleme stattfin-
den und auf vernünftige Weise entschieden werden können; natürlich nicht in allen 
Fällen, aber, so hoffen wir, doch in den meisten, die wesentliche Verfassungsinhalte 
oder Fragen grundlegender Gerechtigkeit betreffen.“ (S. 17f) 

Ein Kern der politischen Gerechtigkeitskonzeption nach Rawls ist die Freiheit der 
Bürger. Am Beispiel der Reformation im Konflikt innerhalb des Christentums zeigt er, 
welche Rolle vor allem die Gewissens- und Gedankenfreiheit hat. „Das Neue an die-
sem Zusammenstoß ist, dass in ihm in den Vorstellungen, die die Menschen sich von 
ihrem Wohl machen, ein transzendentes Element auftritt, das keinen Kompromiss 
zulässt. Dieses Element zwingt uns entweder zum tödlichen Konflikt, der nur durch 
die jeweiligen Umstände und durch die eintretende Erschöpfung entschärft wird, oder 
zur Gewissens- und Gedankenfreiheit für alle. Eine vernünftige politische Gerechtig-
keitskonzeption auf der Grundlage dieser Freiheiten setzt voraus, dass sie fest ver-
ankert sind und öffentlich anerkannt werden.“ (S. 23) Damit aber hat Rawls den 
Schritt zum Gesellschaftsvertrag gemäß Locke, Rousseau und Kant gemacht, der die 
Basis für alles ist, was politisch in der Gesellschaft relevant ist. 

Im nächsten Schritt kommt der Bürger der freien Gesellschaft ins Spiel. Ohne ihn und 
seine explizite Rolle in der Gesellschaft ist eine gerechte und freie Gesellschaft nicht 
möglich. „Das grundlegende Problem ist das folgende: Da das allen Bürgern gemein-
same Gut angesichts eines vernünftige Pluralismus nicht das religiöse Gut der Erlö-
sung sein kann, muss die politische Konzeption an seiner Stelle auf politische Kon-
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zeptionen wie die der Freiheit und Gleichheit zurückgreifen, wobei diese mit einer 
Garantie angemessener allgemein dienlicher Mittel verbunden werden, damit Bürger 
ihre Freiheiten auf sinnvolle Weise wirksam nutzen können.“ (S. 37) „ … es sind die 
Konzeptionen des freien und gleichen Bürgers, des legitimen Gebrauchs der politi-
schen Macht, des vernünftigen übergreifenden Konsenses, des öffentlichen Ver-
nunftgebrauchs mit seiner Pflicht zur Bürgerlichkeit und der Stabilität aus den richti-
gen Gründen.“ (S. 38) Während in der Theory of Justice die Menschen moralische 
Personen sind, die für Gerechtigkeit sind, werden die Menschen im Politischen Libe-
ralismus zum Bürger. „Die grundlegenden politischen Beziehungen zwischen Bür-
gern zeichnen sich durch zwei Merkmale aus. Erstens handelt es sich um Beziehun-
gen der Bürger innerhalb der Grundstruktur der Gesellschaft, in die wir mit unserer 
Geburt ein- und erst mit unserem Tod wieder austreten; zweitens sind es Beziehun-
gen zwischen freien und gleichen Bürgern, die als Kollektiv letztinstanzliche Macht 
übereinander ausüben.“ (S. 42f) Der Bürger ist somit etwas ganz anderes bei Rawls 
als der Homo Oeconomicus bei den Libertären. Und damit eine freie Gesellschaft 
diese freien und gleichen Bürger auch bekommen kann, ist das politische Gerechtig-
keitskonzept die Voraussetzung. 

„Damit sie ihre politische Rolle übernehmen können, sprechen wir Bürgern die dafür 
erforderlichen intellektuellen und moralischen Vermögen zu, zum Beispiel einen poli-
tischen Gerechtigkeitssinn, wie er von einer liberalen Konzeption beschrieben wird, 
und die Fähigkeit, individuelle Lehren vom Guten formulieren, befolgen und revidie-
ren zu können. Weiterhin schreiben wir ihnen die politischen Tugenden zu, die not-
wendig sind, um sich an der Erhaltung einer gerechten politischen Gesellschaft zu 
beteiligen.“ (S. 44) Rawls’sche Bürger benötigen somit Mindestfähigkeiten. Damit 
aber Bürger, die durch Geburt und nicht durch freie Wahl zu Bürgern werden, diese 
notwendigen Mindestfähigkeiten entwickeln können, sind sie mit einem erforderlichen 
Mindestmaß an Grundgütern auszustatten, ohne die es nicht möglich ist, zum freien 
und gleichen Bürger sich zu entwickeln.  

Wie aber muss eine liberale politische Gerechtigkeitskonzeption strukturiert sein, 
damit eine freie Gesellschaft freie und gleiche Bürger und diese die freie Gesellschaft 
ihr Eigen nennt? „Die Definition einer liberalen Konzeption enthält drei Bedingungen: 
erstens die Feststellung gewisser Rechte, Freiheiten und Chancen; zweitens den 
besonderen Vorrang dieser Freiheiten; und drittens Maßnahmen, die allen Bürgern 
unabhängig von ihrer Position angemessene allgemein dienliche Mittel garantieren, 
damit sie ihre Freiheiten und Chancen auf sinnvolle und wirksame Weise nutzen 
können. Man beachte, dass ich hier von liberalen politischen Konzeptionen spreche 
und nicht von liberalen umfassenden Lehren.“ (S. 46)  

Rawls führt ein wichtiges Reziprozitätskriterium ein. Das Konzept der politischen Ge-
rechtigkeit verlangt die Reziprozität zwischen den Bürgern. Alle Bürger müssen die 
Freiheiten, Rechte und Ansprüche, die sie selbst für sich wahrnehmen, auch für je-
den anderen Bürger respektieren. Wenn aber Reziprozität gegeben ist, wird das poli-
tische Gerechtigkeitskonzept zu einem Verfassungskonsens. Schränkt man die Re-
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ziprozität auf die Freiheiten ein, ergeben sich offene Lücken, die ohne weitere 
Grundsätze nicht zu füllen sind. „Diese Freiheitsgarantien alleine werden zu Recht 
als bloß formal kritisiert. Für sich genommen stellen sie eine verarmte Form des Libe-
ralismus dar oder genauer: sie beschreiben keine liberale, sondern eine libertäre Po-
sition. Die letztere verbindet Freiheit und Gleichheit anders als der Liberalismus, ihr 
fehlt das Reziprozitätskriterium, und sie lässt, gemessen an diesem Kriterium, über-
große soziale und ökonomische Ungleichheiten zu. In ihrem Fall gibt es keine Stabili-
tät aus den richtigen Gründen, die in einer rein formalen konstitutionellen Ordnung 
niemals besteht.“ (S. 59)  

Rawls nennt eine Reihe von Anforderungen einer politischen Gerechtigkeitskonzepti-
on: 

a) Öffentliche Finanzierung von Wahlkämpfen sowie den Zugang zu politisch re-
levanten Informationen. 

b) Gewisse Chancengleichheit in Bildung und Ausbildung. 
c) Sittlich akzeptable Einkommens- und Vermögensverteilung. 
d) Gesellschaft als Behelfsarbeitgeber. 
e) Medizinische Grundversorgung der Bürger. 

So sei eine einigermaßen gerechte und wohlgeordnete demokratische Gesellschaft 
möglich und unabdingbar anzustreben. Diese Ordnung sei, so Rawls, kein Himmel 
auf Erden, aber eine erstrebenswerte Ordnung. Rawls zitiert Kant: „…denn wenn die 
Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden le-
ben.“ (S. 63, FN 40) 

Was heißt Rawls für unser Demokratiemodell? Im Ergebnis führt die Weiterführung 
der Theorie der Gerechtigkeit, die in unserem Modell die Gesinnungsethik des Politi-
kers bestimmt, als politische Gerechtigkeitskonzeption zur Verdeutlichung der Frei-
heit, der Gleichheit und Gerechtigkeit in der freien Gesellschaft. Damit aber wird un-
sere Verantwortungsethik des Politikers, die in der Dahrendorf’schen ‚Freiheit durch 
Lebenschancen‘ besteht, untrennbar mit der Gesinnungsethik der Gerechtigkeit ver-
knüpft. Darüber hinaus betont Rawls vor allem auch die Meinungsfreiheit als wichti-
gen Bestandteil der Freiheiten, die ja über die Meinungsfreiheit nach Mills auch Teil 
der Gesinnungsethik des Politikers ist. Auch dieser Teil wird durch den politischen 
Liberalismus nach Rawls mit der Gerechtigkeit und der Freiheit durch Lebenschan-
cen streng verknüpft. Damit wird klar: Verantwortungsethik und Gesinnungsethik sind 
keine Wahlmöglichkeiten, sondern sind nur zusammen effektiv im Demokratiemodell 
und somit untrennbar. Der Politische Liberalismus nach Rawls zeigt auch die große 
Bedeutung der Bürger der Gesellschaft. 

Gerechtigkeitssinn 

 
In unserem Modell postulieren wir, dass Wählen ein Beruf ist, der die gleiche Berufs-
ethik aufweisen muss wie der Politiker. Mittlerweile erkennen wir aber, dass die Fra-
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ge der Gerechtigkeit komplex ist. Wie kann also der Bürger einen adäquaten Gerech-
tigkeitssinn entwickeln, der ihn in die Lage versetzt, die Politiker danach zu beurtei-
len, ob sie ihrer Berufsethik folgen und ihre Arbeit richtigmachen und somit mit einer 
hohen Legitimität belohnt werden.  

Der Kant’sche kategorische Imperativ weist schon in seiner Formulierung darauf hin, 
dass sich Moral rational nur aus dem Gegenseitigkeitsprinzip entwickeln kann. Ro-
binson alleine braucht keine Moral. Als Freitag erschien, musste sich bei Beiden eine 
moralische Gesinnung entwickeln. 

Rawls geht im Detail in Kapitel 8 seiner Theorie der Gerechtigkeit auf die Entwicklung 
eines individuellen Gerechtigkeitssinns ein. Ein zentraler Punkt der Rawls’schen Ar-
gumentation ist, dass die notwendige Bedingung für die Entwicklung des individuel-
len Gerechtigkeitssinns eine wohlgeordnete Gesellschaft ist. Er kennzeichnet eine 
wohlgeordnete Gesellschaft als eine solche, „die auf das Wohl ihrer Mitglieder ab-
zielt, und in der eine öffentliche Gerechtigkeitsvorstellung maßgeblich wirksam ist. In 
ihr erkennt also jeder die gleichen Gerechtigkeitsgrundsätze an und weiß das von 
allen anderen.“ (S. 493) „Daraus folgt, dass ihre Mitglieder den starken und gewöhn-
lich auch wirksamen Wunsch haben, gemäß den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu 
handeln.“ (S. 494) 

Rawls argumentiert nun deduktiv moralpsychologisch, um zu zeigen, wie sich in einer 
wohlgeordneten Gesellschaft ein individueller Gerechtigkeitssinn entwickelt. Dabei 
kennt er drei Entwicklungsstufen: i) autoritätsorientierte Moralität, ii) gruppenorientier-
te Moralität, iii) grundsatzorientierte Moralität. Und in allen drei Entwicklungsstufen 
existiert eine jeweils unterschiedliche wohlgeordnete Gesellschaft.  

„Das erste Stadium der moralischen Entwicklung nenne ich die autoritätsorientierte 
Moralität. Gewisse Züge dieser Moralität bleiben in den späteren Stadien für beson-
dere Gelegenheiten erhalten, doch in ihrer primitiven Form kann man die autoritäts-
orientierte Moralität als die des Kindes betrachten. Ich gehe davon aus, dass der Ge-
rechtigkeitssinn von den jüngeren Mitgliedern der Gesellschaft im Laufe ihrer Ent-
wicklung allmählich erworben wird. Die Aufeinanderfolge der Generationen und die 
Notwendigkeit, die Kinder moralische Gesinnungen (wenn auch noch so einfache) zu 
lehren, ist ein Grundverhältnis des menschlichen Lebens. Ich gehe nun davon aus, 
dass zu der Grundstruktur einer wohlgeordneten Gesellschaft eine Form der Familie 
gehört, dass also die Kinder zunächst der berechtigten Autorität ihrer Eltern unterste-
hen.“ (S. 503) Hier ist quasi die Familie die wohlgeordnete Gesellschaft, in der die 
Gerechtigkeitsgrundsätze der Eltern gelten.  

„Die zweite Stufe der moralischen Entwicklung ist die der gruppenorientierten Morali-
tät. Hier kommen die verschiedenartigsten Gruppen bis hin zur ganzen Nation in 
Frage. Während die kindliche autoritätsorientierte Moralität weitgehend in einer 
Sammlung von Vorschriften besteht, ergibt sich der Inhalt der gruppenorientierten 
Moralität aus den moralischen Grundsätzen, die der Rolle des Betreffenden in den 
verschiedenen Gruppen entsprechen, denen er angehört. Zu diesen gehören die mo-
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ralischen Regeln des Alltagsverstands mit den notwendigen Anpassungen an die 
besondere Lage des Betreffenden; sie werden ihm durch Lob und Tadel der Autori-
tätsperson oder der anderen Gruppenmitglieder eingeschärft.“ (S. 508) Hier ist die 
Peer Group die wohlgeordnete Gesellschaft, in der die Ideale der Gruppe gelten. „Die 
entsprechende Folge von Idealen erfordert immer größeres Urteilsvermögen und fei-
nere moralische Abwägungen. Gewiss sind einige dieser Ideale umfassender als an-
dere und stellen an den Menschen ganz verschiedenartige Anforderungen. Wie wir 
sehen werden, leitet die Verpflichtung gegenüber bestimmten Idealen ganz natürlich 
zur Moralität der Grundsätze über.“ (S. 509) „Wir können also von einer Gruppenmo-
ralität ausgehen, der gemäß die Mitglieder der Gesellschaft einander als Gleiche, 
Freunde und Genossen betrachten, die miteinander in einem System der Zusam-
menarbeit verbunden sind, das bekanntermaßen dem Vorteil aller dient und von ei-
ner gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung beherrscht wird. Der Inhalt dieser Mora-
lität ist durch die Tugenden der Zusammenarbeit gekennzeichnet: Gerechtigkeit und 
Fairness, Treu und Glauben, Integrität und Unparteilichkeit.“ (S. 513) 

Im dritten Stadium, der grundsatzorientierten Moralität, ist die wohlgeordnete Gesell-
schaft ein Nationalstaat mit einer gerechten Verfassung auf Basis gemeinsam akzep-
tierter Gerechtigkeitsgrundsätze. „Wer die komplizierten Formen der Gruppenmorali-
tät erreicht hat, wie sie sich etwa im Ideal des gleichen Bürgers ausdrücken, der ver-
steht gewiss die Grundsätze der Gerechtigkeit. Er hat auch Bindungen an viele ein-
zelne Menschen und Gruppen entwickelt und ist bereit, den moralischen Grundsät-
zen zu folgen, die diesen verschiedenen Stellungen entsprechen und durch soziale 
Zustimmung und Ablehnung aufrechterhalten werden. Er hat sich mit anderen einge-
lassen und versucht, diesen ethischen Maßstäben gerecht zu werden; es geht ihm 
darum, dass sein Verhalten und seine Ziele erkannt werden. Er versteht zwar die 
Gerechtigkeitsgrundsätze, doch die Beweggründe zu ihrer Einhaltung entspringen 
jedenfalls eine Zeitlang weitgehend aus freundschaftlichen Bindungen, Gemein-
schaftsgefühl und dem Wunsch nach Anerkennung durch die größere Gesellschaft. 
… In der frühen Phase der Gruppenmoralität wollte man ein guter Kamerad sein; 
jetzt möchte man ein gerechter Mensch sein. Die Vorstellung vom gerechten Han-
deln und der Förderung gerechter Institutionen gewinnt jetzt die Bedeutung, die vor-
her untergeordnete Ideale hatten.“ (S. 514)  

Man kann feststellen, „dass die grundsatzorientierte Moralität in zwei Formen auftritt, 
einmal als Sinn für das Rechte und die Gerechtigkeit, zum anderen als Menschenlie-
be und Selbstbeherrschung. … In ihrer üblichen Form des Rechten und der Gerech-
tigkeit schließt die grundsatzorientierte Moralität auch die Tugenden der autoritäts- 
und der gruppenorientierten Moralität ein. Sie ist die höchste Stufe, auf der alle un-
tergeordneten Ideale gültig verstanden und nach hinreichend allgemeinen Grundsät-
zen in ein einheitliches System eingeordnet werden. Die Tugenden der anderen Mo-
ralitäten werden in dem umfassenderen System erklärt und gerechtfertigt und erhal-
ten ihr Gewicht nach dessen Vorrangregeln.“ (S. 520) 

Daraus ergeben sich formal drei moralpsychologische Gesetze:  
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„Erstes Gesetz: Falls die Familieninstitutionen gerecht sind und die Eltern das Kind 
lieben und das in ihrer Sorge für es deutlich ausdrücken, dann wird im Kinde, indem 
es ihre offensichtliche Liebe erkennt, Liebe zu ihnen geweckt. 

Zweites Gesetz: Hat sich die Fähigkeit eines Menschen zum Gemeinschaftsgefühl in 
Bindungen gemäß dem ersten Gesetz verwirklicht, und ist ein soziales Gebilde ge-
recht und allen öffentlich als gerecht bekannt, dann entwickelt dieser Mensch 
Freundschafts- und Vertrauensbindungen gegenüber anderen Gruppenmitgliedern, 
wenn sie mit offenbarer Absicht ihre Pflichten und Verpflichtungen und die für ihre 
Stellung geltenden Ideale erfüllen. 

Drittes Gesetz: Hat sich die Fähigkeit eines Menschen zum Gemeinschaftsgefühl in 
Bindungen gemäß den beiden ersten Gesetzen verwirklicht, und sind die Institutio-
nen einer Gesellschaft gerecht und allen öffentlich als gerecht bekannt, dann erwirbt 
dieser Mensch den entsprechenden Gerechtigkeitssinn, wenn er erkennt, dass er wie 
auch die, die ihm wichtig sind, von diesen Verhältnissen Vorteile haben.“ (S. 532f) 

Damit ist eine wohlgeordnete Gesellschaft eine solche, in der die Familie und die 
Gruppe Grundsätze und Ideale vertreten, die kongruent sind mit den Gerechtigkeits-
grundsätzen der Verfassung des Nationalstaates. Dann entwickelt sich ein Gerech-
tigkeitssinn, der nach der 3. Stufe den Gerechtigkeitsgrundsätzen der Verfassung 
entspricht. Dies entspricht auch dem Kern des Rawls’schen Politischen Liberalismus. 
Im Umkehrschluss heißt dies aber, dass sich in einer Gesellschaft, in der bestimmte 
Gruppen Gerechtigkeitsideale verfolgen, die den Gerechtigkeitsgrundsätzen der Ver-
fassung fundamental widersprechen, keine wohlgeordnete Gesellschaft in toto exis-
tiert. Und in einer Gesellschaft, in der es keine „Verfassung“ und damit keine aner-
kannten Gerechtigkeitsgrundsätze gibt, kann sich kein Gerechtigkeitssinn bis zur 3. 
Stufe entwickeln. 

Damit wird deutlich, wie wichtig es ist, dass die Bürger als Wähler darauf achten 
müssen, dass ihre Verfassung so gestaltet ist und entsprechend den Änderungen in 
der Umwelt so weiterentwickelt wird, dass alle Gruppen in der Gesellschaft sich frei 
fühlen, ihren Lehren folgend zu leben, aber gleichzeitig auch ihre Verfassung achten 
und durch ihr Verhalten, nicht zuletzt bei Wahlen, zu stabilisieren. Wählen ist also ein 
Beruf mit einer Berufsethik, die der des Politikers entspricht. Die Theory of Justice, 
die zur Politischen Gerechtigkeitskonzeption wird, schafft erst die richtigen Gründe, 
damit eine konstitutionelle Demokratie stabil ist. Dies entspricht unseren Überlegun-
gen bei Tullock/Buchanan ‚Calculus of Consent‘, wo gespaltene Gesellschaften zu 
inferioren kollektiven Entscheidungen führen und wie in einem Teufelskreis die Stabi-
litätsbedingungen immer weiter verschlechtern. 
 
12. Nicklas Luhmann: Theorie der funktionalen Gesellschaft 
 
Nicklas Luhmann hat in seinem Standardwerk „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ 
eine soziologische Theorie der Gesellschaft dargelegt, die für unsere Zwecke in un-
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serem Demokratie-Modell Ansatzpunkte liefern kann. Ohne auf die theoretischen, 
methodologischen und soziologischen Details seiner Denkwelt eingehen zu können, 
soll sein Modell kurz skizziert werden, um die Aspekte daraus zu erkennen, die für 
uns von Interesse sind.  
 
Nach Luhmann besteht die Gesellschaft aus Einheiten, die je eine spezifische Form 
aufweisen, die sich von Einheit zu Einheit unterscheidet. Luhmann nennt dies Sys-
temdifferenzierung. Die Einheiten der Gesellschaft stellen nach Luhmann autopoieti-
sche Einheiten dar, die durch interne Innovationen auf Änderungen ihrer Umwelt re-
agieren können und so sich selbst stabilisieren. Dabei findet interne Kommunikation 
statt. Zwischen den Einheiten findet ebenfalls Kommunikation statt, so dass die Ein-
heiten im Zusammenspiel die Gesellschaft funktionsfähig halten. Für jede Einheit ist 
alles, was nicht in der Einheit angesiedelt ist, „Umwelt“.  
 
Entscheidend ist, dass die Menschen der Gesellschaft Teil einer Einheit sein können, 
wenn sie sich einer Einheit zugehörig fühlen, oder dass sie außerhalb jeder Einheit 
stehen. Dann sind sie für die Einheiten ebenfalls „Umwelt“. Das Gesellschaftssystem 
besteht nun aus allen Einheiten und deren Umwelt.  
 
Die Einheiten kooperieren miteinander und sorgen somit für die Funktionsfähigkeit 
der Gesellschaft. Dabei kann es nach Luhmann zu einer Über- oder einer Unterinteg-
ration der Einheiten untereinander kommen. Bei Unterintegration kann eine Integrati-
on von Einheiten zu einer verbesserten Funktionsfähigkeit der Gesellschaft führen. 
Überintegration von Einheiten führt zu irrationalen Irritation der Einheiten und somit 
zu inferioren Ergebnissen der Funktionalitäten der Einheiten und somit der Gesell-
schaft insgesamt. Luhmann nennt dabei auch Korruption und Lobbying. 
 
Alle Einheiten, Luhmann spricht auch von Teilsystemen, zusammen machen die Sys-
temdifferenzierung der Gesellschaft aus. Mehr an Gesellschaft gibt es nicht. Um aber 
in diesem Modell weiter zu kommen und der Gefahr einer Tautologisierung der Theo-
rie entgegen zu wirken, führt Luhmann verschiedene Formen der Systemdifferenzie-
rung ein. Er nennt 4 typischen Differenzierungsformen, die sich auch historisch in der 
genannten Reihenfolge in der Menschheitsgeschichte entwickelt haben: 
 

1. Segmentäre Differenzierung: Hier existieren Einheiten mit klar unterschiedli-
chen Charakteristiken nebeneinander, z.B. unterschiedliche Sprachen, die 
trennen, oder größere Entfernungen, die es nicht lohnen, überwunden zu wer-
den. 

2. Differenzierung nach Peripherie und Zentrum, wenn das Zentrum eine Wert-
schöpfung für die Peripherie durch die Zentralisierung erbringen kann. 

3. Stratifikatorische Differenzierung: Hier bilden sich Einheiten in der Gesell-
schaft durch die Schaffung verschiedener Gesellschaftsschichten, wie z.B. 
Adel, städtischer Handel, Industrielle, Bauern, Arbeiterschicht, Arme und Bett-
ler, Sklaven.  
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4. Funktionelle Differenzierung: Hier verschwinden alle historischen Differenzie-
rungen und es bilden sich neue Einheiten in der Gesellschaft rein nach ihrer 
funktionellen Form. 

Nach Luhmann existieren in einer Gesellschaft nicht beliebig unterschiedliche Diffe-
renzierungsformen, sondern es dominieren einzelne Formen. Dies hat auch evolu-
tionstheoretisch große Bedeutung. So ist eine Evolution aus segmentären Differen-
zierungsformen in funktionelle Formen evolutorisch nicht möglich. Beispiele heute 
können sein Länder wie Afghanistan und andere eher noch archaische Gesellschaf-
ten, was erklären kann, wie wenig erfolgversprechend die Versuche sind, diesen 
Ländern durch Krieg eine Differenzierungsform der westliche Demokratien aufzuokt-
royieren.  

Charakterisieren lassen sich die verschiedenen Differenzierungsformen nach ihrer 
Komplexität. Während die älteren Formen (1-3) noch eine überschaubare Komplexi-
tät haben, ist die funktionelle Differenzierungsform hochkomplex mit dem Trend zu 
stets weiter zunehmender Komplexität. Diese Formen zeichnen sich weiterhin da-
durch aus, dass die Menschen der Gesellschaft sich nicht mehr spezifischen Einhei-
ten zugehörig fühlen, sie also zur Umwelt der Gesellschaftssysteme gehören. Luh-
mann sieht vor allem diese Formen als hochgradig anfällig für Ungleichheiten der 
Menschen der Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft der funktionellen Differenzie-
rungsformen ist überintegriert und dadurch gefährdet. „Eine Vielzahl struktureller und 
operativer Kopplungen sorgen für wechselseitige Irritationen der Teilsysteme, und 
das Gesamtsystem hat, das liegt in der Form funktionaler Differenzierung begründet, 
darauf verzichtet, regulierend in dieses Geschehen einzugreifen.“ (S. 618) 

Hier sehen wir eine erste Verknüpfung zu unserem Modell. Es geht um die Frage der 
Gerechtigkeit. Keine Einheit nimmt sich der Frage der Ungerechtigkeit gegenüber 
Menschen an, konsistent mit der funktionellen Differenzierungsform, auch nicht die 
Politik, die ebenfalls nur eine spezifische Einheit in der Gesellschaft und keine Über-
einheit der Gesellschaft darstellt. Damit findet unsere Forderung eine Bestätigung, 
dass alle Menschen der Gesellschaft, ob Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Ju-
risten und alle Wähler die politische Berufsethik aufweisen müssen, in der die Ge-
rechtigkeit nach Rawls eine zentrale Stelle einnimmt. So klar konnte bisher in unse-
ren Überlegungen diese Berufsethik Aller nicht nachgewiesen werden. Und dass es 
die Rawls’sche Gerechtigkeit ist, liegt auch daran, dass Rawls auch die Generatio-
nengerechtigkeit meint, indem er eine Zeitpräferenz von Null fordert. Dies passt zu 
Luhmann, der postuliert, dass die Menschen in der funktionellen Differenzierungs-
form eine Verkürzung ihrer Zeitpräferenzen leben. 

Ein weiterer interessanter Aspekt zeigt sich. In der funktional differenzierten Gesell-
schaft hat jeder Mensch Interaktionen zu allen funktionalen Einheiten, was in den 
älteren Differenzierungsformen nicht der Fall war. Dies führt dazu, dass die Men-
schen heute keiner Einheit mehr zuzuordnen sind. Der Mensch ist die Umwelt des 
Gesellschaftssystems. Es bleibt nur die Kommunikation im Gesellschaftssystem. Der 
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Mensch gehört nirgendwo mehr hin. Damit lässt sich eine Verbindung zu den Le-
benschancen nach Dahrendorf herstellen. Nach Dahrendorf verlangt ein Leben in 
Freiheit, dass die Menschen Lebenschancen haben. Deshalb gehören Lebenschan-
cen in unsere Verantwortungsethik der Politiker. Dahrendorf sagt aber auch, dass 
Lebenschancen nur durch Optionen und Ligaturen entstehen. Ligaturen aber, so un-
sere Interpretation von Luhmann und Dahrendorf, sind nur innerhalb von Einheiten 
der Gesellschaft vorhanden. Stimmt dieser Schluss, so kann man sagen, dass die 
Menschen früher mehr Lebenschancen hatten, da sie Teil von Einheiten waren, wäh-
rend heute die Ligaturen fehlen, da die Menschen nur noch Umwelt der Gesellschaft 
sind. Deshalb die unabdingbare Forderung der Freiheit durch Lebenschancen als 
Teil der Berufsethik Aller der Gesellschaft. 

Wie dramatisch diese Gedankenführung werden kann, zeigt folgender Schluss. Die 
Teilsysteme der Gesellschaft können nicht mehr im Vergleich zu anderen Teilsyste-
men, wie dies der Fall war bei der Stratifikation, zur Selbsterkenntnis kommen. Die 
Menschen müssen ihre Identität durch Selbstsinngebung und Autonomie finden. Es 
gibt keine übergeordnete Ordnung über allen Teilsystemen, da die Gesellschaft der 
Menschen die Umwelt aller Teilsysteme ist. Suggestiver Schluss: Gibt es eine stärke-
re Begründung dafür, dass die heutigen Gesellschaften einen Gesellschaftsvertrag 
benötigen, mehr als frühere Gesellschaften? Hatten die Franzosen und Rousseau 
instinktiv recht, als sie nach der Zerstörung der alten stratifizierten Ordnung zuerst 
nach dem Gesellschaftsvertrag riefen? 

Damit erweist sich die funktionale Gesellschaft unfähig, zentrale Probleme der Ge-
sellschaft adäquat anzugehen, da sich die einzelnen Einheiten nicht zuständig se-
hen. Sie reagieren auf diese Probleme nur mit Irritationen, was wiederum weitere 
Irritationen in anderen Einheiten auslöst. Im Endergebnis führt dies zu einer weiter-
wachsenden Komplexität der Einheiten der Gesellschaft. Luhmann spricht hierbei 
auch von „der Last der Komplexität“. Somit kommt in die Popper’sche „Last der Zivili-
sation“ die Erklärung von Luhmann. Es ist die Last der Komplexität, die wir tragen 
müssen, wenn wir heute als freie Menschen in Freiheit in Gesellschaft leben wollen. 
Dies ist heute erkennbar, denn Individualprobleme der Menschen, die sich keiner 
Einheit zugehörig fühlen, und Umweltprobleme im weiten Sinn sind Folgekosten der 
modernen, funktional differenzierten Gesellschaft. Es geht um die ökologischen Be-
dingungen der Fortexistenz der Menschheit und um die menschlichen Individuen, die 
nur noch Umwelt der Gesellschaft sind.  

Eine Folge der funktionalen Gesellschaft liegt im Verlust von Ligaturen. Sie sind Bin-
dungen der Menschen an ihre Umwelt, die aber in der funktionalen Welt nicht mehr 
per se gegeben sind. Damit lässt sich der Schluss ziehen, dass gemäß der Freiheits-
definition nach Dahrendorf in der funktionalen Gesellschaft eher weniger Lebens-
chancen zur Verfügung gestellt werden als in den anderen Gesellschaftsmodellen, 
da Ligaturen fehlen. Damit aber bietet die moderne funktionale Gesellschaft weniger 
Freiheit und auch weniger Gerechtigkeit, wenn man das Rawls’sche Gerechtigkeits-
modell mit den Lebenschancen als Grundgüter interpretiert. Ein derartiger Schluss 
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widerspricht allen geläufigen Vorstellungen über Freiheit und Gerechtigkeit in unter-
schiedlichen Gesellschaftsformen in der Geschichte, wobei eben der modernen Ge-
sellschaft das höchste Maß an Freiheit und Gerechtigkeit zugesprochen wird, in völli-
gem Widerspruch zu der eben ausgesprochenen These. 

Luhmann führt auch das Thema Globalisierung ein. Funktionale Differenzierung führt 
dazu, dass die dadurch entstehenden Einheiten der Gesellschaft zur Globalisierung 
tendieren. These von Luhmann: Funktionale Differenzierung findet erst dann ein En-
de, wenn es ein Weltgesellschaftssystem gibt. Und diesem Gesetz kann sich keine 
Region der Erden entziehen. Heute kann man partiell noch davon ausgehen, dass 
Nationen als segmentäre Differenzierungen fungieren, die es den Menschen erlaubt, 
eine Identifizierung nach der nationalen Identität zu erlangen. Funktionale Differen-
zierung jedoch verdrängt alle segmentären Differenzierungen, was dem positiven 
Begriff der nationalen Identität die Plausibilität entzieht. Brexit und nationalistische 
Töne in Europa und in der Welt belegen diese Argumentation. Luhmanns Modell 
zeigt aber, dass die Renationalisierung das globale Problem nicht löst, sondern nur 
die Entwicklung einer Weltgesellschaft. Ob uns das gefällt oder nicht. Der Gesell-
schaftsvertrag, den wir für und in unserem Modell fordern, muss somit die Weltge-
sellschaft als Ziel haben. 

Die Konfrontation unseres Demokratie-Modells mit der Gesellschaftstheorie von 
Luhmann führt zu folgender Frage: Was passiert mit einer funktionalen Gesellschaft 
in der Globalisierung, in der es keine politische Berufsethik Aller gibt? Politiker, Jour-
nalisten und Wissenschaftler sehen ihren Beruf als reinen Broterwerbs-Zweck, ohne 
sich der geforderten Berufsethik bewusst zu sein. Freiheit durch Lebenschancen ver-
kümmert, Gerechtigkeit bezüglich des Grundgutes ‚Lebenschancen‘ ist nicht gewähr-
leistet und vor allem die Mill’sche Meinungsfreiheit ist nur unzulänglich gewährleistet. 
Die folgende These sei erlaubt: Es kommt in den nationalen funktionalen Gesell-
schaften zu einer Polarisierung, die vor allem auch von Politikern bar der geforderten 
Berufsethik vorangetrieben wird, da sie in ihrem Politiker-Beruf lediglich eine erfolg-
versprechende Strategie des Broterwerbs sehen. Auch Journalisten bar der geforder-
ten Berufsethik agieren aus purem Eigeninteresse, indem sie den Polarisierungspro-
zess durch ihre Funktion als Meinungsbilder nutzen und unterstützen. Sicherlich 
muss man auch Teile der Wissenschaft analog klassifizieren, wenn es darum geht, 
politische Argumente wissenschaftlich zu unterstützen. Aber am wichtigsten ist, dass 
der Wähler in den funktionalen nationalen Gesellschaften keine Bindung mehr erle-
ben kann. Er ist bewusst oder unbewusst auf der Suche nach seiner Bindung. Dabei 
ist er, da er ebenfalls nicht die geforderte politische Berufsethik als Wähler aufweist, 
beliebig manipulierbar und steuerbar. Dabei bilden sich in der Auseinandersetzung 
nicht-integrer politischer Kräfte Pole, die gegeneinander kämpfen. Aus diesen Über-
legungen sehen wir in dem Modell der polarisierten Gesellschaft ein 5. Gesell-
schaftsmodell neben den anderen 4 Gesellschaftsmodellen, die Luhmann diskutiert. 
Eine funktionale nationale Gesellschaft in der globalisierten Welt wird sich, wenn die 
relevanten Bürger (Politiker, Journalisten, Wissenschaftler und Wähler) nicht die re-
levante politische Berufsethik kennen und sich nicht mit ihrem Wort dazu verpflichten, 
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also keine Integrität haben, zu einer polarisierten Gesellschaft entwickeln. Dass da-
bei das mobile globale Human-Kapital, wie es Förster (2016, AH16-01) beschreibt, 
sowie die Nutzung immateriellen verzinslichen oder unverzinslichen Buch-„Geldes“ 
verbunden mit globalen Banken- und Finanzsystemen sowie globalen hochliquiden 
Asset-Märkte, eine wichtige Rolle spielen, kann postuliert werden.  Ebenso kann ein 
Zusammenhang zwischen der Gesundheitsindustrie, der Pharma-Industrie sowie der 
Nahrungsmittelindustrie, um weitere Rawls’sche Grundgüter zu nennen, die auch mit 
den Dahrendorf’schen Lebenschancen in direkte Verbindung gebracht werden kön-
nen, und der Polarisierung der funktionalen Gesellschaft wegen fehlender politischer 
Integrität Aller postuliert werden. 

13. Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus 
 

Bleibt zu prüfen, ob das Bild der Polarisierung der Luhmann’schen funktionalen Ge-
sellschaft bei Habermas und seinen Legitimationsproblemen im Spätkapitalismus 
eine Bestätigung findet. 

Habermas unterlegt seinen Überlegungen zum Spätkapitalismus eine funktionale 
Struktur (S. 15, vom A. modifiziert), die durchaus mit unserem Demokratie-Modell 
kompatibel ist. Diese Struktur zeigt folgende Abbildung: 

 

Entscheidend dabei ist, dass durch die Massenloyalität legitime Macht und die Fä-
higkeit struktureller Gewalt verliehen wird. 

Habermas strukturiert nun in Analogie zu Luhmann die historische Entwicklung der 
Gesellschaftsformationen (S. 31), allerdings inhaltlich im Unterschied zu Luhmann.  
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Dies zeigt folgende Struktur: 

Gesellschaftsformationen 

   Vorhochkulturell 

   Hochkulturell 

    Traditional 

    Modern 

     Kapitalistisch (Liberalkapitalismus) 

     Postkapitalistisch (Spätkapitalismus) 

    Postmodern 

 

Während der Liberalkapitalismus bei Habermas wie eine libertäre Wirtschaft mit ei-
nem Minimalstaat beschrieben wird, der lediglich Eigentumsrechte und Vertragsfrei-
heit schützt, greift im Spätkapitalismus der Staat in den Wirtschaftsprozess ein, um 
Kapitalismus-endogenen Systemkrisen, die regelmäßig auftreten können, entgegen-
zusteuern.  

Im folgenden Zitat zeigt Habermas, dass sich durch die neue Rolle des Staates im 
Wirtschaftsgeschehen eine neue Form des politischen Klassenkampfes ergibt, die 
vom Marx’schen Klassenkampf im Liberalkapitalismus zu unterscheiden ist. „Die fort-
bestehende Tendenz zur Störung des kapitalistischen Wachstums kann administrativ 
verarbeitet und stufenweise über das politische ins sozio-kulturelle System verscho-
ben werden. Ich meine, dass dadurch der Widerspruch einer vergesellschafteten 
Produktion für partikulare Ziele wieder unmittelbar eine politische Form annimmt – 
freilich nicht die des politischen Klassenkampfes. Weil Politik im Spätkapitalismus auf 
der Grundlage der bearbeiteten und zurückgedrängten Systemkrise stattfindet, ver-
stetigen sich bei fragmentiertem Klassenbewusstsein und in wechselnden Koalitio-
nen Auseinandersetzungen, die die terms des Klassenkompromisses verändern 
können. Dabei hängt es von den faktischen Machtkonstellationen ab, ob und in wel-
chem Maße die Klassenstruktur aufgeweicht und der im kapitalistischen Organisati-
onsprinzip selbst begründete Widerspruch affiziert wird.“ (S. 60) 

Habermas zählt drei Folgeprobleme des spätkapitalistischen Wachstums auf: 

1. Ökonomische Balance: Bevölkerungswachstum, Umweltzerstörung und Roh-
stoffbegrenzungen widersprechen der Logik der Wachstumswirtschaft. Die 
Frage der Rohstoffe ist sicherlich der Zeit (70er Jahre) geschuldet mit dem 
Club of Rome. Interessant ist, dass Habermas damals auch schon die Um-
weltfrage und das Bevölkerungswachstum als ökologisches Problem sieht. 
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2. Anthropologische Balance: Hier deutet Habermas etwas an, das schon bei 
Luhmann eine große Rolle spielt. Es geht um den Verlust der Identität der 
Menschen. Luhmann spricht davon, dass die Menschen zur Umwelt der Ge-
sellschaft werden und nicht mehr Teil eines Teils der Gesellschaft sind. „Der 
Sozialisationsvorgang verläuft in Strukturen sprachlicher Intersubjektivität und 
bestimmt eine Verhaltensorganisation, die an rechtfertigungsbedürftige Nor-
men ebenso wie an identitätsverbürgende Deutungssysteme gebunden ist.“ 
(S. 64) Dies aber geht im Spätkapitalismus (Habermas) resp. der funktionalen 
Gesellschaft (Luhmann) verloren. 

3. Internationale Balance: Hier meint Habermas zwar die Frage der weltweiten 
Atombewaffnung. Heute dagegen muss man hier die fehlende internationale 
Balance verstehen, ausgelöst durch die wirtschaftliche Globalisierung (siehe 
Förster, 2016, AH16-02), die Gefährdung globaler Commons, das Problem 
des globalen Human Kapitals (siehe Förster, 2016, AH16-02) sowie die gra-
vierenden globalen Folgen heutiger religiöser Intoleranzen, die gegen das 
Prinzip des Rawls’schen politischen Liberalismus und somit gegen die politi-
sche Berufsethik Aller unseres Demokratie-Modells verstoßen. 

Aufbauend auf seinen Erläuterungen beschreibt Habermas 4 Krisentendenzen im 
Spätkapitalismus. 

1. Ökonomische Krisentendenzen: Trotz des steuernden Einflusses des Staates 
auf die Wirtschaft im Spätkapitalismus gelingt es nicht, ökonomische Krisen-
tendenzen völlig auszuschalten. „Die veränderten Erscheinungsformen (wie 
Krise der Staatsfinanzen, Dauerinflation, wachsende Disparitäten zwischen öf-
fentlicher Armut und privatem Reichtum usw.) erklären sich aus dem Um-
stand, dass die Selbstregulierung des Verwertungsprozesses nun auch über 
legitime Macht als Steuerungsmechanismus läuft.“ (S. 67)  

2. Dadurch aber kommt das politische System in die Verantwortung. Es entste-
hen politische Krisentendenzen. Dem Staat wird mangelnde Rationalität in der 
Erkennung und Bekämpfung ökonomischer Krisentendenzen vorgeworfen. Es 
entstehen staatliche Rationalitätskrisen. Diese führen dazu, dass ökonomi-
sche Krisen immer mehr der Politik und dem politischen Machtapparat zuge-
schrieben werden. Im Bild von Lamb, wonach Legitimität nicht mehr verliehen 
wird, wenn etwas nicht gut und richtig ist, muss dies dazu führen, dass es zu 
Legitimitätskrisen kommt. Die herrschende politische Macht verliert ihre Legi-
timität, was in der Demokratie Verlust von Wahlen bedeutet. 

3. Folgt man dem Ansatz von Lamb, so führt Verlust von Legitimität dazu, dass 
es zu gravierenden Motivationsverlusten der Wähler resp. der Bürger als Fak-
tor-Leister kommt. Dies vor allem ist die große Gefahr, da es sich um einen 
gefährlichen Rückkopplungseffekt handeln kann. 

Habermas führt die Einzelaspekte der Krisentendenzen im Spätkapitalismus im De-
tail aus. Wir wollen an dieser Stelle schon einen Schluss ziehen mit folgender Argu-
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mentation. Es ist zu fragen, in welchen Bereichen der Staat seine größte Rationali-
tätskrise hat. Folgende Abbildung soll dies suggerieren: 

 

Damit sind es vor allem die globalen Themen, die zu internationalen Imbalances füh-
ren und die eine nationale Politik nicht rational bekämpfen kann. Hinzu kommt der 
Luhmann’sche Faktor des Identitätsverlustes der Menschen in der funktionalen Ge-
sellschaft. Habermas folgert daraus einen zu seiner Zeit adäquaten Effekt, den 
Rückzug der Menschen in den privaten Konsum und in die Entpolitisierung. Dies 
zeigt folgendes Zitat: „Die genuin bürgerlichen Ideologien, die nur von ihrer eigenen 
Substanz leben, 

- Bieten gegenüber den Grundrisiken der persönlichen Existenzen (Schuld, 
Krankheit, Tod) keine Hilfe für Kontingenz-überwindende Deutungen (sie sind 
angesichts individueller Heilsbedürfnisse trostlos); 

- Sie ermöglichen keinen humanen Umgang mit der grundsätzlichen objektivier-
ten Natur, weder mit der der äußeren Natur noch mit der des eigenen Leibes; 

- Sie gestatten keinen intuitiven Zugang zu solidarischen Beziehungen in Grup-
pen und zwischen Individuen; 

- Sie erlauben keine eigentliche politische Ethik, sie kommen jedenfalls auch in 
Ansehung der politischen und gesellschaftlichen Lebenspraxis einer objektivis-
tischen Selbstauffassung der handelnden Subjekte entgegen.“ (S. 109f)  

Da aber diese bürgerliche Ideologie das Luhmann’sche Problem des Identitätsverlus-
tes in der funktionalen Gesellschaft bzw. den Habermas’schen Motivationsverlust 
und damit der mangelnden Loyalität nicht heilt, ist das politische System gefährdet. 
Wir ziehen hieraus den Schluss, dass heute angesichts der fortgeschrittenen Globa-
lisierung, der globalen Umweltproblematik und den reduzierten globalen Transakti-
onskosten für das mobile globale Human Kapital die Motivationskrisen im Spätkapita-
lismus zum Rückzug der Menschen zum Nationalismus führen. Damit lässt sich Ha-
bermas aus heutiger Sicht als eine Theorie verstehen, die eine Polarisierung in der 
Gesellschaft systembedingt erklärt. Polarisierung aber, so die demokratietheoreti-
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schen Überlegungen, zerstören die integeren demokratischen Systemmechanismen. 
Kollektive Entscheidungen können nicht mehr getroffen werden. Das System ist be-
droht. 

Bezogen auf unser Demokratie-Modell gibt es nur eine Lösung des Problems. Nur 
die Integrität Aller in der Gesellschaft zu einer adäquaten politischen Berufsethik 
kann den Prozess der kontinuierlichen Zerstörung der Demokratie aufhalten. Polari-
sierung westlicher Demokratien ist ein Warnzeichen im Sinne von Luhmann und Ha-
bermas. Integrität und politische Berufsethik Aller sind unabdingbar. Dies ist die ein-
fache und logische Schlussfolgerung. Wie Jensen sagt: „Integrity. Without it nothing 
works.“ Auch nicht unsere Demokratie.  

Gilt jedoch Habermas, der Anfang der 70er Jahre seine Theorie veröffentlicht hat, 
auch heute noch? Die Antwort lautet: Im Prinzip noch mehr als damals. Zwar spielt 
seine Theorie der Verbürgerlichung der Gesellschaft in Konsum und Materialismus 
vielleicht heute nicht mehr eine so eindeutige Rolle. Aber die Gefahren für die demo-
kratische Gesellschaft durch ihre Legitimationsprobleme besteht heute mehr denn je. 
Hier sind vor allem auch die digitalen Medien des Internets dabei, die Meinungsfrei-
heit gemäß Mill zu untergraben, was aber die politische Berufsethik, wie wir sie in 
unserem Demokratie-Modell fordern, unterminiert. Dies liegt vor allem an der 
Asynchronität der Kommunikation und Anonymität in den sozialen Medien, die ver-
hindern, dass sich Rede und Gegenrede unter Integrität zur Wissensverbesserung 
Aller entwickelt. Man kann sich im Dialog nicht mehr tief in die Augen schauen. Die-
ser Effekt wird durch einen weiteren aktuellen Effekt verstärkt. Förster hat den Gut-
Typus des „donatorischen Gutes“ entwickelt. Er besagt, dass Güter nicht im Ver-
gleich Geld-Wert gegen Gut-Wert resp. Gut-Qualität nachgefragt werden, sondern 
quasi wie eine Gabe an den Bettler. Dies geschieht heute bei den sozialen Medien, 
wobei die Gabe in freiwilliger Weitergabe persönlicher Daten geschieht. Bei donatori-
schen Gütern aber interessiert sich der Geber nicht für die Art und Qualität des Neh-
mers. Damit aber wird beschrieben, wie die sozialen Medien mit den Daten der Nut-
zer heute umgehen. Dies untergräbt aber die Mill’sche Meinungsfreiheit weiter. Die 
politische Berufsethik Aller unseres Demokratie-Modells wird massiv beschädigt, was 
der Zerstörung der Gesellschaft und damit der weiteren Polarisierung Vorschub leis-
tet. 

Ein weiterer Gedanke sollte am Ende der Darstellung von Habermas nicht unerwähnt 
bleiben. Habermas begründet die Rationalitätskrise der Politik im Spätkapitalismus 
unter anderem damit, dass die Instrumente, die der Staat hat, um ökonomischen Kri-
sen des Kapitalismus entgegen zu treten, nicht ausreichen. Dies spricht ein Grund-
prinzip der Theorie der Wirtschaftspolitik, wonach bei x wirtschaftspolitischen Zielen 
es y >= x wirtschaftspolitische Instrumente braucht, da es ansonsten Zielkonflikte der 
Wirtschaftspolitik gibt. In diesem Zusammenhang ist es interessant, was Integrität 
kann, wenn y < x ist. Integrität und die damit verbundene Legitimität wirken wie mul-
tiple Instrumente, so dass es nicht zu massiven sondern höchstens zu minimalen 
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Zielkonflikten kommt, die durch eine hohe Motivation der Teilnehmer kompensiert 
werden können. 

Ein Gesellschaftsvertrag gemäß Rousseau muss dies gewährleisten. Die Frage ist, 
ob die westlichen Demokratien einen adäquaten Gesellschaftsvertrag aufweisen. 
Bisher haben wir, wenn wir von „Allen“ gesprochen haben, stets die Bürger einer 
freien Gesellschaft innerhalb einer international anerkannten nationalen Souveränität 
gemeint, also einer nationalen Gesellschaft. Da aber die Probleme fehlender politi-
scher Integrität vor allem heute aus globalen Prozessen resultieren, ist eine Lösung 
durch Integrität und adäquater politischer Berufsethik nur gewährleistet, wenn unter 
„Allen“ die Weltbevölkerung gemeint ist. Es ist erforderlich, eine globale Weltregie-
rung über der globalen Weltgesellschaft zu bilden. Ohne diese Weltregierung sind die 
Polarisierungseffekte weltweit nicht in den Griff zu bekommen. Dass es diese Welt-
regierung nicht gibt und auch nicht geben wird, ist offensichtlich. Dann aber müssen 
wir mit den Konsequenzen leben. Aber schon auf nationaler und europäischer Ebene 
kann die politische Integrität und politische Berufsethik „Aller“ helfen.  

Schlussfolgerungen aus der Gesellschaftstheorie 
 

Betrachtet man die gesamtgesellschaftlichen und individuellen Würdegüter, so kann 
man feststellen, dass alle oben diskutierten Gesellschaftstheorien den Homo Sapiens 
direkt oder indirekt ansprechen. Postuliert man, dass ein Homo Sapiens keine Würde 
haben kann, wenn er als Homo Oeconomicus von der Gesellschaft aus eigenem 
Empfinden „massiv misshandelt“ wird, dann sprechen Hayek, Buchanan mit Coauto-
ren, Rawls und Habermas den Homo Sapiens mit seinen gesamtgesellschaftlichen 
Würdegütern indirekt an. Dabei geht es um Gerechtigkeit, Effizienz des Wirtschafts-
systems, Legitimation der Politik. Sind diese Faktoren erfüllt, dann sind die notwendi-
gen Bedingungen für die Isothymia gegeben. 

Rousseau, Popper, Dahrendorf und Luhmann gehen jedoch noch einen Schritt wei-
ter, indem sie Faktoren in ihren Modellen aufweisen, die in Richtung hinreichende 
Bedingung für die Isothymia gehen, also individuelle Würdegüter. Rousseau spricht 
durch seinen Gesellschaftsvertrag jeden Bürger unterschiedslos als Homo Sapiens 
an, was Isothymia bedeutet. Popper spricht vom unblutigen Machtwechsel in der 
Demokratie, was heißt, dass es keine Herrscher per se gibt, sondern dass jeder Bür-
ger Herrscher werden kann. Das ist ebenfalls Isothymia. Dahrendorf geht noch einen 
kleinen Schritt weiter, indem er von Ligaturen und Bezügen der Menschen spricht, 
um Lebenschancen zu schaffen. Diese Ligaturen sind nur durch individuelle Würde-
güter zu haben, da Ligaturen nur durch Übereinstimmung zwischen Selbsterkennung 
und Fremdanerkennung entstehen. Existieren diese Ligaturen nicht, entstehen keine 
Lebenschancen, was den Menschen ihre Würde nimmt, ganz im Sinne von Fukuya-
ma. Luhmann dagegen beschreibt Strukturen der Gesellschaft in der Geschichte bis 
heute. Dabei stellt er fest, dass heute eine funktionale Gesellschaft einen Mangel an 
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Bindungen aufweist, was analog zu Dahrendorf und vermutlich auch Fukuyama auf 
einen Mangel an Würde durch einen Mangel an Würdegütern hinweisen könnte. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Gesellschaftstheorie bietet eine Fülle 
von Ansätzen, die die Frage der Würde des Homo Sapiens in Gesellschaft betreffen. 
Die Auseinandersetzung der Gesellschaftstheorie mit unserem Demokratie-Modell 
auf Basis von Weber, Rawls, Dahrendorf, Mills zeigt auch, dass Integrität, ob in Form 
überlieferter Normen oder im Rahmen der Rechtsordnung als Integritätssubstitute, 
eine große Rolle spielt bei der Frage nach der Würde des Homo Sapiens in der Ge-
sellschaft durch eine hohe Legitimität. Für die These, dass wir das Gesellschafts-
System überbewerten, weil wir nicht erkennen, dass wir einen hohen Mangel an ge-
sellschaftlichen oder individuellen Würdegütern nicht wahrnehmen und somit unser 
Gesellschafts-System überbewerten, bietet die Gesellschaftstheorie in Verbindung 
mit unserem Demokratie-Modell wertvolle Ansätze, insbesondere im Hinblick auf die 
Rolle von Integrität und Legitimität für die Bewertung des Gesellschaftssystems. Die 
Frage ist, ob vor dem Hintergrund der Gesellschaftstheorie und der gravierenden 
Rolle der „unsichtbaren“ Integrität in der Gesellschaft und in der Politik die Identitäts-
theorie von Fukuyama unsere Erkenntnis über das Gesellschafts-System so erwei-
tern, dass wir trotz „unsichtbarer“ Integrität eine Überbewertung des Gesellschafts-
Systems erkennen, so dass wir Maßnahmen finden können, die eine maßvolle Kor-
rektur der Überbewertung ermöglichen. Oder sehen wir uns konfrontiert mit einem 
Drama in 4 Akten, wie es derzeit bezüglich des Natursystems stattfindet. 

Teil II.2 Der mühsame Weg zur und in der Offenen Gesellschaft 
 

Einführung: Szenarien eines Dramas in 4 Akten 
 

Definition: 

 Eine Offene Gesellschaft nach Popper weist eine integere Gesellschaftspolitik 
auf, die die Würde der Menschen in der Gesellschaft wahrt, in dem sie die er-
forderlichen gesamtgesellschaftlichen und individuellen Würdegüter stets zur 
Verfügung stellt. 

 Der Libertarismus als Gesellschaftsmodell (siehe Förster, 2019, AH19-02) 
lehnt die Offenen Gesellschaft und die damit verbundene Demokratie radikal 
ab. Damit nimmt er den Menschen in der Gesellschaft das gesamtwirtschaftli-
che Würdegut und damit auch die Würde des allgemeinen Wahlrechts. Darü-
ber hinaus lehnt er Fragen der Gerechtigkeit gemäß Rawls ebenfalls radikal 
ab, so dass auch dieses gesamtgesellschaftliche Würdegut und damit die da-
mit verbundene Würde den Menschen fehlt. 

Damit kann postuliert werden, dass der Libertarismus in seinen unterschiedlichsten 
Erscheinungsformen die Offene Gesellschaft gemäß Popper bekämpft und somit 
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Würdegüter für den Homo Sapiens resp. Integrität im Gesellschafts-System nicht nur 
nicht reinvestiert, sondern gänzlich abschafft. Auf dieser Basis, dass der Feind des 
Homo Sapiens der Libertarismus sei - der Sozialismus dagegen scheidet nach 1989 
als Feind des Homo Sapiens aus - sollen nachfolgend Szenarien des Dramas in 4 
Akten aufgezeigt werden, wie eine Überbewertung unseres Gesellschaftssystems, 
analog zur Überbewertung unseres Natursystems, aussehen kann und was sich da-
raus für den Homo Sapiens und seine Gesellschaften ergibt. 

1. Akt: Überbewertung 

Die Überbewertung des Gesellschaftssystems begann zu dem Zeitpunkt, als der 
Homo Oeconomicus damit begann, seine Freiheit dafür zu nutzen, eine rein funktio-
nale Gesellschaftsstruktur gemäß Luhmann aufzubauen. Dadurch gingen Ligaturen 
gemäß Dahrendorf verloren, was einen Verlust von Würdegütern gemäß Fukuyama 
bedeutete. Da aber dieser Verlust der Gesellschaft nicht bewusst wurde, die funktio-
nale Gesellschaftsstruktur weiter ausgedehnt wurde und nach wie vor durch Globali-
sierung und globale Digitalisierung weiter fortschreitet, also auch nicht bewusst in 
neue Würdegüter reinvestiert wurde und wird, verstärkte sich die Überbewertung des 
Gesellschafts-Systems bis heute und verstärkt sich weiter. Hinzu kommt, dass der 
Spätkapitalismus gemäß Habermas deutlich zunehmend an Legitimität einbüßte und 
weiter einbüßt. Was auch das allgemeine Wahlrecht als Würdegut deutlich entwerte-
te und weiter entwertet.  

Die Frage stellt sich, ob es Indikatoren dafür gibt, dass der Zustand unseres Gesell-
schaftssystems nicht den Wert gerechtfertigt, den wir heute unserem Gesellschafts-
system beimessen, dass also unsererseits eine Überbewertung unseres Gesell-
schaftssystems vorliegt. Schaut man auf die Überbewertung des Natursystems, so 
kennen wir mehrere Indikatoren: Die Temperaturmessungen auf dem Planeten heute 
im Vergleich zur vorindustriellen Zeitperiode sowie den CO2-Gehalt unserer Atmo-
sphäre ebenfalls im Zeitverlauf. Bezüglich des Gesellschaftssystems sind es politi-
sche Ideologien, die die Offene Gesellschaft gemäß Popper radikal ablehnen und die 
sich in der Gesellschaft zunehmend Gehör und auch Macht verschaffen. Lässt man 
den Sozialismus beiseite, so ist es der Libertarismus. So wie es beim Klimawandel 
Regionen auf dem Planeten gibt, die heute schon stärkere Indikatoren aufweisen, so 
gilt dies auch für den „Klimawandel“ in den Gesellschaftssystemen. Der Libertaris-
mus hat sich in den letzten Jahren insbesondere in den USA als auch in UK kraftvoll 
ausgedehnt. Damit findet dort eine massive Überbewertung der respektiven Gesell-
schaftssysteme statt. Aber auch die Ausbreitung des Libertarismus in anderen Län-
dern, so z.B. durch die AfD in Deutschland etc. (siehe Förster, 2019, AH19-02/01), 
deutet darauf hin, dass andere Länder auf dem gleichen Weg der Überbewertung 
sind. 

2. Akt: Maßnahmen resp. Unterlassung von Maßnahmen 

In den 80er Jahren erlebte die globale Gesellschaft einen ersten Effekt der Überbe-
wertung. Mit Reagan und Thatcher kamen zwei libertäre Politiker an die Macht in 
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zwei wichtigen demokratischen Staaten, die Beide die Offene Gesellschaft nach 
Popper ablehnten („der Staat ist nicht die Lösung des Problems, sondern der Staat 
ist das Problem“, „so etwas wie Society gibt es nicht“). Und deren libertäre Politik war 
vor allem eine vertikale Gesellschaftspolitik, die zu höherer Ungleichheit in der Ge-
sellschaft führte, im Gegensatz zu einer horizontalen Gesellschaftspolitik, die nicht 
nur zwecks Verringerung der Ungleichheit umverteilt, sondern die Lebenschancen 
durch Opportunitäten und Ligaturen für Alle schafft. Diese ersten Zeichen der Ent-
wertung der Offenen Gesellschaft durch den Libertarismus wurden nicht als erste 
Warnzeichen der Überbewertung und der fehlenden Reinvestition in Würdegüter 
wahrgenommen, so dass auch kein Grund bestand, in neue Würdegüter zu investie-
ren. Der Hauptgrund für diese Ignoranz lag im Niedergang des Kommunismus 1989, 
der ganz im Gegenteil zu  einer massiven Hochbewertung der bestehenden Demo-
kratien und damit auch der libertären Gesellschaftsmodelle der USA unter Reagan 
und UK unter Thatcher führte. Heute zeigt sich der 2. Akt anders. Die funktionalen 
Gesellschaften nach Luhmann zerstören Ligaturen und Würdegüter weiter. Globali-
sierung und Digitalisierung erhöhen zwar partiell Opportunitäten, zerstören aber an-
derenorts Opportunitäten und weltweit Ligaturen. Die Entwertung findet weiterhin 
statt. Eine Korrektur durch Reinvestitionen in Ligaturen, neue Würdegüter und Integ-
rität findet nicht statt. Dies gibt dem Libertarismus Aufwind und zunehmend Unter-
stützung, was aber daraus zu einer weiteren tendenziellen Zerstörung der Offenen 
Gesellschaften führt. 

3. Akt: Entwertung und Kosten der Überbewertung 

Heute befinden wir uns nach wie vor in der Phase der Überbewertung. Da aber im 2. 
Akt keine wirksamen Maßnahmen zur Korrektur der Überwertung vorgenommen 
werden, nimmt die Überbewertung und damit die Entwertung des Gesellschafts-
Systems zu, was bedeutet, dass immer weniger Ligaturen resp. Würdegüter resp. 
Integrität dem Homo Sapiens zur Verfügung stehen. Symptome der massiven Ent-
wertung der Gesellschafts-Systeme sind der rapide Aufstieg der populistischen Par-
teien, die auf der rapide stärker werdenden Ideologie des Libertarismus basieren. 
Hinzu kommen als Indikatoren das Fluchtverhalten derjenigen, die die Gefahren se-
hen, wie z.B. massive globale Steuerhinterziehungen und Korruption weltweit. Die 
globalen Eliten suchen sich schon heute ihre Fluchtgebiete, ob dies Neuseeland oder 
andere Inseln sind. 

4. Akt: Zerstörung 

Die Zerstörung der Gesellschafts-Systeme findet vermutlich in Clustern statt. Das 
erste Cluster sind Länder, aus denen die Menschen, nicht zuletzt auch wegen des 
Klimawandels, in entwickelte Länder migrieren. Damit werden die Gesellschafts-
Systeme in diesen ersten Clustern zerstört. In entwickelten demokratischen Staaten 
als zweites Cluster werden libertäre politische Kräfte die Macht übernehmen und die 
Offenen Gesellschaften abschaffen. Die „kommunistische“ Fiktion des Libertarismus 
wird sich durchsetzen, ohne dass es noch ausreichend superiore Offene Gesell-
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schaften gibt, die wie 1989 diese libertären „kommunistischen“ Gesellschaftsformen 
wieder bekämpfen und vernichten könnten. Vielleicht ist dann endlich das „Ende der 
Geschichte“ erreicht, aber nicht wie Fukuyama suggeriert, sondern zeitgeschichtlich 
zurückversetzt vor Popper, Rousseau und Luther, so wie der Klimawandel im 4. Akt 
den Homo Sapiens wieder zum Homo Erectus macht. Kein erstrebenswerter Zu-
stand, aber das Ergebnis der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Homo Sapiens. 
Weil er nicht die Last der Zivilisation aufzunehmen bereit war, in die Offene Gesell-
schaft zu investieren, um ausreichend Ligaturen, Würdegüter und Integrität zur Ver-
fügung zu stellen, befindet er sich dann eben wieder im vorzivilisatorischen Zustand 
des Libertarismus. Aber dann können die Menschen ja wieder die Entwicklung der 
letzten 400 Jahre durchlaufen, um erneut zur Offenen Gesellschaft zu kommen. 

Wird es zu diesem Ende der Geschichte kommen? Wir fragen Fukuyama nach sei-
nem Ende der Geschichte. 

1. Fukuyama: Das Ende der Geschichte 
 

Fukuyama vertritt in seinem Buch „Das Ende der Geschichte“ (1992) die These, dass 
sich nach dem Zusammenbruch der UDSSR und der von ihr abhängigen sozialisti-
schen Staaten die Prinzipien des Liberalismus (nicht Libertarismus) in Form von De-
mokratie und Marktwirtschaft, also die Offenen Gesellschaft nach Popper, endgültig 
und überall durchsetzen würde, weil darin jedem Homo Sapiens die ihm eigene Wür-
de zukommen würde, was in allen anderen in der Menschheitsgeschichte vorge-
kommenen Gesellschaftsformen nicht gewährleistet wurde. Da ein Gesellschaftssys-
tem nicht mehr versprechen und halten könne als die Würde des Homo Sapiens als 
Gattung, könne es auch keine weitere „Verbesserung“ durch eine fundamental ande-
re Gesellschaftsform geben. Mehr Würde geht c. p. nicht, so dass es keine weitere 
evolutorische Entwicklung der Gesellschaftsform zum Besseren mehr geben könne, 
indem man ausschließt, dass die gesellschaftliche Entwicklung auch wieder zurück 
gehen könnte. 

„The End of History“ von 1989 

Fukuyama hat die Frage nach „The End of History?“ erstmals 1989 in einem Aufsatz 
diskutiert. „What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the 
passing of a particular period of postwar history, but the end of history as such: that 
is, the end point of mankind’s ideological evolution and the universalization of West-
ern liberal democracy as the final form of human government. … But there are pow-
erful reasons for believing that it is the ideal that will govern the material world in the 
long run.“ (S. 1) Interpretiert man dieses Zitat als eine gesellschaftstheoretische 
Prognose Fukuyama‘s, so ist zu fragen, auf welcher Basis Fukuyama sein Progno-
semodell erstellt hat.  

Fukuyama’s Prognosemodell basiert auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel. „Hegel be-
lieved that history culminated in an absolute moment – a moment in which a final, 
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rational form of society and state became victorious.“ (S. 2) Der Prozess der zeitge-
schichtlichen evolutorischen Entwicklung von Staats- und Gesellschaftsformen ge-
schieht dabei nach der Hegelschen Philosophie im Zusammenspiel des Bewusst-
seins des/der Menschen und des Seins des/der Menschen. Das Problem Hegels da-
bei war, dass Karl Marx diese Philosophie für seine Zwecke so interpretierte, dass 
der gesellschaftliche Endzustand im Kommunismus zu erwarten sein musste. Dabei 
aber musste Marx die These aufstellen, dass das Sein das Bewusstsein bestimmte. 
Der Kapitalismus, also das Sein, brachte die betroffenen Nichtkapitalisten zu dem 
Bewusstsein, dass nur der Kommunismus die Endlösung sein konnte. Hegel dage-
gen lehnt diese Interpretation ab und postulierte, dass das Bewusstsein das Sein 
bestimmte. Und dies in zweifacher Hinsicht: a) Der Mensch gestaltet das Sein durch 
sein Tun, das wiederum durch sein Bewusstsein gesteuert und bestimmt wird. b) Der 
Mensch kennt das Sein per se nicht, sondern nimmt es durch sein Bewusstsein erst 
war, indem er es interpretiert. Man könnte auch mit Popper sagen, dass alles Wissen 
und Erkennen der Realität, die Welt 1 nach Popper, kein festes Wissen ist, sondern 
stets nur Hypothesen, die richtig oder falsch sein können. Es gibt also so gesehen 
kein Sein, sondern nur die Idee über das Sein. Oder um mit Paul Watzlawick von der 
erfundenen Wirklichkeit zu sprechen.  

Damit aber ist Hegel für die Sozialwissenschaft nicht verloren, was man wegen Marx 
lange annahm, sondern ist ein Gewinn für gesellschaftstheoretische Fragestellungen, 
wie sie Fukuyama behandelt. Damit ist für Fukuyama Hegel aber noch nicht völlig 
ausgeschöpft. „Hegel of the Phenomenology of Mind, … who proclaimed history to 
be at an end in 1806. For as early as this Hegel saw in Napoleon’s defeat of the 
Prussian monarchy at the Battle of Jena the victory of the ideals of the French Revo-
lution, and the imminent universalization of the state incorporating the principles of 
liberty and equality.“ (S. 2) Damit aber, so Hegel nach Fukuyama, konnten sich die 
Grundprinzipien des liberalen demokratischen Staates durchsetzen, die nicht mehr 
verbessert werden konnten, so dass keine weitere gesellschaftspolitische evolutori-
sche Weiterentwicklung denkbar sei. „The state that emerges at the end of history is 
liberal insofar as it recognizes and protects through a system of law man’s universal 
rights to freedom, and democratic insofar as it exists only with the consent of the 
governed.“ (S. 3) Der Grund für Hegel, dass dieser Zustand das Ende der Geschich-
te sein musste, lag in dem Postulat, dass erst in diesem „universal homogenous 
state“ alle Widersprüche zwischen unterschiedlichen Ideen über die beste Gesell-
schaftsform verschwänden. „For human history and the conflict that characterized it 
was based on the existence of ‚contradictions‘: primitive man’s quest for mutual 
recognition, the dialectic of the master and slave, the transformation and mastery of 
nature, the struggle for the universal recognition of rights, and the dichotomy between 
proletarian and capitalist. But in the universal homogenous state, all prior contradic-
tions are resolved and all human needs are satisfied.“ (S. 3) Was sicherlich eine Glo-
rifizierung des demokratischen liberalen Staates bedeutet, im Vergleich mit früheren 
Staatsformen ohne ‚freedom and equality‘ aber als Charakterisierung durchaus aus-
sagefähig ist. 
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Wie zentral die Aussage Hegel’s ist, dass nicht das Sein das Bewusstsein bestimmt, 
sondern dass das Bewusstsein das Sein bestimmt, zeigt sich auch in einem weiteren 
Gedankengang von Hegel. „For Hegel, the contradictions, that drive history exist first 
of all in the realm of human consciousness, i.e. on the level of ideas.“ (S. 3) Also auf 
der Ebene der Ideologien. Dabei zitiert Fukuyama auch Max Weber: „Max Weber 
begins his famous book, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, by noting 
the different economic performance of Protestant and Catholic communities through-
out Europe and America, summed up in the proverb that Protestants eat well while 
Catholics sleep well.“ (S. 5) Damit scheint Marx wohl endgültig widerlegt. Was aber 
auch dadurch belegt ist, dass im Prognosemodell bezüglich des Endes der Ge-
schichte das Bewusstsein des/der Menschen durchaus in der Lage sein müsste zu 
erkennen, dass mit der Französischen Revolution und den Prinzipien von Freiheit 
und Gleichheit ein Zustand der Gesellschaft erreichbar ist, der nicht mehr durch eine 
andere Staats- und Gesellschaftsform zu verbessern ist. „To say that history ended in 
1806 meant that mankind’s ideological evolution ended in the ideals of the French or 
American Revolutions: while particular regimes in the real world might not implement 
these ideals fully, their theoretical truth is absolute and could not be improved upon.“ 
(S. 6) Was Fukuyama jedoch vermeiden will, indem er die idealistische Sicht in sein 
Prognosemodell explizit einbaut, dass dadurch der Eindruck entsteht, er verneine 
den Einfluss der realen Welt, z.B. der immensen Konsummöglichkeiten der freien 
Marktwirtschaft, auf die Ideen und Ideologie bezüglich der erwünschten politischen 
Gesellschaftsordnung, z.B. die liberale Demokratie. „I want to avoid the materialist 
determinism that says that liberal economics inevitably produces liberal politics, be-
cause I believe that both economics and politics presuppose an autonomous prior 
state of consciousness that makes them possible. But that state of consciousness 
that permits the growth of liberalism seems to stabilize in the way one would expect 
at the end of history if it is underwritten by the abundance of a modern free market 
economy.“ (S. 7) Was eben so viel heißt, dass sich die Idee der liberalen Gesell-
schaftsordnung, die am Anfang steht, sich erst dann und nur dann am Ende auch 
durchsetzt, wenn sie ihr Wort hält, nämlich ein besseres Leben auf Basis einer libera-
len Wirtschaftsordnung, die implizit in der liberalen Gesellschaftsordnung liegt, die 
die Französische Revolution in Aussicht gestellt hat. Man kann auch sagen, dass 
sich eine gute Ideologie der Gesellschaftsordnung nur dann a la long durchsetzt, 
wenn sie ihr Wort hält, also Integrität hat. 

Und so wie Hegel mit seinem Prognose-Modell zu seinem Ende der Geschichte 1806 
kam, kommt Fukuyama mit dem Hegel-Modell nun zu seiner eigentlichen Frage nach 
dem Ende der Geschichte 1989/1992. „Have we in fact reached the end of history? 
Are there, in other words, any fundamental ‚contradictions‘ in human life that cannot 
be resolved in the context of modern liberalism, that would be resolvable by an alter-
native political-economic structure?“ (S. 7) Im Verhältnis zum Gesamtumfang seines 
Artikels behandelt Fukuyama diese Frage, insbesondere in Bezug auf die Rolle von 
China und der Sowjetunion in den 80er-Jahren, sehr ausführlich. Dem soll nicht im 
Detail gefolgt werden, sondern seine Überlegungen sollen nur als Ergebnis zitiert 
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werden. Im China zu der Zeit sieht er eine klare Abkehr vom Maoismus. Dies bedeu-
tete eine Zuwendung zu marktwirtschaftlichen Prinzipien, ohne im politischen Bereich 
auf demokratische Prinzipien einzugehen. Heute (2019) wissen wir, dass China ge-
nau diesen Weg mit großem Erfolg gegangen ist. Fukuyama hat also in weiser Vo-
raussicht recht, dass von China 1989 keine Gefahr für das Ende der Geschichte im 
Westen ausging. Der Siegeszug der Offenen Gesellschaft konnte durch China nicht 
aufgehalten werden, indem die alte chinesische Ideologie des Maoismus wieder 
Oberhand über die liberale Gesellschaft hätte gewinnen können. Welche Auswirkun-
gen vom chinesischen Erfolgsmodell in 2019 und danach auf die liberalen demokrati-
schen Gesellschaften ausgehen können, bleibt abzuwarten.  

Was die Sowjetunion zu der damaligen Zeit anbelangt, und Fukuyama konnte 1989 
über nichts anderes nachdenken, so sah Fukuyama noch keine klare Abkehr von der 
alten Ideologie, auch nicht durch Perestroika von Gorbatschow. „The Soviet Union 
could in no way be described as a liberal or democratic country now, nor do I think 
that it is terribly likely that perestroika will succeed such that the label will be thinkable 
any time in the near future. But at the end of history it is not necessary that all socie-
ties become successful liberal societies, merely that they end their ideological pre-
tensions of representing different and higher forms of human society.“ (S. 12) Damit 
sagt Fukuyama, dass auch von der Sowjetunion keine Kräfte werden ausgehen kön-
nen, die die These vom Ende der Geschichte ad absurdum führen könnte. 

Kurz diskutiert Fukuyama noch Möglichkeiten ideologischer Bewusstseinssendun-
gen, die die freie liberale Gesellschaftsform als unterlegene Gesellschaftsform be-
kämpfen und vernichten wollen. Dabei nennt er Religion, was angesichts der Ausei-
nandersetzung des Islams mit den christlichen Überzeugungen ein Faktor sein könn-
te. Dagegen spricht, dass die Menschen in liberalen demokratischen Ländern nur 
schwer von der Superiorität einer islamischen Staatsdoktrin zu überzeugen sind. Re-
ligion fällt somit als Gegenargument gegen das Ende der Geschichte aus. Ein zweiter 
Faktor kann sein: Nationalismus in Form rassischen und ethnischen Bewusstseins. 
Obwohl dieser Faktor sicherlich damals und auch heute eine nicht zu unterschätzen-
de Kraft ist, fällt auch sie aus, um die Menschen, die sich gemäß ihrer Erkenntnis und 
ihres Bewusstseins für eine liberale demokratische Staatsform entschieden haben, 
davon wieder abzubringen. Somit kommt Fukuyama zum Schluss: „While it is impos-
sible to rule out the sudden appearance of new ideologies or previously unrecognized 
contradictions in liberal societies, then, the present world seems to confirm that the 
fundamental principles of sociopolitical organization have not advanced terribly far 
since 1806. Many of the wars and revolutions fought since that time have been un-
dertaken in the name of ideologies which claimed to be more advanced than liberal-
ism, but whose pretensions were ultimately unmasked by history. In the meantime, 
they have helped to spread the universal homogenous state to the point where it 
could have a significant effect on the overall character of international relations.“ (S. 
14) Diese Aussage war 1989 angesichts der noch stark praktizierten kommunisti-
schen Ideologie in China und Russland sehr mutig. Der Marxismus-Leninismus konn-
te also nach Fukuyama kein ernsthaftes Argument mehr sein gegen die These des 
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Endes der Geschichte und des Siegeszuges der liberalen Gesellschaft auf Basis der 
Prinzipien von Freiheit und Gleichheit, so wie dies Hegel 1806 schon postulierte. 

Zum Ende seiner Ausführungen in seinem Aufsatz von 1989 kann es sich Fukuyama 
nicht versagen, etwas ironisch auf seine These vom Ende der Geschichte zu blicken. 
„The end of history will be a very sad time. The struggle for recognition, the willing-
ness to risk one’s life for a purely abstract goal, the worldwide ideological struggle 
that called forth daring, courage, imagination, and idealism, will be replaced by eco-
nomic calculation, the endless solving of technical problems, environmental con-
cerns, and the satisfaction of sophisticated consumer demands. In the post-historical 
period there will be neither art nor philosophy, just the perpetual caretaking of the 
museum of human history. I can feel in myself, and see in others around me, a pow-
erful nostalgia for the time when history existed. Such nostalgia, in fact, will continue 
to fuel competition and conflict even in the post-historical world for some time to 
come. Even though I recognize inevitability, I have the most ambivalent feelings for 
the civilization that has been created in Europe since 1945, with its north Atlantic and 
Asian offshoots. Perhaps this very prospect of centuries of boredom at the end of 
history will serve to get history started once again.“ (S. 17f) Aus unserer Sicht spricht 
Fukuyama implizit dabei an, dass die Menschen beginnen, ihre liberale Gesellschaft 
zu überschätzen, dass sie ihnen gegeben ist, ohne dass sie in sie investieren müs-
sen, und dass sie nicht erkennen, dass ihre Superiorität nachlässt, ohne dass ihnen 
ideologische Alternativen zur Verfügung stehen. Denn die eigene Gesellschaftsform 
am Ende der Geschichte durch selbstverschuldete Unmündigkeit zu zerstören, also 
nicht durch fremde Ideologien zerstört zu werden, macht keinen Sinn, da ja annah-
megemäß keine bessere Ideologie und damit auch keine bessere Staatsform wartet, 
eingeführt zu werden. Insbesondere durch den Klimawandel und die ihn leugnende 
Ideologie des Libertarismus, so unser Standpunkt, kommen gewaltige Herausforde-
rungen auf die liberale demokratische Staatsform zu. Das Ende der bisherigen Ge-
schichte ist somit der Anfang einer neuen Geschichte, nämlich die liberale demokra-
tische Staatsform vor ihrer endogenen Selbstzerstörung zu bewahren und so weiter-
zuentwickeln, dass sie eine hohe Resilienz aufweist. Diese Geschichte muss nicht 
langweiliger sein, als die bisherige Geschichte, da im Kontext mit dem Klimawandel 
und dessen weitverbreitete Leugnung durch den Libertarismus sehr viel für die Men-
schen in dieser Geschichte auf dem Spiel steht. Soweit sein Aufsatz von 1989. 

„Das Ende der Geschichte“ von 1992 

Nachfolgend ein längeres Zitat aus Wikipedia zum Buch „Das Ende der Geschichte“ 
von 1992. „Fukuyama stellt in dem Buch dar, dass sich die liberale Demokratie ge-
gen alle anderen real durchgeführten Staats- und Wirtschaftssysteme durchgesetzt 
habe. Wenn es noch Defizite gibt, dann sind es solche der mangelnden Umsetzung, 
aber nicht des Prinzips selbst. Er beruft sich auf Hegel und Marx, denen zufolge Ge-
schichte sich in Kämpfen abwickle und zu einem Endzustand gelange. Das Ende der 
Geschichte heißt nicht, dass dann „keine großen Ereignisse mehr stattfinden, aber 
dass es keinen weiteren Fortschritt in der Entwicklung grundlegender Prinzipien und 
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Institutionen mehr geben würde, da alle wirklich großen Fragen endgültig geklärt wä-
ren.“ Den Hegel- und Marxkritikern des 20. Jahrhunderts, wonach Geschichte chao-
tisch und partiell destruktiv verliefe, begegnet er beispielsweise aus gegebenem An-
lass mit der guten Nachricht vom Ende des Kalten Krieges. Grund für die Annahme 
einer Universalgeschichte sind die kumulativen Naturwissenschaften, deren Entde-
ckungen selbst eine unweigerliche natürliche Sache sind, und die für militärische und 
wirtschaftliche Interessen essentiell sind. Ebenfalls universal ist das menschliche Be-
dürfnis nach Anerkennung (Hegel). Der Kampf des Menschen gegen die Natur und 
der Menschen gegeneinander sind die Triebkräfte für Fortschritt und finden ihr friedli-
ches Ende in Kapitalismus und Demokratie.  

Teil I: Eine alte Frage neu gestellt 

Zunächst begegnet Fukuyama dem Pessimismus des 20. Jahrhunderts, der auf den 
Optimismus des 19. folgte aufgrund der Verheerungen der totalitären Systeme. Die 
Analyse lautet, dass gerade vermeintliche starke, autoritäre Herrschaften sich nicht 
halten können, da ihre Macht nicht legitimiert ist (was vor allem beim Problem der 
Nachfolge zutage tritt), Terrorherrschaft nicht auf lange Sicht durchführbar ist und 
das Wohlstandsniveau in diesen Staaten unter den Erwartungen bleibt. So kam es 
zwischen 1975 und 1990 im Ostblock, in Lateinamerika und in Südeuropa zum Ero-
dieren diktatorischer Strukturen. Hingegen ist die liberale Demokratie, d. h. „wenn 
das Volk das Recht hat, in regelmäßig stattfindenden geheimen, allgemeinen und 
gleichen Wahlen in einem Mehrparteiensystem seine Regierung zu wählen“ und es 
das „Recht auf freie wirtschaftliche Betätigung und wirtschaftlichen Verkehr auf der 
Grundlage von Privateigentum und Märkten“ gebe, das Erfolgsmodell am Ende des 
20. Jahrhunderts.  

Teil II: Das Alter der Menschheit 

Die Idee einer Universalgeschichte beginnt mit den großen Religionen, gewinnt welt-
liche Plausibilität mit den progressiven und aufeinander aufbauenden Entdeckungen 
der Naturgesetze und findet bei Hegel ihre große philosophische Formulierung. Das 
menschliche Machtbegehren schafft sich Sicherheit gegen die Naturbedrohungen 
und Vorteile im kriegerischen und wirtschaftlichen Wettbewerb sowie angenehmen 
Konsum. All das gewährleistet ihm zunächst die Kenntnis der Naturwissenschaften; 
paradoxerweise schafft dabei gerade der Konflikt der Menschen die Vereinheitli-
chung, da beide Seiten wettrüsten und somit im Niveau gleichziehen. Fukuyama 
sieht hier eine zwangsläufige Rationalisierung, also Industrialisierung, Urbanisierung, 
Bildung, Arbeitsteilung und hierarchisch-bürokratische Strukturierung, die traditionale 
Strukturen auflöst. Dem entziehen sich nur Staaten, die wettbewerblich außen vor 
bleiben oder sich durch Reichtum an Bodenschätzen Technologie einkaufen können 
(wie beispielsweise die islamischen Ölstaaten). Im kapitalistischen Prinzip sieht Fu-
kuyama die stärkste Produktivkraft, die also am meisten militärische Sicherheit und 
wirtschaftlichen Aufstieg erzeugt und andere Modelle verdrängt. Dieser Prozess dürf-
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te früher oder später auch ‚zurückliegende‘ Länder erfassen, wie es beispielsweise 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan und Südkorea der Fall war. Damit einher geht 
Demokratisierung, da die Wirtschaft ausgebildete Kräfte braucht, die wiederum Parti-
zipation einfordern. Allerdings hat es die Demokratie schwer, wenn die Ausgangssi-
tuation von starken ökonomischen oder auch ethnischen Unterschieden geprägt ist. 
In solchen Fällen haben es – im Sinne des wirtschaftlichen Aufstiegs – Diktaturen 
erst einmal leichter, starke soziale Ungleichheit zu ändern (beispielsweise durch Ent-
eignung). Man kann das als notwendige Kinderkrankheiten einordnen; freilich gibt es 
aber auch irrationale interime Anachronismen auf dem Weg des Fortschritts.  

Teil III: Der Kampf um Anerkennung 

Menschen wollen nicht nur Wohlstand, sondern auch Freiheit. Neben den materialis-
tischen Gründen gibt es die Triebkraft des „Kampfes ums Anerkanntsein“ (Hegel). 
Nach Hegel hat der Mensch grundsätzlich, anders als Tiere, ein Selbstwertgefühl und 
bedarf daher der Bestätigung durch andere Menschen. Das führt zu Herr-Knecht-
Verhältnissen. Nach Hobbes und Locke hingegen muss der menschliche Stolz ma-
ximal gebändigt werden. Letzteres führt zur Sublimierung in Gewaltenteilung, „checks 
and balances“, Demokratie und Ventilisierung im Kapitalismus. Nietzsche hat das als 
Sklavenmoral und Verlust wertvoller Potenz verdammt. Zwischen diesen Polen oszil-
liert Fukuyamas Betrachtung der Entwicklung zur Demokratie. Jedenfalls trägt der 
Wunsch nach Anerkennung wesentlich stärker zur Demokratisierung bei als der kapi-
talistische Aufstieg.  

Teil IV. Der Sprung über Rhodos 

Es gibt aber auch spezielle kulturelle Faktoren, die der Demokratisierung förderlich 
sind:  

 Demokratie setzt ein homogenes Volk voraus 
 das Christentum (vor allem der Protestantismus) hat die Demokratisierung vo-

rangebracht, während andere Religionen, vor allem der Islam, eher antidemo-
kratisch wirken 

 starke ökonomische Ungleichheit hemmt die Demokratisierung 
 eine bereits bestehende föderale Struktur (bspw. Fürstentümer im Gegensatz 

zum zentralistischen Staat) 
 ein irrationales Moment an libidinöser Energie für die demokratische Sache ist 

notwendig 

Außerdem braucht es starke Persönlichkeiten, sowie nicht zu wenig und nicht zu viel 
an Traditionskontinuität.  

Ebenso gibt es kulturelle Begünstigungen für den Kapitalismus:  
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 ein quasireligiöses Pflichtgefühl, das Religionen wie der Protestantismus oder 
der Shintoismus mit sich bringen, während beispielsweise der Hinduismus al-
les Streben untersagt. 

 eine Kultur der Loyalität, des Gruppendenkens, wie sie zum Beispiel in Japan 
stark ausgeprägt ist. 

Fukuyama sieht, dass sich Differenztheorien, nationale, religiöse und ethnische Se-
paratismen angesichts der kapitalistischen Homogenisierung mehren und radikalisie-
ren. Nationalismus folgt zunächst aus Industrialisierung und Demokratisierung – Bil-
dung und Wegfallen von Autokratie lassen natürliche Sprachgrenzen zu Ländergren-
zen werden. Nationalismus stabilisiert nach der kapitalistischen Atomisierung und 
stiftet Identität und Stärke. Fukuyama glaubt aber, dass Nationalismus und Religion 
bedeutungslos werden. Ein anderes gegenläufiges Moment könnte sein, dass mit 
zunehmendem Wohlstand die Freizeitbedürftigkeit und Selbstverwirklichung wichtiger 
wird. Bislang sieht Fukuyama das aber bald wieder von den periodischen Unsicher-
heiten des Kapitalismus eingeholt. Fukuyama schreibt, dass kulturelle Prägungen 
sehr entscheidend für Demokratisierung und Kapitalisierung sind – und da sie extrem 
dominant sind, wird die nähere Zukunft vom Kampf der Kulturen geprägt sein. Eine 
große Rolle spielt dabei auch die Migration von armen in reiche Länder, die letztlich 
zur Expansion der westlichen Welt führt.  

Teil V. Der letzte Mensch 

Nachdem Fukuyama den möglichen Gang zum Ende der Geschichte beschrieben 
hat, der fraglos noch lang und beschwerlich sein wird, geht er im letzten Kapitel von 
Fragen des Endzustands aus. Ungelöst bleibt das Verhältnis von Freiheit und 
Gleichheit, aber die Demokratie schafft es am besten, dies auszutarieren. Ebenso 
ungelöst bleibt die Frage, wie stark sich eine gesamte Menschheit von anderen Le-
bewesen abgrenzt, inwieweit also auch Tiere Rechte erlangen.  

Außerdem steht zur Frage, ob es in einer Welt der universellen Toleranz und Relati-
vität noch Ehrgeiz, Ambition zu Spitzenleistung gibt, oder nur noch ein banales tie-
risch-selbsterhaltendes Mittelmaß weitervegetiert. Kojève befürwortet das, Nietzsche 
geißelt es. Nach Fukuyama läuft es auf eine Gesellschaft hinaus, die ihre nach wie 
vor existenten aggressiven Energien im leeren Formalismus von Sport jeglicher Art 
verausgabt. Es bleibt die Fallhöhe, zurück zum Krieg zu degenerieren allein aus 
Langeweile. Dafür sollte aber insbesondere der Erste Weltkrieg abschreckendes Bei-
spiel sein.  

Kritik 

�  Kritiker führen ins Feld, dass die liberale Demokratie kein stabiler Endzustand sein 
kann, da sie voll innerer Widersprüche sei und der Kapitalismus zu viel Leid produ-
ziere. Der Kapitalismus erobert nicht nach und nach alle Länder, sondern schafft Un-
gleichheit auf der Welt, bringt Gewinner und Verlierer hervor. Die westliche Welt hat 
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kein Interesse an der Demokratisierung rohstoffreicher Länder der Dritten Welt 
(Dependenztheorie). Manche Länder sind ökonomisch oder kulturell so ungleich und 
abgehängt, dass sie im Wettbewerb keine Aufstiegschance bekommen (oder auch 
nicht wollen), und das ist auch nicht im Interesse der "Stärkeren". Es gibt keine welt-
weite Unsichtbare Hand. Jacques Derrida geht in "Spectres de Marx" ausführlich auf 
Fukuyamas Buch ein. Fukuyama beharrt aber auch 25 Jahre später noch darauf, 
dass sich bislang zumindest keine bessere Staats- und Wirtschaftsform als die libera-
le Demokratie behaupten konnte. Zu bedenken ist jedoch, dass viele Kritiken an Fu-
kuyamas vermeintlichem Triumphalismus die dekadenzkritische Tendenz seines 
Buchs ignorieren und Fukuyama sogar euphorische Affirmation des Kapitalismus 
unterstellen, obwohl sein Buch von diversen trostlosen Einschätzungen, gesell-
schafts- und zivilisationskritischen Motiven durchzogen ist.  

�  Traditionale tribale Kulturen und religiöse Fundamentalismen sind viel widerstän-
diger, es kommt statt zur kapitalistisch-demokratischen Angleichung zum Kampf der 
Kulturen. Samuel P. Huntington hat mit gleichnamigem Buch eine ausdrückliche Ent-
gegnung auf Fukuyama geschrieben - der temporäre Konflikt der Ideologien weicht 
wieder dem älteren der Zivilisationen. Dieser äußert sich wiederum nicht in klassi-
schen Kriegen, sondern in asymmetrischen Auseinandersetzungen (Terrorismus). 
Fukuyama selbst hat später eingeräumt, dass vor allem der radikale Islam einen 
weitaus stärkeren Widerpart zur westlichen Welt darstelle, als es die These ange-
nommen habe.  

�  Fukuyama verkläre (bewusst) den Kapitalismus zur quasireligiösen Heilslehre 
christlicher Prägung, attestiert wiederum Derrida. Die Thesen gingen von einer 
Zwangsläufigkeit im historischen Ablauf aus, was von all jenen Personen abgelehnt 
wird, die etwa im Geiste von Karl Popper dem Menschen die Freiheit zugestehen, 
Geschichte nach eigenem Willen zu gestalten. Nach dieser Vorstellung sei es un-
möglich, kommende geschichtliche Entwicklungen vorherzusagen – daher sei auch 
das Ausrufen des „Endes der Geschichte“ verfehlt.  

�  Das Wiedererstarken autoritärer Staatengebilde wie China oder Russland wider-
legt zentrale Argumente Fukuyamas. Fukuyama selbst räumte 2016 im ZEIT-
Interview ein, dass insbesondere China, welches eine Modernisierung ohne Demo-
kratie bewerkstelligt, für seine These eine Herausforderung darstellt.  

�  Fukuyama schreibt in "Our Post human Future", dass das Ende der Geschichte 
auch das Ende von Natur- und Geisteswissenschaften bedeutete, der Abschluss 
technologischer Erfindungen. Dies ist aber gegenwärtig weder absehbar noch struk-
turell beschreibbar.  

�  Ungelöst bleiben auch nach dem von Fukuyama entworfenen Ende der Geschich-
te Fragen der Erkenntnistheorie oder der Dynamik von Liebesbeziehungen. Letzteres 
nennt er zwar, ohne dem aber weiter nachzugehen.  
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�  Fukuyama beschreibt, was die liberale Demokratie für ein fragiles, hochartifizielles 
Gebilde ist. Der Kreislauf von Leben und Tod bringt es aber mit sich, dass immer 
wieder Errungenschaften verloren gehen, kumulatives Wissen auf nicht-kumulative 
Lebenszyklen trifft - jeder neugeborene Mensch muss wieder erneut die Regeln von 
Demokratie und Marktwirtschaft lernen, entsprechend instabil bleibt das Ganze.  

�  2016 betonte Francis Fukuyama im Gespräch mit Michael Thumann und Thomas 
Assheuer das schon in seinem Buch angerissene Problem, dass die moderne libera-
le Demokratie ein grundsätzliches Problem hat: Sie bietet wirtschaftlichen Erfolg und 
Sicherheit, aber sie stiftet weder Stolz noch Gemeinschaft und Identität. Diese wer-
den von Religionen und Ethnien viel stärker hervorgebracht und bilden daher eine 
weltanschauliche Alternative, die den Menschen ein tiefes Bedürfnis ist.“ (Wikipedia: 
Das Ende der Geschichte) 

Damit stellt das Buch von Fukuyama eine detailreiche Erweiterung seines Aufsatzes 
von 1989 dar, ohne die Grundthesen fundamental zu verändern. Auch die in Wikipe-
dia zitierte Kritik an Fukuyama kann die Grundthese seines Endes der Geschichte 
nicht grundsätzlich widerlegen.  

Geht man nun im Detail in sein Buch in deutscher Übersetzung von 1992, so erge-
ben sich weitere sehr aufschlussreiche Erkenntnisse. Dies soll nachfolgend Kapitel-
weise erfolgen. 

Statt einer Einführung 

Sehr interessant ist bei Fukuyama seine Charakterisierung unterschiedlichen Ver-
ständnisses liberaler Demokratien. „Hegels Verständnis der zeitgenössischen libera-
len Demokratie unterscheidet sich in signifikanter Weise vom angelsächsischen De-
mokratieverständnis, das in Ländern wie Großbritannien und den Vereinigten Staaten 
die theoretische Basis des Liberalismus bildete. In der angelsächsischen Tradition 
sollte das stolze Streben nach Anerkennung dem aufgeklärten Eigeninteresse - einer 
Kombination von Begierde und Vernunft - untergeordnet werden, vor allem jedoch 
dem Selbsterhaltungstrieb des Körpers. Hobbes, Locke und die Gründerväter der 
amerikanischen Demokratie wie Jefferson und Madison glaubten, dass Rechte des-
halb existierten, um dem Menschen eine Privatsphäre zu schaffen, in der er sich be-
reichern und den begehrenden Teil seiner Seele zufriedenstellen könne.

 
Dagegen 

sah Hegel die Rechte als Selbstzweck, denn was den Menschen wirklich befriedigte, 
war weniger materieller Wohlstand als vielmehr die Anerkennung seines Status und 
seiner Würde.“ (Fukuyama, 1992, S. 20) Dies deutet darauf hin, dass der Libertaris-
mus im angelsächsischen Bereich seine Begründung findet und nicht im durch die 
Französische Revolution beeinflussten Europa.  

Und genau hier scheint der Knackpunkt der Frage zu liegen, wo und in welcher Form 
eigentlich die beste Gesellschaftsform zu finden sei. Was muss das Endziel des 
Strebens des Homo Sapiens sein? Im Libertarismus nach Mises oder in der Offenen 
Gesellschaft nach Popper mit der Last der Zivilisation gegen die selbstverschuldete 
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Unmündigkeit und einer Anerkennung jedes Homo Sapiens in der Gesellschaft? 
Wenn Fukuyama Letzteres meint und wenn Letzteres auf dem Wege der Realisie-
rung auf dem Planeten ist, muss, so unsere These, ein gutes Ende der Geschichte 
erreicht sein, bei Ersterem wird es wohl ein schlechtes Ende der Geschichte. Dazu 
folgendes Zitat von Fukuyama aus seiner Einführung.  

„Aber ist die Anerkennung, die den Bürgern der heutigen liberalen Demokratien 
zuteilwird, tatsächlich »völlig zufriedenstellend«? Es hängt in erster Linie von der Be-
antwortung dieser Frage ab, welche langfristige Zukunft die liberalen Demokratien 
haben werden und welche Alternativen eines Tages auftauchen könnten. In Teil V 
werden in groben Zügen zwei mögliche Antworten skizziert. Die eine wird von der 
politischen Linken gegeben, die andere von der Rechten. Die Linke vertritt die An-
sicht, dass eine universale Anerkennung in der liberalen Demokratie notwendiger-
weise unvollständig bleiben muss, da der Kapitalismus wirtschaftliche Ungleichheit 
schafft und eine Arbeitsteilung erfordert, die in sich bereits ungleiche Anerkennung 
bedeutet. Dieses Problem ist unabhängig vom absoluten Reichtum einer Gesell-
schaft, denn wie groß er auch sein mag, es wird immer verhältnismäßig arme Men-
schen geben, deren menschliche Würde aus diesem Grund von ihren Mitbürgern 
geringer geachtet wird. Anders ausgedrückt, Bürger mit gleichen Rechten erfahren in 
der liberalen Demokratie auch weiterhin ungleiche Anerkennung. Die zweite, meiner 
Ansicht nach schwerwiegendere Kritik am Konzept der universalen Anerkennung 
kommt von der Rechten. Die Rechte sah mit großer Sorge die nivellierenden Aspek-
te, die das Gleichheitsprinzip in der Französischen Revolution entfaltete. Ihren bril-
lantesten Sprecher fand sie in Friedrich Nietzsche. Nietzsches Positionen sind aller-
dings in mancher Hinsicht bereits von Alexis de Tocqueville, dem großen Beobachter 
demokratischer Gesellschaften, vorweggenommen worden. Nietzsche vertrat die An-
sicht, dass die moderne Demokratie nicht die Selbstherrschaft einstiger Sklaven sei, 
sondern den bedingungslosen Sieg der Knechtschaft und einer Art Sklavenmoral 
bedeute. Der typische Bürger einer liberalen Demokratie ist laut Nietzsche ein »letz-
ter Mensch«, der, geschult von den Begründern des modernen Liberalismus, den 
stolzen Glauben an den eigenen überlegenen Wert zugunsten bequemer Selbster-
haltung aufgegeben hat. Die liberale Demokratie produziert Männer ohne Rückgrat, 
die nur noch aus Begierde und Vernunft bestehen. Sie befriedigen mit Hilfe kühler 
Kalkulationen eine Vielzahl kleinlicher Bedürfnisse und dienen so ihrem langfristigen 
Eigeninteresse. Dem letzten Menschen fehlt jedoch völlig der Thymos, das Bedürf-
nis, als ein Mensch von überragender Größe anerkannt zu werden, und ohne dieses 
Bedürfnis sind keine herausragenden Leistungen mehr möglich. Zufrieden mit sei-
nem Glück und unfähig, Scham zu empfinden, weil er sich über seine niederen Be-
dürfnisse nicht mehr erheben kann, hat der letzte Mensch aufgehört, menschlich zu 
sein.  
Wenn wir Nietzsches Gedanken ernst nehmen, müssen wir uns folgende Fragen 
stellen: Ist der Mensch, der sich mit nichts weiter als der bloßen universalen und glei-
chen Anerkennung zufrieden gibt, noch ein vollwertiges menschliches Wesen, oder 
ist er nicht tatsächlich ein Wesen, das unsere Verachtung verdient, ein »letzter 
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Mensch«, der kein Streben und keinen Ehrgeiz mehr kennt? Gibt es nicht eine Seite 
des menschlichen Wesens, die freiwillig Kampf, Gefahr, Risiko und Wagnis sucht, 
und wird diese Seite im »Frieden und Wohlstand« der modernen Demokratie noch 
gelebt werden können? Brauchen nicht bestimmte Menschen eine Form der Aner-
kennung, die als solche ungleich ist? Ist das Bedürfnis nach ungleicher Anerkennung 
nicht überhaupt die Basis eines lebenswerten Lebens, nicht nur in den aristokrati-
schen Gesellschaften der Vergangenheit, sondern auch in den modernen liberalen 
Demokratien? Wird nicht das künftige Überleben der Demokratien in gewissem Um-
fang gerade davon abhängen, dass ihre Bürger nicht nur als Gleiche unter Gleichen, 
sondern als anderen Bürgern überlegene anerkannt werden wollen? Und könnte 
nicht die Furcht, zu einem verachtenswerten »letzten Menschen« zu werden, Men-
schen dazu verführen, sich mit neuen, unvorhersehbaren Verhaltensweisen zu be-
haupten, in letzter Konsequenz wieder zu bestialischen »ersten Menschen« zu wer-
den, die um ihres Prestiges willen blutige Schlachten schlagen, diesmal jedoch mit 
modernen Waffen?“ (Fukuyama, 1992, S. 24ff) 

Zielgerichtetheit der Geschichte? 

Ein wichtiger Aspekt in der Argumentation Fukuyamas ist die Frage, ob und weshalb 
man die These aufstellen kann, dass die gesellschaftliche Entwicklung in der Zeit 
zielgerichtet verläuft. Diese These ist deshalb in Frage zu stellen, weil Epigonen die-
ser These in der Geschichte schon oft feststellen mussten, dass sie falsch lagen, wie 
z.B. Marx. Trotzdem beharrt Fukuyama auf dieser These. Er begründet dies mit zwei 
Argumenten.  

Einmal führte Krieg zwischen Ländern, die unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen 
aufwiesen, zu einer notgedrungenen Vereinheitlichung ihrer Gesellschaftssysteme. 
„Die fortdauernde Präsenz von Krieg und militärischer Konkurrenz zwischen den 
Staaten wirkt paradoxerweise vereinheitlichend auf ihre gesellschaftlichen Struktu-
ren. Weil der Krieg ihre Existenz bedroht, müssen sie die moderne technologische 
Zivilisation und die ihr zugrundeliegenden gesellschaftlichen Strukturen akzeptieren. 
Die moderne Naturwissenschaft zwingt sich dem Menschen auf, ob er will oder nicht. 
Die meisten Länder haben keine andere Wahl, sie müssen den technologischen Ra-
tionalismus der Moderne übernehmen, wenn sie ihre nationale Autonomie behalten 
wollen. Wir haben hier einen anschaulichen Beweis für Kants Behauptung, dass der 
historische Wandel ein Ergebnis der »ungeselligen Geselligkeit« des Menschen ist: 
Der Mensch wird viel stärker durch Konflikt als durch Kooperation gezwungen, sich in 
Gesellschaften zusammenzuschließen und deren Potential so gut wie möglich aus-
zuschöpfen.“ (Fukuyama, 1992, S. 119) Staaten, die in diesem kriegerischen Kampf 
bestehen wollten, mussten sich technisch, organisatorisch und erkenntnispolitisch 
auf das Niveau ihrer Gegner begeben. 

Ein zweiter Aspekt stellt nach Fukuyama die Naturwissenschaft dar. Sie ist zielge-
richtet auf die Erhöhung und Verbreiterung der wissenschaftlichen Erkenntnis über 
die Natur aus. Sie vergisst nichts. Damit kann man ausschließen, dass sie auch 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 273 
 

rückwärtsgewandt verlaufen könne. „Die Fragestellung dieses Kapitels lautete: Ver-
läuft die Geschichte zielgerichtet? Die Frage war bewusst naiv gestellt, denn es gibt 
viele Pessimisten unter uns, die der Geschichte jedes Ziel absprechen würden. Wir 
haben die moderne Naturwissenschaft als einen möglichen »Mechanismus« ausge-
wählt, der einem zielgerichteten historischen Wandel zugrundeliegen könnte, denn 
die Naturwissenschaft ist die einzige auf breiter Basis betriebene soziale Aktivität, die 
nach übereinstimmender Ansicht kumulativ und daher zielgerichtet stattfindet. Die 
Entfaltung der modernen Naturwissenschaft erklärt viele Details der historischen 
Entwicklung, so etwa warum Menschen Pferdewagen und Eisenbahn als Transport-
mittel verwendeten, bevor sie ins Auto und ins Flugzeug umstiegen, warum heutige 
Gesellschaften stärker verstädtert sind als frühere, oder warum die moderne politi-
sche Partei, die Gewerkschaft und der Nationalstaat in den industrialisierten Gesell-
schaften den Stamm oder Clan als Zentrum der Gruppenloyalität ersetzt haben. … 
Die Naturwissenschaft als ein soziales Phänomen ist nicht allein deshalb entstanden, 
weil der Mensch sich für das Universum interessiert, sondern weil sie sein Bedürfnis 
nach Sicherheit und nach dem unbegrenzten Erwerb materieller Güter erfüllen kann. 
Moderne Konzerne finanzieren nicht deshalb Abteilungen für Forschung und Ent-
wicklung, weil sie eine allgemeine Liebe zur Erkenntnis hegen, sondern weil Er-
kenntnis Geld bringen soll. Der Wunsch nach wirtschaftlichem Wachstum scheint ein 
universales Kennzeichen nahezu aller heutigen Gesellschaften zu sein. … Wenn die 
Entfaltung der modernen Naturwissenschaft einen zielgerichteten Verlauf der Ge-
schichte bewirkt hat, dann ist die Frage naheliegend, ob diese Entwicklung rückgän-
gig gemacht werden kann. Wird die wissenschaftliche Methode irgendwann einmal 
unser Leben nicht mehr beherrschen? Kann sich eine industrialisierte Gesellschaft in 
eine vormoderne, noch nicht von der Wissenschaft geprägte zurückverwandeln? 
Kurz gesagt: Ist der zielgerichtete Verlauf der Geschichte umkehrbar?“ (Fukuyama, 
1992, S. 124f) 

Die Frage, ob der zielgerichtete Verlauf der Geschichte umkehrbar sein, verneint Fu-
kuyama definitiv. „Ein wirklich zyklischer Verlauf der Geschichte ist nur dann denk-
bar, wenn wir annehmen, dass eine bestimmte Zivilisation vollkommen verschwinden 
kann, ohne in der nächsten eine Spur zu hinterlassen. Vor der Erfindung der moder-
nen Naturwissenschaft hat es solche Fälle tatsächlich gegeben. Die moderne Natur-
wissenschaft ist jedoch im Guten wie im Bösen so mächtig, dass man sie kaum ver-
gessen oder »wegerfinden« kann; sie könnte nur verlorengehen, wenn die ganze 
Menschheit physisch vernichtet würde. Doch wenn die Menschen sich nicht aus dem 
Griff der immer weiter voranschreitenden modernen Naturwissenschaft befreien kön-
nen, dann ist auch der zielgerichtete Verlauf der Geschichte mit all seinen vielfältigen 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Konsequenzen prinzipiell nicht mehr rück-
gängig zu machen.“ (Fukuyama, 1992, S. 135) 

Die Rolle liberaler Marktmechanismen bei der Zielgerichtetheit  

Der Weg zu wirtschaftlicher Modernität, gleich welchen Stand eine Gesellschaft ak-
tuell einnimmt, geht nur über den liberalen Marktmechanismus. „Eine Gesellschaft 
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hat die Freiheit, ihre kapitalistische Volkswirtschaft einem gewissen Ausmaß von Re-
gulierung und Planung zu unterwerfen. Die Logik unseres oben beschriebenen Me-
chanismus verlangt auf diesem Gebiet keine rigide Selbstbeschränkung. Trotzdem 
bietet die Entfaltung einer technologisch bestimmten Modernisierung für entwickelte 
Länder starke Anreize, den Grundregeln der universalen kapitalistischen Kultur zu 
folgen, das heißt wirtschaftliche Konkurrenz zu dulden und die Preise von Marktme-
chanismen bestimmen zu lassen. Kein anderer Weg zu voller wirtschaftlicher Moder-
nität hat sich als gangbar erwiesen.“ (Fukuyama, 1992, S. 146) 

Zielgerichtetheit der Gesellschaftsformen? 

Nachdem Fukuyama zeigt, dass sich die Geschichte hin zur marktliberalen Wirt-
schaftsform entwickelt, bleibt die Frage offen, wohin sich in der Geschichte die Ge-
sellschaftsformen resp. die politischen Systeme hin entwickeln hin zu einem „Endzu-
stand“. „Wir kommen jetzt zum schwierigsten Teil unseres Argumentationsgangs: 
Warum führt der Mechanismus der modernen Naturwissenschaft zur liberalen Demo-
kratie? Anscheinend bereitet die Logik der von der modernen Naturwissenschaft be-
stimmten Hochindustrialisierung das Feld für Kapitalismus und Marktwirtschaft vor. 
Aber sind frei gewählte Regierungen und demokratische Partizipation notwendig der 
nächste Schritt? In einem bahnbrechenden Aufsatz aus dem Jahr 1959 wies der So-
ziologe Seymour Martin Lipset empirisch nach, dass zwischen stabilen demokrati-
schen Verhältnissen und dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand sowie anderen In-
dikatoren wie Verstädterung und Bildungsniveau eine deutliche Korrelation besteht.

 

Gibt es eine Verbindung zwischen der fortgeschrittenen Industrialisierung und dem 
politischen Liberalismus, die Lipsets Befund erklären könnte? Oder ist der politische 
Liberalismus nur ein Kunstprodukt der europäischen Zivilisation und ihrer verschie-
denen Abkömmlinge, und ist die Industrialisierung in den Ländern Europas aus ganz 
anderen Gründen so erfolgreich verlaufen?“ (Fukuyama, 1992, S. 161) Es geht dabei 
um die Bildung des Human Kapitals, also des Homo Sapiens. 
 
Fukuyama nennt drei Erklärungsansätze für die Beobachtung, dass industrieller Fort-
schritt liberal-demokratische Verhältnisse hervorbringt. Jede dieser Erklärungsansät-
ze hat Schwächen, soviel konstatiert er schon in Voraus. 
 
„Die erste Erklärung ist funktionalistisch und besagt, dass nur die Demokratie zwi-
schen den gegensätzlichen Interessen vermitteln kann, die in einer modernen Wirt-
schaft ein komplexes Netz bilden. Diese Ansicht vertritt am nachdrücklichsten Talcott 
Parsons. Er sagt, dass die Demokratie »ein universales Entwicklungsphänomen« 
aller Gesellschaften ist:  

Das Hauptargument dafür, den demokratischen Zusammenschluss als ein univer-
sales Phänomen zu betrachten ..., besteht darin, daß es für eine Gesellschaft mit 
wachsender Größe und Komplexität immer wichtiger wird, auf der politischen Ebe-
ne effektiv organisiert zu sein, und zwar nicht allein deshalb, weil nur so die Ver-
waltung leistungsfähig arbeiten kann, sondern auch und nicht zuletzt, weil die Ge-
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sellschaft nur so einer für alle gültigen Rechtsordnung allgemeine Geltung ver-
schaffen kann ... Keine grundlegend andere institutionelle Gestalt als der demokra-
tische Zusammenschluss ... könnte einen Konsens über die Ausübung [von Macht 
und Autorität] durch bestimmte Personen und Gruppen sowie über die Herbeifüh-
rung bestimmter verbindlicher politischer Entscheidungen herstellen. (Talcott, 
xxxx,S. xx) 

Etwas anders formuliert, besagt Parsons' Argument, dass Demokratien am besten 
geeignet sind, mit der schnell wachsenden Zahl von Interessengruppen umzugehen, 
die durch den Industrialisierungsprozess entstehen. Man denke nur an die vielen 
neuen sozialen Akteure, die im Lauf der Industrialisierung auf der Bildfläche erschei-
nen: eine Arbeiterklasse, die sich dank industrieller und handwerklicher Spezialisie-
rung immer mehr differenziert; neue Schichten von Führungskräften, deren Interes-
sen sich nicht notwendigerweise mit denen des Spitzenmanagements decken; Be-
amte der Regierungsbürokratie auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene; nicht 
zuletzt Wellen von Einwanderern, die auf die offenen Arbeitsmärkte der entwickelten 
Länder drängen. Die Demokratie, so Parsons, funktioniert unter solchen Bedingun-
gen besser als andere Regierungsformen, weil sie anpassungsfähiger ist.“ (Fukuya-
ma, 1992, S. 165f) 
 
„Die zweite Erklärung dafür, warum die wirtschaftliche Entwicklung zur Demokratie 
führt, stützt sich auf die Beobachtung, dass Diktaturen und Einparteiensysteme in der 
Regel im Laufe der Zeit degenerieren und dass dieser Prozess schneller abläuft, 
wenn sie eine hochtechnisierte Gesellschaft regieren müssen. Revolutionären Regi-
men mag es in den ersten Jahren gelingen, effektiv zu regieren, weil sie jene Art von 
Autorität besitzen, die Max Weber als charismatisch bezeichnet hat. Doch wenn die 
Begründer eines Regimes abgetreten sind, gibt es keine Garantie, dass ihre Nach-
folger eine vergleichbare Autorität besitzen oder auch nur annähernd die Kompetenz 
haben werden, das Land zu regieren.“ (Fukuyama, 1992, S. 168) 

„Die dritte und überzeugendste Erklärung für den Zusammenhang zwischen wirt-
schaftlicher Entwicklung und liberaler Demokratie besagt, dass durch die erfolgreiche 
Industrialisierung eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft entsteht und dass solche 
Gesellschaften über kurz oder lang politische Partizipation und Gleichheit vor dem 
Gesetz verlangen. Auch wenn die Einkommensunterschiede in der Frühphase der 
Industrialisierung oft gewaltig sind, schafft die wirtschaftliche Entwicklung letztlich 
weitgehende soziale Gleichheit, weil sie eine große Nachfrage nach gut ausgebilde-
ten Arbeitskräften weckt. Die soziale Gleichheit bewirkt, dass ein politisches System 
abgelehnt wird, wenn es die Gleichheit nicht respektiert und alle Bürger zu gleichen 
Bedingungen politisch partizipieren lässt. „ (Fukuyama, 1992, S. 169)  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Bildung der Men-
schen einer Gesellschaft. „Die Auswirkungen der Bildung auf die politische Einstel-
lung sind kompliziert, aber viel spricht dafür, dass ein hohes Bildungsniveau eine Vo-
raussetzung für eine demokratische Gesellschaft ist. Die moderne Pädagogik verfolgt 
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das selbstgesetzte Ziel, die Menschen von Vorurteilen und traditionellen Formen der 
Autoritätsgläubigkeit zu befreien. Gebildete Menschen, so heißt es, leisten Autoritä-
ten keinen blinden Gehorsam, sondern haben gelernt, selbst zu denken. Auch wenn 
nicht alle Mitglieder einer Gesellschaft so weit kommen, kann der Mehrzahl doch bei-
gebracht werden, wie sie ihre Eigeninteressen klarer und langfristiger sehen können. 
Gebildete Menschen verlangen mehr für sich selbst und von sich selbst, sie haben 
mit anderen Worten ein Gefühl für ihre Würde und fordern, dass ihre Mitbürger und 
der Staat ihre Würde respektieren.“ (Fukuyama, 1992, S. 170) 
 
Allerdings muss Fukuyama dieser plausiblen Argumentation ein starkes Gegenar-
gument entgegenstellen, das vor allem auch aus heutiger Sicht - siehe China – un-
verändert stark ist. „Die Gründe, warum ein marktorientierter autoritärer Staat wirt-
schaftlich besser abschneiden kann als eine Demokratie, liegen auf der Hand; Jo-
sef Schumpeter hat sie in seinem Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie 
beschrieben: Die Wähler in einem demokratischen Staat mögen sich zwar theore-
tisch zu den Prinzipien der freien Marktwirtschaft bekennen, aber sie geben sie 
sehr schnell auf, wenn es um ihre kurzfristigen wirtschaftlichen Eigeninteressen 
geht. Mit anderen Worten: In demokratischen Staaten werden keineswegs automa-
tisch ökonomisch rationale Entscheidungen getroffen, und wirtschaftlich gefährdete 
Gruppen setzen in der Demokratie durchaus ihre politische Macht ein, um ihre Po-
sition zu halten. Demokratische Regierungen müssen auf die Forderungen der ver-
schiedenen Interessengruppen Rücksicht nehmen. Im Allgemeinen geben sie mehr 
für die Wohlfahrt aus als autoritäre Regierung, sie vermindern die Produktionsan-
reize durch progressive Steuern und stützen erfolglose und nicht mehr konkurrenz-
fähige Industrien. Die Folgen sind in der Regel ein größeres Haushaltsdefizit und 
eine höhere Inflationsrate.“ (Fukuyama, 1992, S. 178f) Man kann zugestehen, dass 
die Moderne auch dem Bösen im Menschen neue Dimensionen eröffnet hat – be-
trachtet man die totalitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts – man kann sogar 
zweifeln, dass es einen moralischen Fortschritt der Menschheit gibt – was durchaus 
sensibel machen sollte, wenn man heute die Erfolge des Libertarismus und des 
Populismus betrachtet – und dennoch kann man davon überzeugt sein, dass der 
Lauf der Geschichte zielgerichtet und kohärent ist, so Fukuyama. 
 
Kampf um Anerkennung 
 
Um die Überleitung zum „Der Kampf um Anerkennung“ einzuleiten, fasst Fukuyama 
die letzten Argument zusammen. „Aus der bisherigen Diskussion sollte deutlich ge-
worden sein, dass das Phänomen Demokratie nicht ausreichend erklärbar ist, wenn 
man es nur ökonomisch zu begreifen sucht. Eine ökonomische Interpretation der Ge-
schichte bringt uns zwar an die Schwelle des gelobten Landes der liberalen Demo-
kratie, hilft uns jedoch nicht ganz hinüber. (Fukuyama, 1992, S. 192) „Es scheint 
deshalb unvermeidbar, dass wir von einer Diskussion der Geschichte zu einer Dis-
kussion der Natur kommen, wenn wir uns ernsthaft mit dem Problem befassen wol-
len, wann das Ende der Geschichte erreicht ist. … Die weitergehende Frage ist viel 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 277 
 

grundsätzlicher: Sind die »positiven Dinge« der Gesellschaft wirklich gut und befrie-
digend für den »Menschen als Menschen«, oder ist grundsätzlich eine höhere Form 
der Befriedigung denkbar, die durch eine andere Form der politischen Herrschaft 
oder der sozialen Organisation gewährleistet werden könnte? Um diese Frage zu 
beantworten und zu entscheiden, ob unser Zeitalter tatsächlich »das Alter der 
Menschheit« ist, müssen wir weit zurückgehen und uns den Menschen im Naturzu-
stand ansehen, wie er vor Beginn des historischen Prozesses existierte. Mit anderen 
Worten, wir müssen uns den »ersten Menschen« ansehen.“ (Fukuyama, 1992, S. 
199f) Es geht um die Frage, ob der Homo Oeconomicus als ökonomische Kategorie 
ausreicht, um den Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung hin zur Demokratie 
ausreichend zu erklären, oder ist der Homo Sapiens, der weise und vernünftige 
Mensch, die unabdingbar erforderliche gesellschaftliche Kategorie zur Erklärung des 
Weges zur Demokratie. Dies ist Gegenstand von „Der Kampf um Anerkennung“. 
 
Der Kampf um Anerkennung 
 
Nach Fukuyama begann der Kampf um Anerkennung schon früh in der Geschichte 
der Menschheit. Schon früh ging es dabei um spezifische humane Werte neben oder 
über rein wirtschaftlichen Werten, die den Menschen als etwas Besonderes erschie-
nen. „Wenn wir verstehen wollen, warum das so ist, müssen wir auf Hegel zurück-
greifen, den Philosophen, der als erster Kants Herausforderung annahm und eine 
Universalgeschichte schrieb, die in vieler Hinsicht bis heute unübertroffen ist. Nach 
der Interpretation von Alexandre Kojève stellt uns Hegel einen zweiten »Mechanis-
mus« für das Verständnis des historischen Prozesses zur Verfügung, dieser Mecha-
nismus beruht auf dem »Kampf um Anerkennung«. Ohne dass wir unsere ökonomi-
sche Interpretation der Geschichte aufgeben müssen, haben wir durch den Begriff 
der Anerkennung eine durch und durch unmaterialistische historische Dialektik zu-
rückgewonnen, die bei der Erhellung der Triebkräfte des Menschen sehr viel weiter 
führt als die marxistische Version oder die auf Marx zurückgehende soziologische 
Denktradition.“ (Fukuyama, 1992, S. 204)  
 
Dass der wirtschaftliche Liberalismus eine große Anziehungskraft ausübte, ist ohne 
Frage. Aber warum? „Wenn man zum Kern des Liberalismus vorstoßen will, ist es 
vielleicht nötig, noch weiter in der Zeit zurückzugehen und sich mit Hobbes und Lo-
cke zu beschäftigen, den eigentlichen Vätern des Liberalismus. … Fast zeitgleich 
mit der Verkündung des Lockeschen Liberalismus entstand ein hartnäckiges Unbe-
hagen an der Gesellschaft, die auf den liberalen Ideen aufgebaut war, und vor al-
lem an dem prototypischen Produkt dieser Gesellschaft, dem Bourgeois. Das Un-
behagen ist letztlich auf die moralische Tatsache zurückzuführen, dass der Bour-
geois in erster Linie mit seinem eigenen materiellen Wohlergehen beschäftigt ist, 
dass er also keinen übermäßigen Gemeinsinn an den Tag legt und sich weder 
durch besondere Tugend noch durch hingebungsvolles Engagement für die Ge-
meinschaft auszeichnet, in der er lebt. Kurzum, der Bourgeois ist eigensüchtig, und 
die Eigensucht des Individuums war der zentrale Punkt der Kritik an der liberalen 
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Gesellschaft, ob sie nun von der marxistischen Linken kam oder von der aristokra-
tisch-republikanischen Rechten. Im Gegensatz zu Hobbes und Locke vermittelt uns 
Hegel ein Selbstverständnis der liberalen Gesellschaft, das auf dem nicht eigen-
süchtigen Teil der menschlichen Persönlichkeit beruht, und versucht, diesen Teil 
als das Herzstück des politischen Projekts der Moderne zu erhalten.“ (S. 205)  
 
Hegel bietet auch ein weiteres Argument. „Der zweite Grund, auf Hegel zurückzu-
gehen, ist der, dass das Verständnis der Geschichte als »Kampf ums Aner-
kanntsein« eine sehr nützliche und erhellende Perspektive für die Betrachtung der 
heutigen Welt sein kann. … Der »Kampf ums Anerkanntsein« ist als Gedanke so alt 
wie die politische Philosophie, er bezieht sich auf ein Phänomen, das mit dem poli-
tischen Leben deckungsgleich ist. Wenn uns der Begriff heute seltsam und unver-
traut vorkommt, dann nur deshalb, weil in den letzten vierhundert Jahren eine er-
folgreiche »Ökonomisierung« des Denkens stattgefunden hat. Und doch ist der 
Kampf ums Anerkanntsein überall in unserer Umgebung unübersehbar. Er liegt al-
len zeitgenössischen Bürgerrechtsbewegungen zugrunde.“ (S. 206)  
 
Diese Frage des Anerkanntseins steht im Zentrum von Hegels Philosophie. „Hegel 
zufolge kann ein Individuum … selbstbewusst werden und sich selbst als einzigarti-
ges menschliches Wesen wahrnehmen, wenn es von anderen Menschen aner-
kannt wird. Der Mensch ist demnach von Anfang an ein soziales Wesen: Sein 
Selbstwertgefühl und seine Identität sind untrennbar mit dem Wert verknüpft, den 
ihm andere Menschen beimessen.“ (S. 207) „Hegels »erster Mensch« unterschei-
det sich auf eine noch wichtigere zweite Weise von den Tieren: Er will nicht nur von 
anderen Menschen anerkannt werden, sondern er will als Mensch anerkannt wer-
den.“ (S. 208) Entscheidend ist Hegel dabei, dass der Mensch nicht nur durch eine 
Fülle von Grundleidenschaften gesteuert wird, sondern dass der Mensch vor allem 
auch moralisch entscheiden kann. „Hegel hingegen geht von einem vollkommen 
anderen Menschenbild aus. Bei ihm ist der Mensch keineswegs von seiner materi-
ellen oder animalischen Natur bestimmt, sondern seine Menschlichkeit besteht ge-
rade darin, dass er fähig ist, seine animalische Natur zu überwinden oder zu negie-
ren. Er ist nicht nur in Hobbes' formaler Bedeutung frei von physischer Behinde-
rung, sondern er ist frei in dem metaphysischen Sinn, dass er von der Natur absolut 
nicht determiniert ist. Diese Freiheit schließt auch seine eigene Natur, seine natürli-
che Umgebung und die Naturgesetze ein. Der Mensch ist, kurz gesagt, fähig, echte 
moralische Entscheidungen zu treffen. Er muss sich bei der Wahl zwischen zwei 
Möglichkeiten nicht für die nützlichere entscheiden, seine Entscheidung ergibt sich 
nicht zwangsläufig aus dem Sieg einer bestimmten Gruppe von Instinkten und Trie-
ben über eine andere, sondern er ist von Natur aus mit der Freiheit ausgestattet, 
seine eigenen Regeln zu setzen und ihnen zu gehorchen. Die besondere Würde 
des Menschen liegt also nicht in seiner überlegenen Fähigkeit zum Kalkül, die ihn 
lediglich zu einer klügeren Maschine macht als das Tier, sondern eben in seiner 
Fähigkeit, eine freie moralische Wahl zu treffen.“ (S. 211)  
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Der Homo Sapiens, so unsere anfängliche These oben, will ‚von Allem mehr und 
substituiert Alles mit Allem‘. Hegel würde dem nicht widersprechen. Er würde aber 
darauf bestehen, dass der Mensch auch auf ökonomische Güter verzichtet im Aus-
tausch mit moralischen Werten. „Hegel würde nicht bestreiten, dass der Mensch eine 
animalische Seite oder eine endliche und determinierte Natur hat, er muss ja essen 
und schlafen. Der Mensch ist jedoch nachweislich auch in der Lage, in einer Weise 
zu handeln, die seinen Trieben absolut widerspricht, und zwar tut er das nicht, weil er 
einen höheren und mächtigeren Trieb befriedigen will, sondern gewissermaßen allein 
um des Widerspruchs willen. Aus diesem Grund spielt die Bereitschaft, im reinen 
Kampf ums Prestige das Leben zu riskieren, in Hegels Darstellung der Geschichte 
eine so große Rolle. Denn indem der Mensch sein Leben aufs Spiel setzt, beweist er, 
dass er gegen seinen mächtigsten und wichtigsten Trieb handeln kann, den Selbst-
erhaltungstrieb.“  … „Allein der Mensch kann sich in einen Kampf werfen, nur um zu 
zeigen, dass er sein Leben verachtet und daher mehr als eine komplizierte Maschine 
oder ein »Sklave seiner Leidenschaften 

 
ist, kurzum dass er eine spezifisch mensch-

liche Würde hat, weil er frei ist.“ (S. 212)  
 
Interessant ist die folgende Argumentation von Fukuyama, indem er die Fiktionshy-
pothese von Buchanan (1984) anwendet. „Ob es nun einen echten freien Willen gibt 
oder nicht, nahezu alle Menschen verhalten sich so, als ob es ihn gäbe, und bewer-
ten einander aufgrund ihrer Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die sie für echte 
moralische Entscheidungen halten. Zwar ist ein Großteil der menschlichen Handlun-
gen darauf gerichtet, natürliche Bedürfnisse zu befriedigen, aber die Menschen ver-
wenden auch beträchtliche Zeit auf die Verfolgung weniger handfester Ziele. Sie 
streben nicht nur nach materiellem Wohlergehen, sondern auch nach Respekt oder 
Anerkennung, und sie glauben, Respekt zu verdienen, weil sie einen bestimmten 
Wert oder eine bestimmte Würde besitzen. Eine Psychologie oder eine politische 
Wissenschaft, die das menschliche Bedürfnis nach Anerkennung nicht berücksichti-
gen und den selten, aber oft sehr nachdrücklich geäußerten Willen des Menschen 
ignorieren würde, bisweilen gegen die stärksten natürlichen Triebe zu handeln, hätte 
einen sehr wichtigen Aspekt des menschlichen Verhaltens nicht verstanden.“ (S. 214)  
 
Wichtig ist abschließend die Definition von Freiheit durch Hegel. „Freiheit bedeutet 
für Hegel nicht, in der Natur oder nach der Natur zu leben; vielmehr beginnt die Frei-
heit für ihn erst dort, wo die Natur endet. Die menschliche Freiheit erhebt sich erst 
dort, wo der Mensch fähig ist, seine natürliche, animalische Existenz zu transzendie-
ren und sich selbst ein neues Selbst zu schaffen. Der symbolische Ausgangspunkt 
des Prozesses der Selbsterschaffung ist der Kampf auf Leben und Tod um des blo-
ßen Ansehens willen. Der Kampf ums Anerkanntsein ist der erste spezifisch mensch-
liche Akt, aber er ist bei weitem nicht der letzte. Der blutige Kampf zwischen Hegels 
»ersten Menschen« ist nur der Ausgangspunkt seiner Dialektik und noch weit von der 
modernen liberalen Demokratie entfernt. Das Problem der menschlichen Geschichte 
kann in gewissem Sinne verstanden werden als Suche nach einem Weg, das Be-
dürfnis nach Anerkanntsein sowohl des Herrn als auch des Knechts auf gegenseiti-
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ger und gleicher Basis zu befriedigen. Die Geschichte endet mit dem Sieg einer So-
zialordnung, die dieses Ziel erreicht.“ (S. 214) 
 
Die entscheidende Rolle des Thymos 
 
Fukuyama kommt nun zu seinem zentralen Punkt seiner Argumentation: den Thymos 
resp. die Anerkennung. 
 
„Die erste ausführliche Analyse des menschlichen Strebens nach Anerkennung in 
der westlichen philosophischen Tradition ist passenderweise in dem Werk zu finden, 
das am Anfang dieser Tradition steht — in Platons Der Staat. Darin führt der Philo-
soph Sokrates ein Gespräch mit zwei jungen aristokratischen Athenern, Glaukon und 
Adeimantos. … Im vierten Buch entwickelt Sokrates seine berühmte Dreiteilung der 
Seele, dabei wendet er sich dem Thymos genauer zu. 

 
Zunächst stellt er fest, dass 

die menschliche Seele einen begehrlichen, verlangenden Teil enthält, der sich aus 
vielen verschiedenen Bedürfnissen zusammensetzt; die lebhaftesten Bedürfnisse 
sind Hunger und Durst. Das Verlangen hat immer dieselbe Form: Es treibt den Men-
schen zu etwas, das sich außerhalb seiner Person befindet - zu Nahrungsmitteln 
oder Getränken. Aber Sokrates betont, dass ein Mensch manchmal auch dann nicht 
trinkt, wenn er durstig ist. Er stimmt mit Adeimantos überein, dass es einen weiteren 
Teil der Seele geben muss, einen erkennenden, vernunftgeleiteten oder verständigen 
Teil, der einen Menschen dazu bringen kann, dass er gegen sein eigenes Bedürfnis 
handelt. So wird beispielsweise ein durstiger Mensch nicht trinken, wenn er weiß, 
dass das Wasser verseucht ist. Lässt sich das menschliche Verhalten mit diesen 
beiden Teilen der Seele hinreichend erklären? Kann man alle Fälle von Selbstbe-
herrschung darauf zurückführen, dass die Vernunft ein Verlangen gegen das andere 
abwiegt - Gier gegen Lust oder langfristige Sicherheit gegen kurzfristiges Vergnü-
gen?“ (S. 230f)  
 
Damit kommt dem Thymos eine besondere Rolle im Verhalten des Menschen zu, die 
durch den ökonomischen Liberalismus nicht nachvollzogen werden kann. Damit kann 
auch der Libertarismus diese Seite des menschlichen Verhaltens nicht nachvollzie-
hen. „Nach der Darstellung in Platons Staat steht Thymos in einer Beziehung zu dem 
Wert, den man sich selbst beimisst. Wir nennen das heute »Selbstachtung«. … Um 
über das eigene Selbstwertgefühl subjektive Gewissheit zu erlangen, muss es von 
einem anderen Bewusstsein anerkannt werden. Thymos veranlasst den Menschen 
also im Regelfall, wenn auch nicht unvermeidlich, nach Anerkennung zu suchen.“ (S. 
232f)  

Entscheidend dabei ist jedoch, dass es nicht genügt, dass die Anerkennung lediglich 
bilateral stattfindet, sondern dass es eine Anerkennung durch die Gesellschaft sein 
muss. „Thymos hat anscheinend etwas mit einer guten politischen Ordnung zu tun, 
denn er ist die Quelle von Mut, Zivilcourage und moralischer Festigkeit. Platon … 
zufolge muss eine gute politische Ordnung mehr sein als ein Abkommen, wechsel-
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seitig auf Gewalt zu verzichten. Eine gute politische Ordnung muss auch das berech-
tigte Verlangen des Menschen nach Anerkennung seiner Würde und seines Wertes 
befriedigen. Aber Thymos und das Verlangen nach Anerkennung sind viel breiter 
wirksame Phänomene … Wertschätzung und Selbstachtung spielen auch in vielen 
Bereichen des Alltagslebens eine Rolle, die wir gewöhnlich als ökonomische Berei-
che betrachten.“ (S. 239) 

Wie wichtig Fukuyama die Rolle des Thymos in der Frage der gesellschaftspoliti-
schen historischen Entwicklungen ist, zeigt seine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Thymos und vor allem seine doppelte Rolle in Bezug auf die Begierde und die 
Würde des Menschen. „Der Begriff Thymos, wie er in Platons Staat … verwendet 
wird, bezeichnet eine Art angeborenen Gerechtigkeitssinn des Menschen. Damit ist 
er auch der psychologische Ort von Tugenden wie Selbstlosigkeit, Idealismus, Moral, 
Aufopferung, Mut und Ehrbarkeit. Thymos bietet uns eine kraftvolle emotionale Stüt-
ze im Prozess der Bewertung und Wertschätzung. Der Begriff erlaubt es den Men-
schen, ihre mächtigsten Triebe zugunsten ihres Glaubens an das, was sie für richtig 
oder gerecht halten, zu überwinden. Menschen messen immer zuerst sich selbst ei-
nen Wert zu, und sie werden vor allem dann zornig, wenn es um sie selbst geht. 
Aber sie sind auch in der Lage, anderen Menschen einen Wert zuzugestehen und 
zornig zu werden, wenn andere betroffen sind.“ (S. 241) 

Dass aber der Thymos zwei Seiten hat, verdeutlicht Fukuyama ganz offensiv. „Das 
Verlangen nach Anerkennung, das aus dem Thymos entspringt, ist ein ausgespro-
chen paradoxes Phänomen. Denn Thymos ist nicht nur der psychologische Ort des 
Gerechtigkeitssinns und der Selbstlosigkeit, sondern auch eine Form menschlicher 
Eigensucht. Das thymotische Selbst fordert Anerkennung für seine eigene Wert-
schätzung der Dinge, ob sie seine eigene Person oder andere Menschen betrifft. Das 
Verlangen nach Anerkennung bleibt also eine Form der Selbstbestätigung, die Pro-
jektion der eigenen Werte in die Umwelt; es kann Zorn hervorrufen, wenn andere 
Menschen diese' Werte nicht anerkennen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das 
Gerechtigkeitsempfinden des thymotischen Selbst mit dem anderer Individuen über-
einstimmt.“ (S. 242) 

Fukuyama nennt eine Fülle von konkreten Beispielen für die zwei Seiten des Thy-
mos. Ein Beispiel sind Arbeitskämpfe. „Die Verärgerung, die sich in Arbeitskonflikten 
einstellt, hat selten etwas mit der realen Lohnhöhe zu tun. Meistens entsteht sie da-
raus, dass das Management mit seinem Lohnangebot die Würde der Arbeiter nicht 
hinreichend »anerkennt«.“ (S. 243) 

Dabei holt sich Fukuyama auch Unterstützung bei Adam Smith. „Smith schrieb in 
seiner Theorie der ethischen Gefühle, es habe sehr wenig mit physischen Bedürfnis-
sen zu tun, dass die Menschen nach Reichtümern strebten und sich vor Armut fürch-
teten. Denn »der Lohn des geringsten Arbeiters« reiche aus, um die natürlichen Be-
dürfnisse wie Ernährung und Kleidung, ein Dach über dem Kopf und den Unterhalt 
einer Familie zu befriedigen, und selbst ein großer Teil des Einkommens armer Men-
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schen werde für Dinge ausgegeben, die genaugenommen der Bequemlichkeit dien-
ten und deshalb als überflüssig bezeichnet werden könnten. Warum suchen die 
Menschen ihre Lage durch ein schweres und unruhiges Arbeitsleben zu verbessern? 
Die Antwort lautet:  

Dass wir wahrgenommen werden, dass man uns Beachtung schenkt und wohl-
wollend, zufrieden und beifällig auf uns schaut, sind die einzigen Vorteile, die 
wir daraus ziehen können. Die Eitelkeit treibt uns, nicht die Bequemlichkeit oder 
das Vergnügen. Aber Eitelkeit ist immer auf den Glauben gegründet, dass wir 
Gegenstand von Aufmerksamkeit und Wohlwollen sind. Der Reiche genießt 
seine Reichtümer, weil er weiß, dass sie die Aufmerksamkeit der Welt auf ihn 
lenken, und dass die Menschen geneigt sind, all jene angenehmen Gefühle mit 
ihm zu teilen, welche die Annehmlichkeiten seiner Lage ihm bereiten ... Der 
Arme hingegen schämt sich seiner Armut. Er spürt, dass seine Armut ihn ent-
weder für die Menschen unsichtbar macht, oder dass sie, sofern sie von ihm 
Notiz nehmen, keinesfalls mit seinem Elend und seiner Verzweiflung mitfühlen.“ 
(S. 244f) 

Fukuyama macht dabei auch deutlich, dass die mangelnde Kenntnis über und die 
falsche Wahrnehmung der Rolle des Thymos in der politischen Auseinandersetzung 
und bei politischen Entscheidungen zu Fehleinschätzungen der Stimmung der Bevöl-
kerung und somit zu drohenden Konflikten in der Gesellschaft führen. „Wer die thy-
motische Komponente der sogenannten wirtschaftlichen Motive nicht erkennt, inter-
pretiert die Politik und den historischen Wandel von Grund auf falsch. So sieht man 
beispielsweise die Ursache von Revolutionen in Armut und Mangel; man glaubt, je 
größer Armut und Mangel seien, desto größer sei auch das revolutionäre Potential. 
Tocquevilles berühmte Analyse der Französischen Revolution hat jedoch gezeigt, 
dass gerade das Gegenteil der Fall war: In den drei oder vier Jahrzehnten vor der 
Revolution erlebte Frankreich ein beispielloses Wirtschaftswachstum, zugleich führte 
die Monarchie eine Serie gut gemeinter, aber schlecht durchdachter liberaler Refor-
men durch. Am Vorabend der Revolution waren die französischen Bauern wohlha-
bender und unabhängiger als ihre Standesgenossen in Schlesien oder Ostpreußen. 
Entsprechendes galt für die Mittelklasse. Dennoch wurden die Bauern zum Zündstoff 
der Revolution, weil sie in der allgemeinen Liberalisierung des politischen Lebens im 
ausgehenden 18. Jahrhundert ihren relativen Mangel viel schärfer wahrnehmen und 
ihren Zorn deutlicher ausdrücken konnten als die Menschen in Preußen. In unserer 
heutigen Welt sind nur die ärmsten und die reichsten Staaten weitgehend stabil.“ S. 
245f) Und gerade der letzte Satz des Zitats könnte nicht spannender sein zu kritisie-
ren, angesichts der Rolle des Libertarismus und des Populismus heute. Denn der 
Libertarismus in seiner theoretischen und seiner politischen Form schickt sich an, die 
Klassifizierung zu durchbrechen. Er wiegelt den Thymos der Menschen gegen die 
herrschende demokratische Gesellschaftsform auf aus niederen eigensüchtigen Mo-
tiven und politischen Zielen. Dies wird Gegenstand des Buches von Fukuyama von 
2018 über den Zusammenhang zwischen Würde des Menschen und der Gefahren 
für die Demokratie. 
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Dass es um die Auseinandersetzung zwischen dem Homo Sapiens und dem Homo 
Oeconomicus geht, wie der Titel unseres Essays andeutet, zeigt auch Fukuyama. 
„Der verlangende Mensch, der homo oeconomicus, der echte bourgeois, wird eine 
interne Kosten-Nutzen-Analyse anstellen, und die wird ihm immer einen Grund dafür 
liefern, sich mit dem System zu arrangieren. Nur der thymotische Mensch, der 
Mensch des Zorns, der eifersüchtig über seine eigene Würde und die seiner Mitmen-
schen wacht, der Mensch, der seinen Wert nicht nur in der bunten Mischung von Be-
gierden erkennt, die seine physische Existenz ausmachen - nur dieser Mensch wird 
bereit sein, sich einem Panzer oder einer Mauer von Soldaten entgegenzustellen. Mit 
solchen kleinen, mutigen Handlungen werden die kleinen, ungerechten Handlungen 
erwidert. Und häufig würden die übergreifenden, großen Ereignisse, die zu grundle-
genden Veränderungen der politischen und ökonomischen Strukturen führen, ohne 
diese kleinen, mutigen Handlungen niemals stattfinden.“ (S. 252)  
 
Dass der Thymos nicht nur über die Würde des einzelnen Menschen in Gesellschaft 
entscheidet, sondern dass der Thymos auch die Ursache ist, dass es Interessens-
konflikte in der Gesellschaft gibt, die nicht alleine aus ökonomischen Gründen existie-
ren sondern auch aus moralischen Gründen, deutet Fukuyama an durch ein Zitat von 
Friedrich Nietzsche „ „Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer tut 
das.“ Hier liegt also ein Hauptgrund für die Irrlehre des Libertarismus. Er kennt nicht 
den Thymos, kennt also nicht Interessenskonflikte in der Gesellschaft, verfolgt also 
eine „kommunistische“ Fiktion nach Albert, lehnt also Demokratie als Gesellschafts-
form ab. „Es gibt somit eine moralische Seite im Menschen, die ständig das Selbst 
und die Mitmenschen bewertet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass über den Gehalt der 
Moral Einigkeit herrscht. In der Welt des thymotischen moralischen Selbst werden 
dauernd Dispute und Diskussionen über eine Unmenge von Fragen geführt, bedeu-
tende und unbedeutende, so dass Thymos selbst in seinen bescheidensten Ausprä-
gungen als Urquell jeglichen menschlichen Konflikts anzusehen ist.“ (S. 253)  
 
Dies aber führt zu einem wichtigen Aspekt bei Fukuyama, wonach der Thymos auch 
bewirken kann, dass sich Menschen anderen Menschen gegenüber als überlegen 
selbst einschätzen. „Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass alle Menschen sich 
selbst als gleich mit ihren Mitmenschen einschätzen. Eher würden sie versuchen, als 
anderen Menschen überlegen anerkannt zu werden, zum Beispiel auf der Grundlage 
eines wahren inneren Wertes, wahrscheinlicher jedoch aufgrund einer aufgeblähten 
und eitlen Selbsteinschätzung. Das Verlangen, anderen Menschen gegenüber als 
überlegen anerkannt zu werden, soll hier durch eine neue Wortschöpfung bezeichnet 
werden, die auf altgriechische Wurzeln zurückgeht: Megalothymia. Megalothymia 
kann sowohl im Tyrannen zutage treten, der ein Nachbarvolk überfällt und versklavt, 
damit seine Macht anerkannt wird, als auch im Konzertpianisten, der als bester Beet-
hoven-Interpret anerkannt werden will. Das Gegenteil ist Isothymia, das Verlangen, 
als den Mitmenschen gleichwertig anerkannt zu werden. Megalothymia und Isothy-
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mia bilden die beiden Ausprägungen des Strebens nach Anerkennung, durch die der 
historische Übergang zur Moderne verstehbar wird.“ (S. 254)  
 
Die traditionelle Aristokratie war die soziale Verkörperung der Megalothymia und zu-
gleich jene Gesellschaftsklasse, der der moderne Liberalismus den Krieg erklärte. An 
seine Stelle tritt historisch die Isothymia. Die Frage stellt sich, in welcher Form sich 
die Isothymia zeigt. „Den Platz der Megalothymia nahmen zwei … Aspekte ein: Ers-
tens ist ein neues Aufblühen des verlangenden Teils der Seele festzustellen, das als 
durchgehende Ökonomisierung des Lebens in Erscheinung tritt. Die Ökonomisierung 
umfasst die niedrigsten wie die höchsten Dinge: von den europäischen Staaten, die 
nicht mehr nach Größe und nach Weltreichen streben, sondern 1992 einen gemein-
samen Markt verwirklichen wollen, bis hin zu dem Studenten, der eine Kosten-
Nutzen-Rechnung über die Karrieremöglichkeiten anstellt, die sich ihm eröffnen. Der 
zweite Aspekt, der an die Stelle der Megalothymia getreten ist, ist eine allgemeine 
Isothymia, das Verlangen, von den Mitmenschen als gleichwertig anerkannt zu wer-
den. … Wir benutzen zwar nicht die Begriffe Thymos oder Anerkennung, um unsere 
persönlichen Ziele zu beschreiben, aber wir benutzen Worte wie »Würde«, »Ach-
tung«, »Selbstachtung« und »Selbstwert« nur allzu häufig. … Solche Vorstellungen 
durchdringen unser politisches Leben - wenn wir sie nicht berücksichtigen, können 
wir den demokratischen Wandel nicht verstehen, der sich im späten 20. Jahrhundert 
auf der ganzen Erde vollzieht. Hier begegnen wir allerdings einem offensichtlichen 
Widerspruch. Die Begründer der angelsächsischen Tradition des modernen Libera-
lismus suchten den Thymos aus dem politischen Leben zu verbannen, doch das Ver-
langen nach Anerkennung ist in der Form der Isothymia überall in unserer Welt nach 
wie vor vorhanden. Haben wir es hier mit einer unerwarteten Folge des Versuchs zu 
tun, einen Grundzug der menschlichen Natur zu unterdrücken, der sich nicht unter-
drücken lässt? Oder gibt es ein höheres Verständnis des Liberalismus, das die thy-
motische Seite der menschlichen Persönlichkeit zu erhalten sucht, statt sie aus der 
Politik zu verdrängen? In der Tat gibt es ein solches höheres Verständnis des Libera-
lismus. Um dies zu erkennen, müssen wir zu Hegel und unserer unvollendeten Dar-
stellung seiner historischen Dialektik zurückkehren, in der der Kampf um Anerken-
nung eine Schlüsselrolle spielt.“ (S. 264f)  
 
Dies führt Fukuyama wieder zu Hegel, der in der Isothymia die Triebkraft für die Re-
geln der Französischen Revolution, nämlich Freiheit und Gleichheit, sieht und die er 
1806 als erfüllt betrachtet. „Hegel gibt uns Gelegenheit, die moderne liberale Demo-
kratie in Begriffen neu zu interpretieren, die sich recht deutlich von der angelsächsi-
schen, an Hobbes und Locke anknüpfenden Tradition unterscheiden. Hegels Ver-
ständnis des Liberalismus ist sowohl eine edlere Vision des Liberalismus als auch 
eine zutreffendere Darstellung dessen, was die Menschen auf der ganzen Welt mei-
nen, wenn sie sagen, dass sie in einer Demokratie leben möchten.“ (S. 277)  
 
Gerade in der Gegenüberstellung der Hegelschen Idee mit dem angelsächsischen 
Bild der Freiheit zeigt sich die Bedeutung eines „universalen und homogenen Staa-
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tes“. „Hegel … betrachtet die liberale Gesellschaft als ein wechselseitiges und glei-
ches Übereinkommen zwischen den Bürgern, einander anzuerkennen. Wenn der 
Liberalismus eines Hobbes und eines Locke als Verfolgung des rationalen Eigeninte-
resses interpretiert werden kann, so kann Hegels Liberalismus als Verfolgung der 
rationalen Anerkennung verstanden werden. Damit ist die Anerkennung auf einer 
universalen Grundlage gemeint: Die Würde jedes einzelnen als freies und selbstän-
diges menschliches Wesen wird von allen anderen anerkannt. Wenn wir uns ent-
scheiden, in einer liberalen Gesellschaft zu leben, geht es nicht nur um die Freiheit, 
Geld zu verdienen und den begehrenden Teil unserer Seele zu befriedigen. Wichti-
ger und befriedigender ist vielmehr, dass uns der liberale Staat die Anerkennung un-
serer Würde ermöglicht. Das Leben in einer liberalen Demokratie kann großen mate-
riellen Überfluss bieten, aber es zeigt uns auch den Weg zum durch und durch 
nichtmateriellen Ziel der Anerkennung unserer Freiheit. Der liberal-demokratische 
Staat schätzt uns entsprechend unserem Selbstwertgefühl. Auf diese Weise finden 
sowohl der begehrende als auch der thymotische Teil der Seele ihre Befriedigung.“ 
(S. 278)  
 
Warum der isothymianische Staat universal und homogen ist, begründet Fukuyama. 
„Der liberale Staat hingegen ist rational, weil er die wetteifernden Forderungen nach 
Anerkennung auf der einzig möglichen, gemeinsamen Basis versöhnt — auf der Ba-
sis der Identität des einzelnen als menschliches Wesen. Der liberale Staat ist not-
wendig universal, das heißt, er bietet allen Bürgern Anerkennung, weil sie menschli-
che Wesen sind, und nicht, weil sie einer bestimmten nationalen, ethnischen oder 
rassischen Gruppe angehören. Und der Staat muss insofern homogen sein, als er 
eine klassenlose Gesellschaft hervorbringt, die auf der Abschaffung der Unterschei-
dung zwischen Herren und Knechten beruht.“ (S. 280) Mit der Aussage, der liberale 
Staat sei rational, schlägt man die Brücke zur Offenen Gesellschaft nach Popper auf 
Basis des kritischen Rationalismus.  
 
Entscheidend ist die Partizipation aller Menschen in Gesellschaft an der „Regierung“. 
„Die öffentliche Selbstregierung schafft die Unterscheidung zwischen Herren und 
Knechten ab, jeder hat mindestens das Recht auf Teilhabe an der Rolle des Herrn. 
Die Herrschaft nimmt die Form der Veröffentlichung von demokratisch beschlosse-
nen Gesetzen an. Gesetze sind universal geltende Regeln, durch die der Mensch 
bewusst über sich selbst herrscht. Die Anerkennung wird gegenseitig, indem Staat 
und Volk einander anerkennen. Dies geschieht dann, wenn der Staat seinen Bürgern 
Rechte gewährt und die Bürger einwilligen, die Gesetze des Staates zu befolgen.“ (S. 
281)  
 
Damit kommt Fukuyama zu einem wichtigen Zwischenergebnis in seiner Betrachtung 
der geschichtlichen Entwicklung bis heute. „Der universale und homogene Staat, der 
am Ende der Geschichte in Erscheinung tritt, ruht auf den beiden Säulen der Öko-
nomie und der Anerkennung. Der Prozess der Menschheitsgeschichte, der zu die-
sem Ergebnis führte, fand seine Triebkraft gleichermaßen in der fortschreitenden 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 286 
 

Entfaltung der modernen Naturwissenschaften und im Kampf um Anerkennung. Die 
Entfaltung der Naturwissenschaften wurzelt im begehrenden Teil der Seele, der in 
der Frühzeit der Moderne freigesetzt wurde und auf die unbegrenzte Anhäufung von 
Reichtum gerichtet war. Die Akkumulation ohne Ende wurde durch die Allianz zwi-
schen Begierde und Vernunft möglich, der Kapitalismus steht mit den modernen Na-
turwissenschaften in einem unauflösbaren Zusammenhang. Der Kampf um Anerken-
nung hingegen entsprang dem thymotischen Teil der Seele, er fand seinen Antrieb in 
der Realität der Knechtschaft. Diese Realität stand im Gegensatz zur Vision der 
Knechte von Herrschaft in einer Welt, in der vor dem Angesicht Gottes alle Men-
schen frei und gleich waren.“ (S. 283) 
 
Die Frage lautet: Schafft der Homo Sapiens den Sprung zum Ende der Geschichte? 
 
Dazu Fukuyama wie Demokratie funktioniert: „Am Ende der Geschichte gibt es keine 
ideologische Konkurrenz mehr zur liberalen Demokratie. In der Vergangenheit lehn-
ten viele die liberale Demokratie ab, weil sie meinten, sie sei der Monarchie, Aristo-
kratie, Theokratie, dem Faschismus, Kommunismus, Totalitarismus oder irgendeiner 
anderen Ideologie unterlegen, an die sie zufällig glaubten. Heute jedoch besteht zu-
mindest außerhalb der islamischen Welt ein allgemeiner Konsens darüber, dass die 
liberale Demokratie die vernünftigste Form der Regierung ist, das heißt die Staats-
form, in der rationale Begierde oder rationale Anerkennung am besten verwirklicht 
werden.“ (S. 291) … Wenn die Demokratie funktionieren soll, müssen die Bürger des 
demokratischen Staates die ursprünglich instrumentelle Funktion der Werte verges-
sen und einen gewissen irrationalen, thymotischen Stolz auf ihr politisches System 
und ihre Lebensweise entwickeln. Sie müssen die Demokratie lieben, nicht etwa weil 
sie unbedingt besser ist als die Alternativen, sondern weil sie ihr System ist. Überdies 
dürfen sie Werte wie »Toleranz« nicht länger nur als Mittel zu einem bestimmten 
Zweck betrachten, in demokratischen Gesellschaften wird Toleranz zur charakteristi-
schen Tugend. Wenn sich ein solcher Stolz auf die Demokratie entwickelt hat oder 
demokratische Werte in das Selbstverständnis der Bürger eingegangen sind, dann ist 
eine »demokratische« Kultur, eine politische »Bürger-, kultur« entstanden. Eine sol-
che Kultur ist eine wichtige Voraussetzung für das langfristige Wohl und die Stabilität 
von Demokratien, denn eine Gesellschaft, die allein auf rationalem Kalkül und ratio-
nalem Streben basiert, kann in der realen Welt nicht lange bestehen.“ (S. 295f)  

In seinem Teil IV: „Der Sprung über Rhodos“ diskutiert Fukuyama, ob und wie sich 
der homogene und universale Staat, also die Offenen Gesellschaft nach Popper, in 
den Ländern der Welt durchsetzt resp. welche Faktoren bestimmen, ob er sich 
durchsetzt. Zusätzlich untersucht er auch, wie sich der historische Prozess auf das 
Verhältnis der Staaten untereinander auswirkt.  

„Unsere Zeitgenossen können unendlich darüber diskutieren, ob sie die posthistori-
sche Welt erreicht haben, ob es in der internationalen Politik wieder Großreiche, Dik-
tatoren oder unerfüllte nationalistische Bestrebungen geben wird, die anerkannt wer-
den wollen, oder neue Religionen, die wie ein Sandsturm von der Wüste herein bla-
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sen. An einem gewissen Punkt müssen sie sich jedoch auch der Frage stellen, ob sie 
in dem posthistorischen Haus, das sie als notwendigen Schutz gegen die schreckli-
chen Stürme des 20. Jahrhunderts errichtet haben, auch langfristig zufrieden leben 
können. In der entwickelten Welt ist heute praktisch jedem klar, dass die liberale 
Demokratie ihren wichtigsten Konkurrenten, dem Faschismus und dem Kommunis-
mus, bei weitem vorzuziehen ist. Aber ist sie auch für sich allein wünschenswert? 
Oder kann uns selbst die liberale Demokratie im Grunde nicht völlige Zufriedenheit 
verschaffen? Gibt es Widersprüche, die im Kern unserer liberalen Ordnung bestehen 
bleiben, auch wenn der letzte faschistische Diktator, der letzte größenwahnsinnige 
General und der letzte kommunistische Parteifunktionär vom Angesicht der Erde ver-
schwunden sind? Dieser Frage wenden wir uns im letzten Teil dieses Buches zu.“ (S. 
380) 

„Weiter oben haben wir erörtert, ob es möglich ist, eine Universalgeschichte zu 
schreiben. Die Frage, ob zielgerichtete historische Veränderungen einen Fortschritt 
bedeuten, haben wir zunächst ausgeklammert. Wenn die Geschichte uns auf jeden 
Fall zur liberalen Demokratie führt, wird aus dieser Frage eine Frage nach der Quali-
tät der liberalen Demokratie und nach der Qualität der Prinzipien Freiheit und Gleich-
heit, die ihr zugrunde liegen. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass die liberale 
Demokratie gegenüber ihren wichtigsten Konkurrenten im 20. Jahrhundert, dem Fa-
schismus und dem Kommunismus, viele Vorteile hat, und die Loyalität zu unseren 
ererbten Werten und Traditionen diktiert uns die bedingungslose Verpflichtung zur 
Demokratie. Doch der Sache der Demokratie ist mit gedankenloser Gefolgschaft 
nicht unbedingt gedient und auch nicht damit, dass man ihre Mängel verschweigt. 
Die Frage, ob wir am Ende der Geschichte angekommen sind, lässt sich offenkundig 
nur beantworten, wenn wir zuvor die Demokratie und ihre Unzulänglichkeiten genau-
er betrachten.“ (S. 383) 

Sind wir uns der Unzulänglichkeiten der Demokratie bewusst? 

Diese Frage ist für unsere These wichtig, wonach wir heute unsere Demokratien und 
unser Gesellschaftssystem überbewerten und somit uns im 2. Akt eines Dramas in 4 
Akten befinden. Unser Demokratie-Modell mit Integrität im Teil II.1 „Einführung“ nennt 
Erfolgsfaktoren eines Demokratie-Modells, vor allem Integrität und Legitimität. Diese 
seien vorerst hintangestellt. Wir wollen nachfolgend sehen, welche Faktoren Fu-
kuyama in seinem Teil V „Der letzte Mensch“ nennt.  

Fasst man diesen Teil seiner Überlegungen zusammen, so lässt es sich den Punkt 
bringen, dass das Leben des letzten Menschen, wenn also das Ende der Geschichte 
im Fukuyama’schen Sinn erreicht ist, in Langeweile erstarrt. Er hat alles erreicht: Be-
friedigung der Begierde und Anerkennung. Er muss vor allem seinen Thymos nicht 
mehr durch Einsatz seines Lebens befriedigen. Auch Ruhm und Ehre sind als Befrie-
digungsfaktoren für den Thymos obsolet. Man kann somit auch unserem Kommentar 
zum Ende seines Aufsatzes an dieser Stelle wiederholen, als Kommentar zum Teil V 
„Der letzte Mensch“: 
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Wiederholung: Zum Ende seiner Ausführungen kann es sich Fukuyama nicht versa-
gen, etwas ironisch auf seine These vom Ende der Geschichte zu blicken. „The end 
of history will be a very sad time. The struggle for recognition, the willingness to risk 
one’s life for a purely abstract goal, the worldwide ideological struggle that called 
forth daring, courage, imagination, and idealism, will be replaced by economic calcu-
lation, the endless solving of technical problems, environmental concerns, and the 
satisfaction of sophisticated consumer demands. In the post-historical period there 
will be neither art nor philosophy, just the perpetual caretaking of the museum of hu-
man history. I can feel in myself, and see in others around me, a powerful nostalgia 
for the time when history existed. Such nostalgia, in fact, will continue to fuel competi-
tion and conflict even in the post-historical world for some time to come. Even though 
I recognize inevitability, I have the most ambivalent feelings for the civilization that 
has been created in Europe since 1945, with its north Atlantic and Asian offshoots. 
Perhaps this very prospect of centuries of boredom at the end of history will serve to 
get history started once again.“ (S. 17f) Aus unserer Sicht spricht Fukuyama implizit 
dabei an, dass die Menschen beginnen, ihre liberale Gesellschaft zu überschätzen, 
dass sie ihnen gegeben ist, ohne dass sie in sie investieren müssen, und dass sie 
nicht erkennen, dass ihre Superiorität nachlässt, ohne dass ihnen ideologische Alter-
nativen zur Verfügung stehen. Denn die eigene Gesellschaftsform am Ende der Ge-
schichte durch selbstverschuldete Unmündigkeit zu zerstören, also nicht durch frem-
de Ideologien zerstört zu werden, macht keinen Sinn, da ja annahmegemäß keine 
bessere Ideologie und damit auch keine bessere Staatsform wartet, eingeführt zu 
werden. Insbesondere durch den Klimawandel und die ihn leugnende Ideologie des 
Libertarismus, so unser Standpunkt, kommen gewaltige Herausforderungen auf die 
liberale demokratische Staatsform zu. Das Ende der bisherigen Geschichte ist somit 
der Anfang einer neuen Geschichte, nämlich die liberale demokratische Staatsform 
vor ihrer endogenen Selbstzerstörung zu bewahren und so weiterzuentwickeln, dass 
sie eine hohe Resilienz aufweist. Diese Geschichte muss nicht langweiliger sein, als 
die bisherige Geschichte, da im Kontext mit dem Klimawandel und dessen weitver-
breitete Leugnung durch den Libertarismus sehr viel für die Menschen in dieser Ge-
schichte auf dem Spiel steht. Ende der Wiederholung. 

Fukuyama bleibt trotz seiner auch pessimistischen Sicht einer optimistischen Ge-
schichtsentwicklung von seiner These vom Ende der Geschichte überzeugt. Dies soll 
abschließend ein letztes Zitat zeigen. „Wenn der historische Prozess wirklich auf den 
beiden Pfeilern der vernunftgeleiteten Begierde und der vernunftgeleiteten Anerken-
nung ruht und wenn die moderne liberale Demokratie diese beiden Bedürfnisse am 
besten befriedigt und in einer Art Gleichgewicht hält, dann liegt die schlimmste Be-
drohung der Demokratie offensichtlich darin, dass wir nicht wirklich wissen, was auf 
dem Spiel steht. Während die modernen Gesellschaften immer demokratischer ge-
worden sind, ist das moderne Denken in eine Sackgasse geraten. Man kann sich 
nicht mehr einigen, was den Menschen ausmacht und worin seine spezifische Würde 
besteht, und ist deshalb nicht mehr in der Lage, die Menschenrechte zu definieren. 
Diese Unfähigkeit bahnt einerseits einem übersteigerten Verlangen nach Gleichbe-
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rechtigung den Weg und löst andererseits ein starkes Verlangen nach einer erneuten 
Entfesselung von Megalothymia aus. Eine solche Verwirrung des Denkens kann un-
geachtet der Tatsache entstehen, dass die Geschichte durch rationale Begierde und 
rationale Anerkennung in eine klare Richtung getrieben wird, und dass die liberale 
Demokratie die bestmögliche Lösung für das menschliche Dilemma darstellt. Es ist 
durchaus möglich, dass die Idee einer zielgerichteten Universalgeschichte, an deren 
Ende die liberale Demokratie steht, den Menschen plausibler erscheinen wird, wenn 
sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte weiter fortsetzt. In diesem Fall wird das 
moderne Denken vielleicht aus der relativistischen Sackgasse herausfinden, in die es 
geraten ist. Der Kulturrelativismus (eine europäische Erfindung) hat in unserem Jahr-
hundert nur deshalb Anhänger, weil Europa erstmals gezwungen war, sich im Rah-
men des Kolonialismus und der Entkolonisation ernsthaft mit nichteuropäischen Kul-
turen auseinanderzusetzen. Viele Entwicklungen in unserem Jahrhundert, der Nie-
dergang des moralischen Selbstvertrauens der europäischen Zivilisation, der Druck 
der Dritten Welt und das Auftauchen neuer Ideologien haben dazu beigetragen, den 
Relativismus zu stärken. Wenn jedoch im Lauf der Zeit immer mehr Gesellschaften 
mit unterschiedlicher Kultur und Geschichte ähnliche langfristige Entwicklungsmuster 
aufweisen sollten, wenn sich die staatlichen Institutionen der höchstentwickelten Ge-
sellschaften auch weiterhin immer mehr annähern und wenn sich die Vereinheitli-
chung der Menschheit im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung fortsetzen sollte, 
dann wird der Relativismus vielleicht seltsamer erscheinen als heute. Die scheinba-
ren Unterschiede in der »Sprache des Guten und des Bösen« der Völker werden sich 
dann als Kunstprodukte des jeweiligen Stadiums der historischen Entwicklung erwei-
sen.“ (S. 444f) 
 
Im Sinne unserer Ausgangsthese, wonach der Homo Oeconomicus die wichtigsten 
Systeme seiner Existenz, das Naturnutzungssystem und das Gesellschaftssystem, 
überbewertet, was zu einem Drama in 4 Akten führt, kann auf Basis Fukuyamas die 
These aufgestellt werden, dass wir auch die herrschende Gesellschaftsform am En-
de der Geschichte überbewerten und damit einen endogenen Prozess anstoßen, der 
dieses Gesellschaftssystem von innen heraus zum Zusammenbruch oder zu einem 
neuen Gesellschaftssystem, das wir noch nicht kennen, führt. Einmal führt unsere 
Überbewertung unseres Naturnutzungssystems zu immensen Herausforderungen für 
unser Gesellschaftssystem, die, wenn wir die Überbewertung unseres Naturnut-
zungssystems nicht korrigieren und in den Griff bekommen, auch unser Gesell-
schaftssystem hochgradig gefährdet. Daneben führt eine zunehmende Zerstörung 
der Legitimität unseres Gesellschafts- und Demokratie-Systems durch ein Demokra-
tie-System ohne die erforderliche Integrität (siehe oben Teil II.1 „Einführung: Demo-
kratie und Integrität“) zu einem weiteren System-endogenen Zerstörungsprozess. 
Dieser Prozess der heutigen kontinuierlichen Erosion der Legitimität unserer Politik-
Institutionen i.w.S. wird vor allem durch die Renaissance libertärer Ideologien, die 
sich wissenschaftlich in Form des Libertarismus über Mises-Institute weltweit und 
politisch durch Institute und Parteien, z.B. AfD, weltweit ausgenutzt, verstärkt und 
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gezielt provoziert (siehe Förster, 2019, AH19-02, Auf den Spuren des Libertarismus. 
Was hat Steve Bannon mit Ludwig von Mises zu tun?).  
 
Beidem, der Überbewertung des Naturnutzungssystems und der Überbewertung un-
seres Gesellschaftssystems, ist nur durch Investitionen in Integrität und Legitimität, 
da wo erforderlich aber nicht existent, zu begegnen. Das aber erfordert große An-
strengungen, die nicht hinter den grandiosen Kämpfen der Vergangenheit zurückste-
hen müssen. Sie verlangen rationale Anstrengungen, Verzicht auf ökonomische Gü-
ter, oder um mit Popper zu sprechen, die Last der Zivilisation. Davon spricht Fu-
kuyama leider nicht. Somit hört die ewige Last der Zivilisation des Homo Sapiens 
nicht auf. Wir müssen nur die richtigen Schlachtfelder suchen, finden und in die 
Schlacht gehen. Es wird auch am Ende der Fukuyama’sche Geschichte nicht lang-
weilig. Der mühsame Weg zur Offenen Gesellschaft, wie er durch Fukuyama darge-
stellt wird, wird somit zum mühsamen Weg in der Offenen Gesellschaft. Wenn aber 
der Homo Sapiens nicht zu Integrität und Legitimität findet, da wo sie unabdingbar 
ist, dann wäre es auch das Ende der Offenen Gesellschaft und des Homo Sapiens. 
 
Man kann es auch durch folgende Graphik veranschaulichen: 
 

 
 

Im guten „Ende“ der Geschichte sehen wir das Ende des Homo Oeconomicus in 
Form des Sieges des Homo Sapiens. Im schlechten Ende der Geschichte hat der 
Homo Oeconomicus über den Homo Sapiens gesiegt. Aber sein Sieg ist ein Pyrrhus-
sieg, da er selbst auch verliert und am Ende ist. Ist das nicht Grund genug für den 
Homo Sapiens und der Offenen Gesellschaft, diesen Kampf gegen den Homo Oeco-
nomicus aufzunehmen? Das Leben in der homogenen und universalen Gesellschaft 
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bleibt spannend und ist voller Herausforderungen. Es geht darum, allen teleologi-
schen Systemen des Homo Sapiens Integrität zu geben, damit sie sich Legitimität 
verdienen können. Und es geht darum, dass der Homo Sapiens Integrität hat und 
sich darauf aufbauend Legitimität verdient. Der übliche Hinweis, der Mensch sei nun 
eben nicht so und man müsse den Menschen in Theorie und Praxis so nehmen, wie 
er ist, geht nämlich am Problem vorbei. Der Mensch und seine teleologischen Sys-
teme sind eben so, wie sie sind, weil der Mensch noch nicht gelernt hat, was Integri-
tät und Legitimität für das Überleben des Homo Sapiens bedeutet. Und weil der 
Mensch so ist, wie er ist, also ohne Integrität und Legitimität, darf nicht nachgelassen 
werden, auf die dramatische Überbewertung der teleologischen Systeme des Homo 
Oeconomicus kritisch hinzuweisen und zu verlangen, dass diese Überbewertung 
durch Integrität und Legitimität beendet wird. Es geht nicht darum, den Menschen im 
Grundsatz zu ändern, wie dies der Kommunismus vergeblich versucht hat, sondern 
es geht darum, die Last der Zivilisation nach Popper auf sich zu nehmen, und zwar 
jeder Homo Sapiens, der in einer Offenen Gesellschaft lebt und leben will, kritisch 
rational sich und seine teleologischen Systeme richtig zu bewerten. 
 
Das gute Ende der Geschichte ist also: Offenen Gesellschaft nach Popper und ordo-
liberales Wirtschafts-System nach Eucken, unter der Voraussetzung, dass alle erfor-
derliche Integrität und Legitimität in Wirtschaft und Gesellschaft vorhanden ist. Der 
größte Feind des guten Endes der Geschichte ist der Libertarismus, da er die Offene 
Gesellschaft und den Ordo-Liberalismus zerstört, nicht zuletzt auch deshalb, weil er 
Monopole, Korruption und Steuerhinterziehung als mit seiner Ideologie vereinbar und 
somit vertretbar hält, und da er den Klimawandel leugnet. Die kleineren aber nicht 
minder gefährlichen Feinde des guten Endes der Geschichte sind alle individuellen 
und kollektiven verkrusteten Denkmuster, wie z.B. der Ordo-Liberalismus, die sich 
weigern, aus welchen Gründen auch immer, die Überbewertung der beiden Basis-
Systeme der Menschen in Gesellschaft, des Natur-Nutzungs-Systems und des Ge-
sellschafts-Systems, und damit den Mangel an Integrität und Legitimität in diesen 
Systemen wahrzunehmen und mit entsprechenden Investitionen anzugehen, mit dem 
Ziel des guten Endes der Geschichte. 
 
Ob Fukuyama 2018 es genauso sieht, dass a) die Gesellschaft zwar am Ende der 
Geschichte angelangt ist, aber b) vor großen Herausforderungen steht, zeigt das 
nächste Kapitel. 
 
2. Fukuyama: Identität und Würde 
 
In seinem Buch von 2018 nimmt Fukuyama sein Thema von 1992 wieder auf und 
fragt, wie es heute mit dem Ende der Geschichte steht. Dabei stellt er noch einmal 
seine auf Hegel basierende Theorie der drei Teile der Seele dar. In seinem Kapitel 2 
„Der dritte Teil der Seele“ zitiert er frühzeitliche Denker wie Thomas Hobbes, John 
Locke und Jean-Jacques Rousseau einerseits und griechische Philosophen wie Pla-
ton, Sokrates und die Aristokraten Adeimatos und Glaukon andererseits bezüglich 
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deren Bilder der Natur des Menschen und seiner „Seele“ (griechisch psyche). Dabei 
orten sie zwei Triebkräfte des Menschen: der Begierde einerseits, also dem Eros, 
und der Vernunft andererseits, also dem Logos. Die Auseinandersetzung zwischen 
Sokrates und Adeimatos kommt im Dialog der beiden dann zu einem dritten Teil der 
Seele, dem Thymos. 

Der Thymos ist dabei ein von der Vernunft und der Begierde völlig unabhängiger Teil 
der Seele, der dritte Teil der Seele. „Thymos ist das Zentrum der Urteile über den 
Wert der Dinge. … Menschen wünschen sich nicht nur externe Dinge wie Speisen, 
Getränke, Lamborghinis oder den nächsten Schuss, sie sehnen sich auch nach posi-
tiven Urteilen über ihren Wert oder ihre Würde. Solche Urteile können aus ihrem In-
neren herrühren, doch zumeist werden sie von anderen Gesellschaftsmitgliedern ge-
fällt, die ihren Wert anerkennen. Wenn ihnen ein positives Urteil zuteilwird, verspüren 
sie Stolz, und falls nicht, empfinden sie entweder Zorn oder Scham.“ (S. 36) Diese 
Anerkennung bezeichnet Fukuyama auch als die Würde eines Menschen. 

Zwei wichtige Weiterentwicklungen in diesem Gedanken beschreibt Fukuyama: 

- Historisch stand in der frühen Gesellschaft wie der griechischen Aristokratie 
Würde nur den aristokratischen Herrschern per Geburt, auch Megalothymia 
genannt, zu, was nach Robert Frank auch als „Positionsgut“ bezeichnet wer-
den kann, und begrenzt auch den Kriegern der Kriegerkaste aber nicht den 
unteren Schichten der Gesellschaft. Die Geschichte bis heute, vor allem durch 
die Französische Revolution, wandelte dieses Bild um in Isothymania, was 
heißt, dass alle Menschen einer Gesellschaft Würde haben und somit gleich-
wertig sind. Man kann auch sagen, dass die Offene Gesellschaft nach Popper 
eine Gesellschaft ist mit Isothymania.  

- Im Kapitel 3 „Innen und Außen“ zeigt Fukuyama den Zusammenhang auf zwi-
schen der äußerlichen Anerkennung eines Menschen durch Dritte in der Ge-
sellschaft und der Selbsteinschätzung und Selbstbewertung des Menschen 
durch eine Art Selbstanerkennung. Damit kommt man zur Identitätsidee, also 
der Frage, welche Identität hat ein Mensch in der Gesellschaft? Die Frage, die 
sich daran anschließt, ist die Frage, wie der Mensch zu seiner persönlichen 
Selbstanerkennung kommt? Fukuyama zeigt, dass nach Luther und Rousseau 
jeder Mensch die innere Freiheit besitzt, selbst seine eigene Identität zu su-
chen und zu finden. Es ist das Recht auf Selbstverwirklichung in modernen 
Demokratien, wie z.B. auch im deutschen Grundgesetz festgelegt. 

„Dieser weitreichende soziale und wirtschaftliche Wandel hatte zur Folge, dass Indi-
viduen plötzlich über mehr Wahlmöglichkeiten und Gelegenheiten verfügten. In der 
alten Gesellschaft hatte das begrenzte Angebot ihr Inneres geprägt, doch durch die 
Eröffnung neuer Horizonte wurde die Frage „Wer bin ich?“ mit einem Mal relevant, 
ebenso wie die Wahrnehmung, dass eine breite Kluft zwischen der inneren Person 
und der äußeren Realität existierte.“ (S. 55) Man kann auch postulieren, dass es in 
der griechischen Aristokratie fest vorgegebene und fest zugeteilte Würdegüter gab. 
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In der Offenen Gesellschaft dagegen gibt es unendlich viele Nachfragen nach unter-
schiedlichsten Würdegütern entsprechend der inneren Selbstanerkennung jedes 
Menschen mit einem von der Gesellschaft je nach ihrer „Verfassung“ verfügbaren 
Angebotes an Fremdanerkennungen in Form von möglichen Würdegütern. „Mit ande-
ren Worten: Die Knechte begehrten gegen die Herren auf. Eine Welt, in der man die 
Würde nur einiger weniger anerkannte, sollte von einer neuen ersetzt werden, deren 
Grundprinzip die Anerkennung der Würde aller Menschen war.“ Entscheidend aber 
für den Erfolg dieser neuen Offenen Gesellschaft musste somit sein, dass jeder 
Mensch nur dann seine Würde erhielt und anhielt, wenn seine Nachfrage nach einem 
Würdegut auf ein entsprechendes Angebot an einem passenden Würdegut traf. 
Wenn also die Fremdanerkennung mit seiner Selbstanerkennung korrespondierte. 
Wenn also die Gesellschaft einen Menschen so anerkannte, wie er sich selbst sah. 
Wenn er also seine von ihm selbst aus freien Stücken gewählte Identität in der Ge-
sellschaft ohne Einschränkung behalten durfte, er also seine Würde behielt. 

Dies führt zu einem Zwischenergebnis, das durch folgende Abbildung verdeutlicht 
werden soll: 

 

In diesem Kontext lässt sich die Frage der Überwertung von Natur-System und Ge-
sellschafts-System darstellen und diskutieren. Entscheidend ist, dass die Vernunft 
des Homo Sapiens begrenzt ist und dass der Homo Sapiens deshalb auch nur eine 
begrenzte Integrität gemäß Jensen aufweist wegen des Integritäts-Performance-
Paradoxons bedingt durch die Unsichtbarkeit der Integrität (Veil of Invisibility). Dies 
ist nach Popper seine selbstverschuldete Unmündigkeit, wenn er diese nicht durch 
permanentes kritisch rationales Arbeiten an seiner Vernunft selbst verbessern will. 

Wie hängen nun Natur-System und Gesellschafts-System mit den drei Teilen der 
Seele des Homo Sapiens zusammen? Dies zeigt folgende Abbildung: 

1. Logos
Vernunft

2. Eros
Begierde

3. Thymos
Anerkennung, 

Würde, Identität

Die 3 Teile der Seele

Homo Sapiens
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Dies ist unsere These der Überbewertung, die dazu führt, dass das Ende der Ge-
schichte, wie es Fukuyama 1992 aufzeichnete, nicht erreicht werden kann. Fukuya-
ma prüft nun 2018 ebenfalls kritisch, ob sein Ende der Geschichte von 1992 heute 
erreicht werden konnte. Dabei sieht er jedoch andere Faktoren und Prozesse als wir 
mit unserer These der Überbewertung. 
 
Seine Kernthese ist, dass erst wenn der Homo Sapiens in der Gesellschaftsordnung, 
in der er lebt, nicht nur seine Begierde befriedigen kann als Homo Oeconomicus, 
sondern dass er auch seinen Thymos befriedigen kann, also in Würde leben. Dazu 
benötigt er eine Identität, die seiner Selbstanerkennung und der Fremdanerkennung 
durch die Gesellschaft entspricht. Dabei zitiert er Frank (1985), der dem Menschen in 
Gesellschaft sogenannte Positionsgüter, unsere Würdegüter,  zuspricht, die ihm sei-
ne gewünschte Identität gibt.  
 
Einen großen Teil seines Buches nehmen ausführliche Betrachtungen über die Frage 
der Entwicklung der Geschichte in den letzten Jahrzehnten global an, um die Frage 
zu stellen, wo und warum hat sich das Ende der Geschichte, also den homogenen 
und universalen Staat der Demokratie und der liberalen Wirtschaft, nicht so entwi-
ckelt, wie die These vom Ende der Geschichte aus 1992 postuliert. Wir wollen darauf 
nicht näher eingehen. Wir wollen lieber auf sein letztes Kapitel „14. Was tun?“ einge-
hen und sehen, ob seine Sicht mit unserer These der Überbewertung wegen fehlen-
der Integrität und Legitimität Übereinstimmungen aufweist.  
 
Es geht ihm um die richtige Identitätspolitik. „Wir können uns nicht von Identität und 
Identitätspolitik lösen. Identität ist laut dem Philosophen Charles Taylor das „mächti-
ge moralische Ideal, das uns überkommen ist“. Es hat Grenzen und Kulturen über-
quert, da es auf den universalen psychologischen Merkmalen des Thymos gründet. 

1. Logos
Vernunft

2. Eros
Begierde

3. Thymos
Anerkennung, 

Würde, Identität

Naturgüter Würdegüter

Konsum ohne 
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Verlust ohne 
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Überbewertung Überbewertung

Drama in 4 Akten Drama in 4 Akten

Homo Sapiens
Von Allem 
mehr; Alles 
gegen Alles 
substituieren.
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Diese Idee macht es den Menschen möglich, ihr authentisches inneres Selbst zu er-
kennen und die sie umgebende Gesellschaft als potenziell verlogen und repressiv 
wahrzunehmen. Zudem richtet sie den Fokus unseres Verlangens auf die Anerken-
nung unserer Würde und liefert Ausdrucksmöglichkeiten für unseren Zorn, wenn wir 
jene Wertschätzung nicht erfahren. … Es ist weder möglich noch wünschenswert, 
dass die Forderung nach Würde verschwindet.“ (S. 192)  
 
Das Problem, das Fukuyama sieht, ist der heutigen Zeit immanent. „Verwirrung hin-
sichtlich der Identität ist eine Begleiterscheinung des Lebens in der heutigen Welt. 
Modernisierung bedeutet unablässige Veränderungen und Zerrüttungen sowie ein 
stetiges Angebot an neuen Möglichkeiten. Sie ist beweglich, wechselhaft und kom-
plex. Das ist normalerweise ein Vorteil: Seit Generationen verlassen Millionen Men-
schen traditionelle Gemeinschaften, in denen sie keine Optionen besitzen, um nach 
Orten zu suchen, die ihnen Alternativen bieten. … Doch das hohe Maß an Freiheit 
und Entscheidungsmöglichkeiten in einer neuzeitlichen liberalen Gesellschaft kann 
auch zur Folge haben, dass Menschen unglücklich sind und sich von ihren Mitbür-
gern isoliert fühlen. Sie sehnen sich nach einer Gemeinschaft und einem strukturier-
ten Leben, so wie es ihre Vorfahren angeblich besaßen. Die authentischen Identitä-
ten, die ihnen vorschweben, sollen die verlorene Bindung zu anderen Bürgern wie-
derherstellen. Solche Menschen können verführt werden, wenn man ihnen einredet, 
dass die Vertreter der existierenden Machtstrukturen sie verraten und missachten, 
und man sie glauben macht. Dass sie Mitglieder wichtiger Gemeinschaften sind, mit 
deren erneuerter und überragender Anerkennung bald zu rechnen sei.“ (S. 193f)  
 
Genau an dieser Stelle gibt es eine Verbindung zu unserer Frage der Überbewertung 
unseres Gesellschaftssystems. Es ist der Libertarismus in seiner wissenschaftlichen 
und seiner politischen resp. populistischen Form. Wie sieht diese Verbindung aus? 
Wir schätzen unser Gesellschaftssystem aus gutem Grund sehr hoch ein. Und wir 
glauben, so wie es Fukuyama 1992 auch sah, dass man nichts mehr tun muss. Wir 
sind im Paradies und alles ist und bleibt gut, ohne dass wir als Mitglieder nichts mehr 
dafür tun müssen. Dies jedoch ist ein Trugschluss. Wir müssen in uns und in unsere 
teleologischen Systeme Integrität und Legitimität investieren. Wenn und weil wir dies 
nicht tun, kommen Gefahren für unser System, vor allem in Form des Libertarismus 
auf. Dieser verstärkt die von Fukuyama richtigerweise angedeuteten Probleme in 
unserer Gesellschaft im Sinne einer self-fulfilling prophecy.  
 
Was schlägt Fukuyama vor? „Auch wenn die Logik der Identitätspolitik darin besteht, 
Gesellschaften in selbstbezogene Grüppchen zu unterteilen, ist es möglich, breitere 
und einheitlichere Identitäten zu erschaffen. Man muss die Erlebnisse von Individuen 
nicht bestreiten, um anzuerkennen, dass sie trotzdem Werte und Erwartungen mit 
einer großen Zahl von Mitbürgern teilen können. Erlebnisse sind imstande, zu Erfah-
rungen zu werden. Keine Demokratie ist immun gegen Identitätspolitik. Jede ist indes 
in der Lage, zu umfänglicheren Versionen gegenseitigen Respekts zurückzukehren.“ 
(S. 195) „Es gilt, nationale Bekenntnisidentitäten auf den Gründungsideen der mo-
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dernen liberalen Demokratie zu erreichten und Neuankömmlinge mit politischer Hilfe 
zielstrebig zu assimilieren.“ (S. 195) Dies entspricht unserem Bild der politischen Be-
rufsethik in unserem Modell der Demokratie mit Integrität. Darin haben nicht nur Poli-
tiker, sondern auch die Wähler die erforderliche politische Berufsethik. Dies ist die 
der liberalen Demokratie eigene Kultur.  
 
Fukuyama bezieht diesen Aspekt vor allem auch auf die Frage, inwieweit die Europä-
ische Union als Erfolgsmodell auch in der Frage einer paneuropäischen politischen 
demokratischen Kultur voranschreiten sollte und wie sie mit der Frage der Migration 
heute und vor allem für die Zukunft umgehen sollte. Dass Migration weltweit, aber vor 
allem auch in Europa ein zentraler Punkt bei der Frage ist, ob es uns gelingt das En-
de der Geschichte im besten Sinn zu erreichen, ist nach Fukuyama evident. Und ge-
rade in diesem Bereich zeigt sich die Dramatik wieder im Zusammenhang mit dem 
Aufstieg des Libertarismus. Dessen Ansatz ist, dass es nicht Aufgabe des Staates 
ist, sich mit immensen Summen an Steuergeldern um die Integration von Migranten 
zu kümmern. Entweder man riegelt die Demokratie gegen Migration ab oder jeder 
Migrant soll selbst schauen wie er zurechtkommt, unter der strengen Regel des Ge-
setzes. Da eine Demokratie diesen Standpunkt nicht durchstehen kann, mobilisiert 
der Libertarismus alles, um die herrschende Demokratie wegen ihrer Unfähigkeit, das 
Migrationsproblem im libertären Sinn zu lösen, zu demontieren. Migration auf Grund 
des Klimawandels ist somit für den Libertarismus „wie ein Elfmeter im Fußball“, ob-
wohl der Libertarismus den Klimawandel leugnet. Was für eine Schizophrenie.   
 
„.. die Stabilität der repräsentativen Politik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 
in die Gegenwart beruht auf dominierenden Mitte-links- und Mitte-rechts-Parteien, die 
sich weitgehend über die Zweckmäßigkeit eines demokratischen Sozialstaates einig 
waren. … Dieser Konsens steht nun für eine alte Ordnung, die von neuen, in der 
Identitätspolitik verankerten Parteien heftig angefochten wird. Hier haben wir es mit 
einer großen Herausforderung für die Zukunft der demokratischen Politik zu tun.“ (S. 
209) Wenn man nun fragt, wer der Herausforderer ist, so gilt zumindest für die west-
liche demokratische Welt: Es ist der Libertarismus in seiner wissenschaftlichen und 
politischen resp. populistischen Form. Diese Herausforderung bestand schon zur Zeit 
von Reagan und Thatcher, beide Libertäre bis ins Mark. Aber diese Gefahr konnte 
deshalb übersehen werden, weil sie mit dem Fall der Mauer zusammenhing. Der Fall 
der Mauer und des Kommunismus in Europa gab der demokratischen liberalen Ge-
sellschaftsordnung einen Legitimitätsschub, der wie eine Frischzellenkur wirkte. Aber 
heute ist die Wirkung dieser Frischzellenkur vollständig verflogen. Wir glauben aber 
immer noch an die Legitimitäts-Euphorie der Wendezeit und hinterfragen nicht kri-
tisch aber wohlwollend den Wert unseres liberalen demokratischen Gesellschaftssys-
tems. Wir überbewerten dieses System und sehen deshalb nicht die Gefahren und 
die gravierenden Schwachstellen. Wir befinden uns also im 2. Akt des Dramas in 4 
Akten. „Identität ist das Thema, das vielen politischen Phänomenen zugrunde liegt: 
den neuen populistischen und nationalistischen Bewegungen, dem islamistischen 
Fanatismus und den Auseinandersetzungen, die sich an Universitäten abspielen. Wir 
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werden nie aufhören, Identitätsmaßstäbe an uns selbst und unsere Gesellschaft an-
zulegen. Dennoch müssen wir im Gedächtnis behalten, dass die Identitäten tief in 
unserem Inneren weder fixiert sind noch uns zwangsläufig durch den Zufall der Ge-
burt beschert werden. Identität kann zur Spaltung, aber auch zur Einigung benutzt 
werden. Letztendlich wird diese Erkenntnis das Heilmittel für die populistische Politik 
der Gegenwart sein.“ (S. 213) Dies lenkt unseren Blick in unser Demokratie-Modell 
mit Integrität. Dort geht es um Lebenschancen nach Dahrendorf, die auf Ligaturen 
bauen, es geht um die Rawls’sche Gerechtigkeit und die Mill’sche Meinungsfreiheit. 
Jedes Mitglied einer Demokratie muss sein Wort geben, dass dies die Maßstäbe 
sind, wie wir den Anderen behandeln, um selbst so behandelt zu werden. Es sind 
nicht nur die Politiker sondern alle Bürger, die diese politische Berufsethik aufweisen 
müssen, damit das teleologische System der demokratischen Gesellschaft eine hohe 
Legitimität gewinnt. Der Hauptfeind davon ist der Libertarismus. 
 
Unsere Bewertung unseres demokratischen Gesellschaftssystems muss somit aus 
der Überbewertung herauskommen und erkennen, wo Integrität und Legitimität fehlt, 
und muss daran gehen, in Integrität und Legitimität zu investieren. Was aber heißt, in 
Integrität und Legitimität investieren? Dies sei an einfachen Beispielen verdeutlicht. 
Integrität: Man verzichtet auf einen kurzfristigen „Gewinn“, den man durch Wortbruch 
erzielen kann, und hält resp. ehrt sein Wort. Dies erhöht gemäß Jensen die Perfor-
mance, so dass man dadurch einen höheren nachhaltigen Gewinn erzielen kann. 
Man kann dieses Argument auch auf ein konkretes Problem anwenden. Ein Banken-
system ohne Integrität (siehe Förster, 2012, „Die Krise der Banken und die Integrität 
des Finanzsystems) führte 2008 zur großen Finanzkrise. Investieren in strengere 
Bankenregeln, entweder durch die Banken selbst oder durch die Bankenaufsicht, 
verursacht hohe Aufwendungen, nicht zuletzt durch entgangene kurzfristige Spekula-
tionsgewinne. Der Nutzen aber liegt längerfristig darin, dass eine vergleichbare Fi-
nanzkrise wie 2008 zukünftig c.p. vermieden werden kann. Legitimität: Der kurzfristi-
ge „Gewinn“ entsteht dadurch, dass man keine besonderen Anstrengungen unter-
nimmt, um Legitimität dadurch zu erhalten, indem man etwas „gut und richtig macht“. 
Man spart Kosten und erhöht somit seinen „Gewinn“. Das Investment besteht nun 
darin, besondere Anstrengungen zu unternehmen, um dadurch etwas „besonders gut 
und richtig zu machen“. Dadurch wird Legitimität verliehen. Der Effekt ist, dass sich 
dadurch eine hohe reziproke Kooperationsbereitschaft ergibt, was wiederum die Per-
formance erhöht und den nachhaltigen Gewinn erhöht.  
 
Nur durch Investitionen in Integrität und Legitimität überall da im Gesellschafts-
System, wo es unabdingbar und höchst relevant ist, kann ein glückliches Ende der 
Geschichte für den Homo Sapiens erreicht und der Libertarismus vernichtet werden. 
 
3. Die „kommunistische“ Fiktion des Libertarismus 
 
Hans Albert hat in seinem schmalen Band von 1986 die grundsätzliche Frage ge-
stellt, welche Kriterien entscheidend für die Beurteilung einer „guten“ Ordnung heran-
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zuziehen sind, und wendet diese Kriterien auf die zur damaligen Zeit einzige Alterna-
tive, den Sozialismus im Erbe der Marx’schen Ideologie, zur Marktwirtschaft an. Man 
kann nun 30 Jahre nach dem Ende des Sozialismus die berechtigte Frage stellen, ob 
die Überlegungen Alberts uns etwas für die heutigen und zukünftigen Herausforde-
rungen sagen können, wenn wir annehmen, dass sich die Frage nach dem Sozialis-
mus als adäquate Ordnung für westliche Staaten auf absehbare Zeit nicht stellen 
wird.  

Die These soll lauten, dass wir von den Überlegungen Alberts zum Sozialismus sehr 
viel darüber lernen können, was politisch und ideologisch im Kontext des Libertaris-
mus auf uns zukommen kann. Die Kernfrage Alberts ist, wie viel politische und de-
mokratische Ordnung ein komplexes Gemeinwesen, wie es die westlichen Nationen 
sind, benötigt, damit die Menschen in diesen Gesellschaften in Freiheit leben kön-
nen. Dabei spannt Albert den Bogen vom Sozialismus Marx’scher Prägung über die 
paradigmatische ordoliberale Ordnung Eucken’scher Prägung bis hin zur Marktradi-
kalität des Libertarismus Mises’scher und Rothbard’scher Prägung.  

Diese Spannweite soll durch folgend Graphik veranschaulicht werden: 

 

Um aus der ‚Analyse von 1986‘ eine ‚Analyse von 2019‘ zu machen, muss das 
Hauptaugenmerk auf dem Libertarismus und nicht auf dem Sozialismus liegen. 

Albert macht in seiner Einleitung wenige aber höchst bedeutsame methodologische 
Anmerkungen, die durch die folgenden Zitate auch für die nachfolgenden Überlegun-
gen determinierend sein sollen. Ökonomische Ordnungstheorie ist demnach nicht nur 
eine Theorie für die Ökonomie, sondern eine Theorie für die Ordnung der Gesell-
schaft. „Das ökonomische Denken gründet in einer theoretischen Tradition, deren 
zentrale Problemstellung – die Problematik der sozialen Steuerung – nicht auf einen 
bestimmten Bereich des sozialen Lebens einzuschränken ist und deren theoretische 
und methodische Ideen allgemeine Bedeutung haben.“ (S. 6) Dabei nimmt er zwei-
fach Bezug auf Ludwig von Mises. „In dieser Hinsicht bin ich also ähnlicher Auffas-
sung wie Ludwig von Mises, dessen erkenntnistheoretische Anschauungen ich aller-
dings nicht akzeptieren kann.“ (S. 6) Die österreichische Schule der Ökonomie, ba-
sierend auf Mises, betrachtet also wie Albert die gesamte Ordnung der Gesellschaft, 
so dass sie auch die „Verantwortung“ für die gesamte Gesellschaft und nicht nur für 
den Konsumenten und den Produzenten hat, was aber gravierende erkenntnistheo-
retische Konsequenzen hat, denen sie gemäß Albert in keinster Weise adäquat 
nachkommt. 

EuckenHayekMisesRothbard Marx
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Möglich wird die Gesamtgesellschaftsbetrachtung durch die Ordnungsökonomie. „Die 
Verbindung von methodologischem Individualismus und theoretischem Institutiona-
lismus, durch die sich diese Tradition charakterisieren lässt, liefert meines Erachtens 
einen Erklärungsansatz, der für alle Bereiche der Gesellschaft in Betracht gezogen 
werden muss.“ (S. 7) Damit enthält dieser Ansatz alles, was die wissenschaftliche 
Wirtschaftstheorie bis heute über das Individuum in der offenen Gesellschaft, den 
„man“ nach Mises, und über die gesellschaftlich und ökonomisch relevanten Instituti-
onen der offenen Gesellschaft hypothetisch weiß.  

Das nächste Zitat von Albert impliziert zwei wichtige Schlussfolgerungen. „Die Prob-
lematik der sozialen Steuerung, die im Zentrum des ökonomischen Denkens steht, 
ist, wie schon die Klassiker betont haben, von erheblicher praktischer Bedeutung. 
Ihre theoretischen Erörterungen standen in engem Zusammenhang mit dem ord-
nungspolitischen Problem. Sie waren sich darüber klar, dass eine Bewältigung die-
ses Problems theoretische Annahmen über das tatsächliche Funktionieren sozialer 
Systeme voraussetzt und dass unterschiedliche Bedingungen – vor allem auch sol-
che institutioneller Natur – in dieser Beziehung gänzlich verschiedene Wirkungen 
haben können, auch gerade, wenn man annimmt, dass die menschliche Natur, die 
hinter den verschiedenen Verhaltensweisen steht, im Grunde überall die gleiche ist. 
Das zentrale politische Problem, das in diesem Zusammenhang auftaucht, ist das 
einer adäquaten Verfassung, einer Verfassung, die bestimmten Kriterien genügt.“ (S. 
7f) Eine wichtige Schlussfolgerung ist, dass die Schaffung von Ordnungen der Ge-
sellschaft theoretisches und nach Popper stets hypothetisches Wissen erfordert. Hier 
wird also ein spezifischer Erkenntnis-theoretischer Ansatz verlangt, der z.B. vom Li-
bertarismus abgelehnt wird. Die zweite wichtige Schlussfolgerung ist, dass eine Ge-
sellschaftsordnung eine Verfassung benötigt, die durch die Ordnungsregeln der offe-
nen Gesellschaft definiert wird und die nur durch die respektive Gesellschaft und ihre 
Bürger gemeinsam nach fairen Regeln geschaffen und bei Bedarf geändert werden 
kann. Auch darüber schweigt der Libertarismus. 

Man kann es auch so formulieren: Eine offene Gesellschaft als autopoietisches Sys-
tem hat nur dann die Jensen’sche Integrität und die damit verbundene „Perfor-
mance“, wenn sie die Ordnungskriterien gemäß Hans Albert erfüllt.  

Der Europäische Sonderweg zu einer offenen Gesellschaft 

Spricht man heute über Gesellschaftsordnungen aus der Sicht westlicher entwickel-
ter Staaten, dann drängt sich ein Bild der Nationalökonomie auf, das Bild der Pfad-
abhängigkeit. Danach können Gesellschaften nicht aus dem Schatten ihres bisheri-
gen Pfades treten, sondern müssen ihre Gesellschaftsordnung auf ihrem Weg 
schlicht weiterentwickeln, um sie zu verbessern. Albert charakterisiert den Europäi-
schen Sonderweg als „Die Zähmung der Herrschaft“. Der entscheidende Punkt des 
Europäischen Sonderweges ist die Trennung zwischen Herrschaft und Eigentum. 
„Während in westlichen Systemen … auf der Grundlage einer in Rom beginnenden 
Rechtentwicklung ein wesentlicher Unterschied zwischen Herrschaft und Eigentum 
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gemacht wird, … Man kann sagen, dass das Vorhandensein von Privateigentum als 
einer Sphäre, die der öffentlichen Autorität normalerweise nicht untersteht, der Punkt 
ist, der die politische Erfahrung des Westens von allen übrigen unterscheidet.“ (S. 
18) Damit können Bürger der Gesellschaft Privateigentum besitzen. 

Um jedoch einem typischen libertären Irrglauben entgegenzuwirken, macht Albert 
sehr spät in seinen Überlegungen klar, dass eine naturrechtliche Betrachtung heuti-
ger offener Gesellschaften, wie sie Libertäre wie Rothbard und Nozick vornehmen, 
nur reine Metaphysik gemäß der Popper’schen Erkenntnistheorie sei. „Es scheint mir 
heute aussichtslos zu sein, die Möglichkeit redistributiver Maßnahmen durch eine Art 
naturrechtlicher Argumentation auszuschließen, wie das Nozick versucht hat. Dass 
Rechte irgendwelcher Art ‚an sich‘ existieren, unabhängig von jeder sozialen Konstel-
lation, ist eine metaphysische Annahme, für deren Geltung ich keinerlei Anhaltspunk-
te sehe.“ (S. 102) Diese Festlegung von Albert muss als apodiktisch geltend gemacht 
werden, weil man ansonsten die Idee der offenen Gesellschaft verlassen würde. Vor 
allem die naturrechtliche Begründung von Privateigentum durch den Libertarismus ist 
vollständig abzulehnen. 

Die Konsequenzen für die offene Gesellschaft sind gravierend. „ … die Zähmung des 
Staates … geschieht mit Hilfe rechtlicher Regelungen, die für Spielräume autonomen 
Handelns, ungehinderten Denkens und freier Kommunikation sorgen, für Möglichkei-
ten der Initiative, der schöpferischen Gestaltung und der Kritik. Es handelt sich also 
um ein Recht, das die Freiheit zu sichern sucht, und zwar dadurch, dass es die Ein-
zelnen und die Gruppen, zu denen sie sich verbinden, gegen willkürliche Eingriffe 
anderer, auch der Organe der Gemeinschaft, schützt und es ihnen ermöglicht, ihre 
Probleme selbständig zu lösen: durch eigenes Nachdenken, durch eigene Leistun-
gen, durch den freien Austausch von Gütern und Leistungen aller Art; und um ein 
Recht, das alle Regelungen, die zu treffen sind, der Mitbestimmung der Betroffenen 
unterwirft.“ (S. 31f) Was hier also angesprochen wird, ist das Bild der „Human Action“ 
bei Mises. Dieses Recht der Human Action jedoch ist gebunden an Regelungen, die 
die Bürgergemeinschaft nach fairen Regeln treffen. Es ist die freie Marktwirtschaft im 
Rahmen einer Demokratie als offene Gesellschaft, die ordoliberale Gesellschaftsord-
nung. Und dabei bringt jeder Bürger seine persönlichen Ziele ein, auch die Ziele, die 
über die rein materielle Bedürfnisbefriedigung durch Waren hinausgehen. 

Ein zentraler Punkt in der pfadabhängigen Entwicklung Europas stellt die Wissen-
schaft und deren Erkenntnistheorie dar. Albert nennt den Fallibilismus, der dem kriti-
schen Rationalismus nach Karl Popper entspricht. „Der konsequente Fallibilismus ist 
aber keine bloße Angelegenheit der Erkenntnistheorie, sondern er ist relevant für die 
gesamte menschliche Praxis. Er gilt nämlich für Problemlösungen überhaupt, nicht 
nur für solche im Bereich der Erkenntnis, sondern auch zum Beispiel für Technik, 
Wirtschaft, Recht, Politik und Religion, denn überall spielt in die Lösung von Proble-
men die Erkenntnis hinein. Keine Problemlösung ist ohne eine Wissenskomponente. 
Es gibt daher auch außerhalb der Wissenschaft keine Lösungen, die von vornherein 
als unrevidierbar anzusehen sind. Man kann sie alle als hypothetisch ansehen. Da 
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man auch soziale Tatbestände, wie zum Beispiel die institutionellen Vorkehrungen 
einer Gesellschaft, die in ihr geltenden Rechtsnormen und die sozialen Ordnungen, 
zu denen sie führen, als Problemlösungen auffassen kann, sind diese Überlegungen 
auch auf sie anwendbar.“ (S. 40) Damit aber kommt den erkenntnistheoretischen 
Grundlagen einer Theorie resp. einer Problemlösung eine zentrale Bedeutung zu. 
Dass in Europa heute ernsthaft der kritische Rationalismus Poppers als falsch und 
rein ideologisch bezeichnet wird und als Alternative libertäre sogenannte Wirklich-
keitsaussagen als per se und a priori wahr „verkauft“ werden, kann seinerseits nur 
als ideologisch motiviert charakterisiert werden. 

Welche Rolle dabei dem sogenannten „Staat“ zukommen soll, stellt die Kernfrage 
dar. Der Europäische Sonderweg hat zustande gebracht: „nämlich sozialer Systeme, 
in denen es gelungen ist, die Herrschaft zu zähmen durch institutionelle Regelungen, 
die eine Ordnung der Freiheit zustandegebracht haben. … Die Grundidee dieser 
Ordnung ist bekanntlich die, dass man die Lösung aller Probleme nach Möglichkeit 
dem freien Spiel der Kräfte überlässt, das heißt: dass unter bestimmten Bedingungen 
und in gewissen Grenzen Anarchie funktionieren kann, … ohne dass eine äußere 
Autorität eine Rolle spielt, abgesehen von der, die die Aufrechterhaltung dieser Ord-
nung garantieren soll und daher ein Monopol legitimer Gewaltanwendung besitzen 
muss.“ (S. 49) Damit aber kommt Albert dem Bild Mises‘ hinsichtlich der Rolle des 
Staates nahe, wie auch dem Bild von Adam Smith: „Es ist, wie Adam Smith es ge-
nannt hat, ein ‚System der natürlichen Freiheit‘, das aber eines ‚künstlichen Schut-
zes‘ bedarf, nämlich einer entsprechend gestalteten Rechtsordnung, die die Privatau-
tonomie schützt und die Möglichkeiten der Herrschaft einschränkt.“ (S. 50) Albert 
nennt die repräsentative Demokratie, die freie Marktwirtschaft und die freie Wissen-
schaft als die Grundlagen einer erfolgreichen Gesellschaftsordnung in Europa, die 
alle drei auf Wettbewerbsprozessen zur Findung besserer Lösungen für aufkommen-
de Probleme fußen.  

Ob damit das Ordnungsproblem in Europa gelöst ist, stellt Albert nicht nur aus wis-
senschaftlicher Sicht, sondern vor allem aus der Betrachtung der gesellschaftlichen 
Diskussionen um und vor allem vor 1986 in Frage. Die Attraktivität der Ideologie des 
Sozialismus war damals in Kreisen der Gesellschaft existent, vor allem vor dem nicht 
erwartbaren Zusammenbruch des Kommunismus 1989. Man glaubte, die Sinnkrise in 
der Gesellschaft durch das Rekurrieren auf den scheinbar existierenden Gemeinsinn 
im Kommunismus lösen zu können. Albert fragt somit im zweiten Teil seiner Abhand-
lung nach den Alternativen. 

Ist der Libertarismus unvermeidlich? 

Natürlich fragt Albert 1986: „Ist der Sozialismus unvermeidlich?“ Aber diese Frage 
kann man ernsthaft 2019 nicht mehr stellen. Die Grundfrage bleibt jedoch stets be-
rechtigt, heute aber nach dem Libertarismus, der wie ein Gespenst durch Europa 
geht. Interessanterweise kann man die Überlegungen Alberts zur 1986er-Frage der 
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Unvermeidlichkeit des Sozialismus auch für die 2019er-Frage der Unvermeidlichkeit 
des Libertarismus nutzen. 

Entscheidend ist die These von der Unmöglichkeit des Sozialismus. „Den stärksten 
Gegensatz zur These von der Unvermeidlichkeit des Sozialismus bildet ohne Zweifel 
die These von der Unmöglichkeit des Sozialismus, die mit dem Namen Ludwig von 
Mises verbunden ist. Was den zentralen Punkt seiner Argumentation angeht, so hat 
Mises unter anderem Folgendes behauptet: Der Nachweis, dass im sozialistischen 
Gemeinwesen Wirtschaftsrechnung nicht möglich wäre, ist zugleich der Beweis da-
für, dass der Sozialismus undurchführbar ist.“ (S. 68) Nach Albert kann diese 
Schlussfolgerung Mises‘ jedoch nur für den reinen Sozialismus ohne Marktelemente 
gelten. Stellt man dem jedoch einen reinen Kapitalismus ohne Staatselemente ge-
genüber, lässt sich eine andere interessante Schlussfolgerung ziehen. „Man könnte 
also der Misesschen These der Unmöglichkeit eines reinen Sozialismus die These 
der Unmöglichkeit eines reinen Kapitalismus entgegensetzen und zwar sogar mit 
dem Argument, dass sich ohne ein durch die Staatsgewalt gestütztes Rechtssystem 
keine Wirtschaftsrechnung durchführen ließe, weil unter diesen Umständen keine 
Märkte und damit keine Marktpreise zustandekommen könnten. … dann muss man 
offenbar die Konsequenz ziehen, dass ein Minimum an Sozialismus unerlässlich ist, 
was natürlich mit der Misesschen Auffassung durchaus vereinbar – und sogar in ihr 
enthalten – ist, denn der Kapitalismus, auf den sich die Misessche Argumentation 
bezieht, ist nicht der reine Kapitalismus unserer Marktanarchisten.“  (S. 75)  

Damit kann sowohl der Sozialismus als auch der Libertarismus auf einer Ebene ge-
meinsamer Kriterien angeordnet und gegenübergestellt werden.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Beide reine Formen, der Libertarismus und der Kommunismus, funktionieren wegen 
des Problems der effizienten Wirtschaftsrechnung nicht. Könnten sie funktionieren, 
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kämen sie gesamtgesellschaftlich zum gleichen Ergebnis, wären also gleich effizient, 
wenn man nur im Kommunismus die kommunistische Partei durch die Unsichtbare 
Hand des Libertarismus ersetzen würde und vice versa. Aber sie funktionieren nicht, 
was ihre große Ähnlichkeit nochmals unterstreicht. Nur Mises und Eucken können 
funktionieren, da beide Formen sowohl den notwendigen „Sozialismus“ in Form des 
Staates als auch die notwendigen Märkte mit den entsprechenden Marktpreisen auf-
weisen. Die Unsichtbare Hand alleine einerseits und die kommunistische Partei allei-
ne andererseits reichen für eine funktionierende Gesellschaftsordnung somit nicht 
aus.  

Dazwischen liegen Mischformen, zwischen denen man nur auf Basis einer Effizienz-
prüfung entscheiden kann. Soll es der Libertarismus mit ein bisschen Staat gemäß 
Mises oder ein Sozialismus mit einigen freien Märkten sein, oder kann es nicht auch 
der Ordoliberalismus nach Eucken oder das Beispiel China sein? Entscheidend bei 
dieser Effizienzprüfung wird sein, dass man Kriterien findet, die zu keinen methodo-
logisch verursachten Bias zu den beiden wenn auch etwas abgeschwächten Extrem-
formen führen. Albert führt diese Betrachtung durch. 

Die Effizienz von Sozialordnungen 

Albert beginnt seine Überlegungen in seinem Kapitel „Die Effizienz von Sozialord-
nungen“ mit einer Frage. „Wie kann man die komparative Leistungsfähigkeit (oder 
Effizienz) sozialer (oder ökonomischer) Systeme beurteilen?“ (S. 80) Um an die Aus-
einandersetzung zwischen dem Gesellschaftssystem des Libertarismus und dem 
Gesellschaftssystem des Sozialismus über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer 
Wirtschaftsrechnung anzuknüpfen, hat sich insbesondere in der ökonomischen Wis-
senschaft das Kriterium der Effizienz der Produktion im Dienste der Konsumtion der 
Gesellschaft herausgebildet, wie Mises auch sagt, dass die Produktion dem Kom-
mando der Konsumtion, dem „acting man“, zu folgen hat. Deshalb die Frage der 
Wirtschaftsrechnung. „Den Hintergrund dieser Auffassung bildet die im ökonomi-
schen Denken tief verwurzelte Auffassung, das Ziel der Produktion bestehe in der 
Erzielung eines Gütermaximums, mit dem eine maximale Befriedigung der Bedürf-
nisse der Mitglieder der Gesellschaft zu erreichen sei.“ (S. 80) Nach Albert ist aber 
diese Art der Problembeschreibung der Gesellschaftsordnung einer scharfen Kritik 
unterzogen worden. Vor allem die Wohlfahrtstheorie, die in Anspruch nimmt, eine 
gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt operativ betrachten und bewerten zu können, gab 
diesem ökonomischen gesellschaftlichen Denken scheinbar eine fundierte Grundla-
ge. Vor allem die Unmöglichkeit eines interpersonellen Nutzenvergleichs aber auch 
sogenannte soziale Wohlfahrtsfunktionen können der Komplexität der Gesellschaft 
kaum Rechnung tragen. „Bekanntlich stößt die ganze Sichtweise, aus der sich solche 
Versuche ergeben, auf einen einfachen, aber grundlegenden Einwand, nämlich den, 
dass die Konstruktion einer einheitlichen Wertskala für eine Gesellschaft mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen, Zielsetzungen und Wertungen und mit Interessenkonflik-
ten ein sinnloses Unterfangen ist.“ (S. 82) 
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Damit sagt Albert implizit, dass diese ökonomische Sichtweise auf die Gesellschaft 
an eine Fiktion glaubt und an ihr festhält, die aber einer individualistischen Gesell-
schaftstheorie und Ökonomie widerspricht. Es ist die ‚kommunistische Fiktion‘ der 
homogenen Interessen aller Bürger einer Gesellschaft, also die Abwesenheit aller 
Interessenkonflikte. Nur unter dieser Prämisse ist der ökonomische Ansatz der Ge-
sellschaftstheorie das relevante Kriterium zur Beurteilung unterschiedlicher Sozial-
ordnungen. Der Widerspruch der ökonomischen Sicht zur individualistischen Sicht 
legt schon hier die Aussage nahe, dass vor allem der Sozialismus in seiner reinen 
Form des Kommunismus die Fiktion der Harmonie der Interessen der Bürger einer 
Gesellschaft vertritt. Was aber denkt der Libertarismus an dieser Stelle? „Es ist in 
diesem Zusammenhang nicht uninteressant, dass Ludwig von Mises in seiner Argu-
mentation gegen die Möglichkeit einer Wirtschaftsrechnung in der Planwirtschaft 
noch davon ausgegangen ist, dass die von ihm postulierte Interessenharmonie eine 
derartige Wirtschaftsrechnung in einer modernen Gesellschaft prinzipiell möglich 
macht, wenn auch nicht unter sozialistischen Bedingungen. Er scheint unterstellt zu 
haben, dass die Idee einer für eine solche Gesellschaft als Ganzes – als einer Ge-
meinschaft der Zwecke – geltenden Kalkulation mit den individualistischen Voraus-
setzungen, die er mit den anderen Vertretern des Marginalismus teilt, vereinbar ist. 
Man findet in seinen Arbeiten, soweit ich sehe, keinen Anhaltspunkt dafür, dass er 
die Problematik der ‚kommunistischen Fiktion‘ im ökonomischen Denken gesehen 
hat. Dagegen sind bei ihm Hinweise darauf zu finden, dass er der Meinung war, die 
in der Marktwirtschaft mögliche und unter Konkurrenzbedingungen tatsächlich 
zustandekommende Wirtschaftsrechnung führe hier zu einem Ergebnis, das für die 
Mitglieder der Gesellschaft optimal sei. … Das scheint zu zeigen, dass auch Mises – 
wie wohl fast alle anderen an der Debatte über die Wirtschaftsrechnung Beteiligten – 
nicht ohne die ‚kommunistische Fiktion‘ ausgekommen ist.“ (S. 83f) 

Die Wirtschaft und damit die harmonische Gesellschaft funktioniert darin wie eine 
große Rechenmaschine. Wird das Wirtschaftsgleichgewicht bei vollkommener Kon-
kurrenz erreicht, ist der Optimalzustand der Gesellschaft erreicht. Faktoren wie An-
reize, Motivation, Institutionen, Leistung, Kreativität, Erfindergeist etc. kommen darin 
nicht vor. Damit aber sind sowohl der reine Kapitalismus des Libertarismus als auch 
der reine Sozialismus nicht in der Lage, das Funktionieren des Marktgeschehens 
richtig zu analysieren und auch zu verstehen. „Es liegt meines Erachtens eine gewis-
se Paradoxie darin, dass die Versuche, durch Rekurs auf die ‚fundamentale Logik 
des wirtschaftlichen Verhaltens‘ die Unmöglichkeit einer Wirtschaftsrechnung in einer 
sozialistischen Gesellschaft nachzuweisen, die betreffenden Theoretiker regelmäßig 
dazu motiviert haben, gerade umgekehrt zu zeigen, dass die Marktwirtschaft unter 
idealen Bedingungen so funktionieren würde, als ob sie einem gemeinsamen Plan – 
einem Plan zum Wohle aller Beteiligten – folgte, der sich mit Hilfe der Konkurrenz 
selbst realisierte.“ (S. 87) Bei Harmonie der Interessen i.w.S. der Bürger der Gesell-
schaft, der ‚kommunistischen Fiktion‘ der Kommunisten und der reinen Marktanar-
chisten des Libertarismus, entspricht der Wirtschaftsplan der kommunistischen Partei 
dem ‚Wirtschaftsplan‘ der Unsichtbaren Hand. 
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Dies veranschaulicht die folgende Abbildung: 

 

Albert geht nicht weiter auf die verschiedenen Interessenkonflikte in einer Gesell-
schaft ein, die nicht über den Marktprozess sondern nur über demokratische Ent-
scheidungsprozesse und entsprechende kollektive Regelungen gelöst werden kön-
nen. Aber gerade im Hinblick auf die Klassifizierung des reinen Libertarismus als 
Analogon zum reinen Sozialismus ist ein Blick auf einige höchst relevante Interes-
senkonflikte lehrreich. 

1. Externe Effekte 
2. Klimawandel 
3. Umweltzerstörung 
4. Prinzipal Agent Kosten 
5. Bounded Rationality 
6. Wissen als Hypothese 
7. Unvollständigkeit von Verträgen, Wissen,  
8. Machtausübung 
9. Gewaltanwendung 
10. Meritorische Güter 
11. Öffentliche Güter 
12. Vertrauensgüter 
13. Transaktionskosten, auch der Regeldurchsetzung 
14. Fehlende Berufsethik 
15. Calculus of Consent 
16. Korruption 
17. Betrug 
18. Etc. 

In diesen beispielhaft aufgeführten Faktoren dokumentieren sich Interessenkonflikte 
zwischen Bürgern der Gesellschaft, die über den Marktprozess nicht geregelt werden 
können. Die erforderlichen Regelungen kommen nicht vom privaten Unternehmer, 
sondern vom Staat als Vertretung der Bürger. Diese Interessenskonflikte können da-
bei nicht vollständig ausgeräumt sondern nur verringert und somit erträglich gemacht 
werden. Dafür braucht es demokratische Verfahren, oder wie Buchanan/Tullock es 
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formulieren „Calculus of Consent“. Nur durch diese ist die Freiheit der Bürger in Ge-
sellschaft zu ermöglichen. 

Mises nennt in seinen theoretischen Überlegungen diese nur durch demokratische 
Verfahren zu lösende Interessenkonflikte nicht explizit. Sein Hinweis, der Staat solle 
lediglich den Marktprozess nicht stören, aber für sein reibungsloses Funktionieren 
sorgen, bedeuten, dass er diese Interessenkonflikte als unbedeutend ansieht. Roth-
bard sieht überhaupt keine Rolle des Staates. Damit aber bleiben die Interessenkon-
flikte ungelöst. Dies aber ist wiederum konsistent mit der ‚kommunistischen Fiktion‘ 
des Libertarismus. Annahmegemäß gibt es im Libertarismus keine Interessenkonflik-
te. Deshalb braucht man auch keine demokratischen Verfahren im Libertarismus vor 
allem Rothbard’scher Prägung, wie ja Hoppe (2012) sehr deutlich postuliert, um sie 
zu lösen.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Und Freiheit braucht man dort auch nicht, da ja Jeder seine Rolle in der Wirtschafts-
rechnung spielt, die ihm entweder die kommunistische Partei oder die Unsichtbare 
Hand zuweist. 

Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Die Bedeutung der Freiheit für die soziale Ordnung 

Der Bürger, ob Produzent oder Konsument, kennt keine Überraschungen, außer aus 
der Natur, da Jeder seine Rolle spielt, die ihm im Plan der kommunistischen Partei 
oder der Unsichtbaren Hand vorgelegt sind. Er hat keine Freiheit, davon abzuwei-
chen, weil es ihm schaden würde, so dass er es deshalb auch gemäß der Mises-
schen ‚Human Action‘ nicht tun würde. Im Sozialismus verbietet es ihm die kommu-
nistische Partei. Im Fall des Libertarismus ist es quasi eine Selbst-Despotie, im Fall 
des Sozialismus ist es Despotie durch Dritte. 

Dies entspricht nicht der offenen Gesellschaft. Damit aber begründet Albert den Fak-
tor Freiheit in Verbindung mit Gerechtigkeit und Sicherheit als das Ziel einer jeden 
bürgerlichen Gesellschaft, die auch ökonomische Optimalität in den Grenzen von 
Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit beinhaltet. „Die Klassiker haben den Wert der 
Freiheit, der für das von ihnen vorgezogene soziale System charakteristisch ist, be-
sonders hervorgehoben und sie haben in ihrer Analyse diese Freiheit in Verbindung 
gebracht mit der Leistung des Marktsystems hinsichtlich der Zielsetzungen seiner 
Teilnehmer, mit der Anreiz- und Steuerungsfunktion des Marktmechanismus.“ (S. 88) 
Sicherheit, Friede und Gerechtigkeit sind jedoch als soziales Kapital, was Mises ka-
tegorisch ablehnt, Güter, die sich dem Marktprozess entziehen.  

„Jedenfalls lässt sich die Freiheit als ein Aspekt des sozialen Systems kaum in einer 
Betrachtungsweise unterbringen, in der dieses System nur in Bezug auf seine alloka-
tive Effizienz bewertet wird. Das heißt natürlich nicht, dass Freiheit ohne Kosten er-
reicht werden kann, sondern nur, dass diese Kosten nur unter großen Schwierigkei-
ten in die übliche Art der Analyse einbezogen werden können, die sich ausschließlich 
auf allokative Effizienz bezieht. In dieser Hinsicht stehen wir hier vor einem ähnlichen 
Problem wie in Bezug auf andere Güter dieser Art – zum Beispiel Sicherheit, Friede 
und Gerechtigkeit - , die zum sozialen Kapital gehören, das in den mit der jeweiligen 
Sozialordnung verknüpften institutionellen Vorkehrungen enthalten ist.“ (S. 89) Inte-
ressanterweise bezieht sich diese Argumentation nicht nur auf den reinen Sozialis-
mus, sondern passt auch auf den reinen Libertarismus. Nach Mises kann der ‚acting 
man‘ entweder verhungern oder eine Arbeit annehmen. Das ist seine libertäre Frei-
heit. Dazu braucht es keine besonderen gesellschaftlichen Institutionen, wie z.B. 
Demokratie. Oder wer Demokratie als obsolet betrachtet, impliziert, dass es eine 
Freiheit, die über die individuelle Konsumwahl und Arbeitswahl hinausgeht, nicht gibt, 
da es keine Interessenkonflikte in dieser Gesellschaft gibt. Es gilt die ‚kommunisti-
sche Fiktion‘. 

Schon Mises aber vor allem Rothbard haben dementsprechend argumentiert, so Al-
bert. „Schon Mises hat seinerseits darauf hingewiesen, wie wichtig die Rolle der Auf-
klärung hier ist, und zwar die Aufklärung über die Tatsache, dass eine liberale Ord-
nung nicht nur einer bestimmten Klasse – etwa den Unternehmern oder den Kapita-
listen – nützt, sondern letzten Ende allen Mitgliedern der Gesellschaft, so dass man 
nicht an das Sonderinteresse einer bestimmten Schicht appellieren muss, um Be-
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strebungen zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau einer solchen Ordnung zu moti-
vieren. … Dabei hat er wohl – ganz im Einklang mit der kommunistischen Fiktion, die 
man auch bei andern Vertretern liberaler Lehren oft findet -  die in einer komplexen 
Gesellschaft möglichen Interessenkonflikte unterschätzt und daher bagatellisiert. Er 
hat gewissermaßen unterstellt, dass die wohlverstandenen Interessen der Arbeiter 
sie dazu veranlassen müssten, von sozialistischen Forderungen abzulassen.“ (S. 98)  
Welche Gesellschaftsschichten sprechen aber die reinen Libertären an, um ihre ge-
sellschaftliche Ideologie durchzusetzen? Gegen die Unternehmer sind die Interessen 
der Libertären wohlweislich nicht gerichtet. Im Spätkapitalismus sorgen sie dafür, 
dass die Konsumenten des Libertarismus prinzipiell so gut bedient werden, dass sie 
nicht gegen ihre Arbeitgeber einen Sozialismus durchzusetzen versuchen, zumal 
nach 1989 erkennbar ist, dass dies nicht die Lösung sein kann. 

Die Tendenz zum Libertarismus 

Ist der Libertarismus in Zukunft unvermeidbar? So muss 2019 in Anlehnung an Al-
bert, der 1986 die Frage stellt „Ist der Sozialismus unvermeidbar?“, die Frage gestellt 
werden.  

Was die Frage nach der Unvermeidlichkeit des Sozialismus anbelangt, fordert Albert 
folgendes: „In ihren Bemühungen um Unterstützung für bestimmte Maßnahmen, 
muss die Politik also auf die Ideen und die Interessen der Individuen in konkreten 
Situationen Rücksicht nehmen. Sie muss anknüpfen an die tatsächlich vorliegende 
Problemsituation und an die Wahrnehmung dieser Situation durch die beteiligten und 
betroffenen Individuen. Nur diese Wahrnehmung der Situation kann durch Aufklärung 
beeinflusst werden; darüber hinaus sind politische Maßnahmen notwendig, und das 
heißt: schrittweise Reformen, die einem Gesetzgebungsprogramm mit entsprechen-
den Zielsetzungen entspringt.“ (S. 100) Wie aber sieht es 2019 damit aus? 

Auf Habermas (1973) geht zurück, dass im Zeitalter des Spätkapitalismus, also auch 
2019, Demokratien auf Basis einer Marktwirtschaft unter gewaltigen Legitimations-
problemen leiden. Und bei Habermas hat der Marktanarchist Hoppe promiviert. Diese 
Legitimationsprobleme nehmen in Zukunft durch den globalen Klimawandel und die 
globale Naturzerstörung sowie durch die dadurch ausgelösten globalen Migrations-
bewegungen zu. Dafür haben die existierenden Demokratien keine Antworten. Sie 
verlieren zunehmend ihre Legitimation. Der reine Libertarismus postuliert, dass er 
ohne eine legitimationsarme Demokratie zu weiterhin hohem Wohlstand führt. Er ar-
gumentiert mit metaphysischen Aussagen, wie die Praxeologie von Mises, die von 
gebildeten Schichten der Gesellschaft durchaus als plausibel erachtet werden könn-
ten und wahrscheinlich auch werden. Weniger gebildete untere Schichten der Ge-
sellschaft verweigern der Politik ihrer Demokratie zunehmend die Legitimation, was 
auch mit der Tendenz zu weiterem Populismus zusammenspielt. Sie brauchen weni-
ger die von Albert genannte Freiheit und Demokratie als vielmehr die Verringerung 
der ‚Uneasiness of Acting Man‘ von Mises.  
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Dass somit der Libertarismus im Unterschied zur Demokratie und Sozialismus keine 
Legitimationsprobleme hat, wie die nachfolgende Abbildung suggeriert, liegt auf der 
Hand. 

 

Die Verbindungen rechtspopulistischer Parteien in der westlichen industrialisierten 
Welt mit den Netzwerken der ‚Von Mises‘-Instituten und z.B. auch der durch die Li-
bertären „feindlich übernommenen“ Hayek-Gesellschaft in Deutschland (siehe, Förs-
ter, 2019, WP19-01) deuten darauf hin, dass es eine Strategie der reinen Libertaris-
mus-Anhänger gibt, Demokratien sukzessive zu schwächen. Vor allem die Angriffe 
des Libertarismus gegen die Europäische Union stellen eine der massivsten Angriffe 
gegen die Demokratie im ordoliberalen Sinn dar. Ihre erkenntnistheoretische Irrlehre 
der Praxeologie als reine metaphysische Lehre erlaubt ihnen, unerkannt vom kriti-
schen Rationalismus beliebige Taktiken und Strategien wissenschaftlich zu verkau-
fen und öffentlich zu missbrauchen. Das Rezept liberaler Politik von Albert gegen 
einen wieder aufkommenden Sozialismus dürfte gegen einen aufkommenden Liber-
tarismus wirkungslos bleiben. Populismus in einer Demokratie führt zu Polarisierung. 
Diese wiederum führt zu zunehmender Machtlosigkeit der Demokratie und weiteren 
Verlusten an Legitimität bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme, da effiziente 
Formen des ‚Calculus of Consent‘ gemäß Tullock/Buchanan nicht mehr möglich sind 
(siehe Förster, 2017, AH17-02). 

Ein weiterer Aspekt neben den Legitimationsproblemen der Demokratie ist die theo-
retische Fundierung des Libertarismus. Eine neue ideologische Bewegung kann in 
einer Gesellschaft nur Erfolg haben, wenn sie auch theoretisch gut fundiert ist. Der 
Sozialismus hatte „Das kommunistische Manifest“ und „Das Kapital“, der Libertaris-
mus hat „Human Action“ und „The Logic of Action“, wobei sich beide Doppelwerke 
von der Mächtigkeit an bedrucktem Papier nichts geben.  

Schlussfolgerung 

Um der Gefahr für die Offene Gesellschaft durch den Libertarismus zu begegnen, 
muss man den Libertarismus heute und in Zukunft wirklich ernst nehmen, anstatt den 
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Libertarismus Rothbard’scher Prägung und Hoppe’scher Art nur zu bagatellisieren. 
Russland und vor allem China zeigen, dass Libertarismus ohne Demokratie wirt-
schaftlich sehr erfolgreich sein kann. Aber diese beiden Länder hatten es leichter als 
die westlichen Demokratien bei ihrem Umstieg auf den Libertarismus, denn sie muss-
ten „nur“ den Sozialismus abschaffen und keine etablierten Demokratien, um ein 
System des reinen Libertarismus auf Basis einer Despotie zu schaffen. Dass die Ab-
schaffung einer etablierten Demokratie extrem schwierig ist, werden Trump und sei-
ne libertären Berater vor und hinter den Kulissen noch oder schon erfahren, zumal 
sie wahrscheinlich eine globale Strategie verfolgen.  

Bei Europa muss man die nächsten Ereignisse genau beobachten, innerhalb Europa, 
im Verhältnis zu USA und gegenüber China und Russland. Bei der Analyse der 
kommenden Ereignisse muss man fragen: Was heißt dies für den bisherigen Son-
derweg Europas und seinen Weg in die Zukunft der Offenen Gesellschaft? Kann man 
auf die Pfadabhängigkeit Europas mit seiner Demokratischen Vision ohne eine kom-
munistische Fiktion von Sozialismus und Libertarismus hoffen?  

Die Gefahr des Libertarismus für den Homo Sapiens kann auf die einfache Formel 
gebracht werden: Im Sozialismus hat die kommunistische Partei durch ihre Inkompe-
tenz dem Homo Oeconomicus seine Naturgüter genommen. Im Libertarismus dage-
gen wird die Unsichtbare Hand dem Homo Sapiens durch ihre erkenntnistheoretische 
Ignoranz seine Würde nehmen und am Ende eben dann auch noch durch die Zerstö-
rung seines Natur-Nutzungs-Systems seine Naturgüter. 

4. Die Rolle der EU 
 
Um die Frage, welche Rolle die Europäische Union bei Bewältigung der Gefahren für 
die Europäischen Offenen Gesellschaften spielen kann, beantworten zu können, ist 
in erster Linie ein Bild der Europäischen Union zu zeichnen, das über die übliche 
Sicht von Politikern und der Öffentlichkeit bezüglich der EU hinausgeht. 

Dazu soll ein in diesem Zusammenhang nicht genutzter theoretischer Ansatz, die 
ökonomische Club-Theorie von Buchanan (1965)  angewandt werden, der uns in 
dieser Frage überraschend weit bringt, um eine Antwort auf die Herausforderungen 
der Europäischen Demokratien und der Europäischen Union zu finden. 

Im Jahre 1965 hat Buchanan einen theoretischen Ansatz für die Erklärung von opti-
malen Club-Größen auf Basis von Club-Nutzen und Club-Kosten veröffentlicht. Diese 
Arbeit wurde in den nachfolgenden Jahrzehnten als der Beginn einer Auseinander-
setzung und Weiterentwicklung der ökonomischen Club-Theory für unterschiedliche 
Fragestellungen der Public Choice Ökonomie bezeichnet. Ohne auf die Fülle der 
theoretischen Arbeiten in der Literatur, auch insbesondere der Club-theoretischen 
Betrachtungen der Europäischen Union, einzugehen, soll in diesem Abschnitt ein 
gestrafftes Theorie-Bild der EU als Club auf Basis des Buchanan-Ansatzes gezeigt 
werden. 
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Das Ausgangsmodell des Buchanan-Clubs geht von einem einzigen Club-Gut aus, 
das den homogenen Wirtschaftssubjekten einen Nutzen stiftet. Das Club-Gut wird im 
Club produziert und durch die Mitgliedsbeiträge finanziert, die dadurch ermittelt wer-
den, dass die Club-Gesamtkosten pro Zeiteinheit auf die Anzahl der Mitglieder in die-
ser Zeiteinheit aufgeteilt werden. Der Club entscheidet über mögliche Neumitglieder 
nach dem Netto-Nutzenzuwachs für die bestehenden Club-Mitglieder, der durch das 
Neumitglied entsteht. Verschlechtert sich der Netto-Nutzen pro Altmitglied durch den 
Neuzugang, dann wird der Neuzugang verwehrt. Erhöht sich der Nettonutzen pro 
Altmitglied durch den Neuzugang, dann wird der Neuzugang genehmigt. Dieses Ver-
fahren wird angewandt, bis der Club c.p. seine optimale Größe erreicht hat. Dabei 
wird im Szenario 1 unterstellt, dass die Produktionskapazität des Clubs konstant 
bleibt, also z.B. 1 Tennisplatz des Tennis-Clubs. Das Szenario 2 hält die Mitglieder-
zahl konstant und prüft, ob sich die Situation für die bestehenden Mitglieder verbes-
sert, wenn die Produktionskapazität ausgedehnt wird, ob es sich also für den Tennis-
club lohnt, einen zweiten Tennisplatz anzulegen. 

Bleibt man im Szenario 1, der konstanten Produktionskapazität des Clubs, so zeigt 
sich die optimale Clubgröße bezüglich der Mitgliederzahl durch den Ausgleich des 
Grenznutzens eines repräsentativen Club-Mitglieds mit den Grenzkosten dieses 
Club-Mitglieds, wenn sich die Mitgliederzahl marginal erhöht. Dies zeigt folgende Ab-
bildung (Buchanan, S. 7): 
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Am Beispiel des Tennisclub ist 1 das Szenario 1 mit einem Tennisplatz, h ist das 
Szenario 2 mit zwei Tennisplätzen. B1 stellt den Nutzen pro Mitglied dar. C1 stellt die 
Kosten pro Mitglied dar, beides in Abhängigkeit der Mitgliederzahl. In S1 liegt die op-
timale Mitgliederzahl im Szenario 1 dar, da der Nutzenentgang durch den Zugang 
eines weiteren Mitgliedes größer ist als die Kostenreduzierung durch den Zugang 
des weiteren Mitgliedes. Die Kostenreduzierung resultiert aus der Umlage der Ge-
samtkosten des Clubs auf alle Mitglieder. Deshalb sinken die Kosten pro Mitglied bei 
einem Zugang eines weiteren Mitgliedes. Der Nutzentgang resultiert aus möglichen 
zusätzlichen Wartezeiten für die bestehenden Mitglieder, wenn ein weiteres Mitglied 
den Tennisplatz in Anspruch nimmt.  

Sh ist die optimale Mitgliederzahl im Szenario h, also bei einem weiteren Tennisplatz, 
der den Mitgliedern zur Verfügung steht. Dies bedeutet allerdings, dass sich die Kos-
ten pro Mitglied durch die Ausweitung des Tennisareals im Vergleich zum Szenario 1 
erhöhen. Gleichzeitig erhöht sich aber auch der Nutzen für die Mitglieder, da es we-
niger Wartezeiten gibt. Im Vergleich der zwei Szenarien zeigt sich, dass der Club bei 
2 Tennisplätzen mehr Mitglieder aufnehmen kann und sollte, als im Falle nur eines 
Tennisplatzes. 

Ein Club mit nur einem Mitglied (N=1) lohnt sich danach und auch nach einfachem 
menschlichem Sachverstand nicht. 

Was heißt dieses Modell nun für die Europäische Union? Kann man die Mitglied-
schaft in der Europäischen Union als Club in die Kategorien von Club-Kosten und 
Club-Nutzen einordnen? Dies soll nachfolgend so abstrakt wie möglich vorgenom-
men werden, ohne die reale Komplexität der EU vollständig zu berücksichtigen. 

Die EU als Buchanan-Club 

Dabei soll in zwei Szenarien argumentiert werden. i) Das Szenario 1 entspricht dem 
Sonderweg Europas gemäß Albert (1986, S. 9ff) zu einer Offenen Gesellschaft. Sze-
nario 2 ergänzt das Szenario 1 um den Friedens-Aspekt gemäß Assmann, wonach 
die EU vor allem auch ein Instrument ist, den Frieden in Europa nach den kriegeri-
schen Auseinandersetzungen des letzten Jahrhunderts zu sichern. Oder um Juncker 
zu zitieren: „Wer nicht versteht, warum Europa so wichtig ist, der sollte auf die Solda-
tenfriedhöfe gehen.“ 

Szenario 1: Die EU als Club der Europäischen Offenen Gesellschaften gemäß Albert. 
Dabei impliziert die offene Gesellschaft folgende Anforderungen: 

I. eine demokratische politische Ordnung mit Gewaltenteilung,  
II. einen Rechtsstaat,  
III. eine freie Marktwirtschaft mit Privateigentum und Vertragsfreiheit,  
IV. eine freie Wissenschaft,  
V. eine freie Presse  

VI. Meinungs- und Religionsfreiheit.  
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Damit sind die Bedingungen definiert, die ein Land erfüllen muss, um Mitglied der 
Europäischen Union zu werden. Da zur Vereinfachung annahmegemäß keine Mit-
gliedsbeiträge wie in einem Tennisclub, um die Produktionskapazitäten durch die 
Mitglieder zu finanzieren, grundsätzlich anfallen müssen, stellen diese Aufnahmekri-
terien, die vor allem nicht nur für die Aufnahme in den Club der EU sondern auch 
unabdingbar für die gesamte Zeit der Mitgliedschaft gelten, die Kosten (C: Costs) der 
Mitgliedschaft pro Club-Mitglied dar, da die Erhaltung einer Offenen Gesellschaft in 
einem Europäischen Nationalstaat Kosten verursacht, die die Bürger dieses Natio-
nalstaates zu tragen haben. Darüber hinaus hat der EU-Club, um die Einhaltung der 
Kriterien während der Aufnahmeverhandlungen aber vor allem während der Mitglied-
schaft zu überprüfen und zu gewährleisten, z.B. in Form der Europäischen Gerichts-
barkeit, und um die Vorteile für die EU-Mitglieder zu schaffen, Aufwendungen in 
Form von Fixkosten. 

Würde die Mitgliedschaft in der EU einem Land keinen Nutzen resp. Vorteil bringen, 
wäre eine Mitgliedschaft in der EU für ein Land nicht vorteilhaft. Was aber ist der 
Nutzen der EU-Mitgliedschaft? Folgende Vorteile für ein Land sind existent: 

1. Single Market 
2. Customs Union 
3. Transferzahlungen für wirtschaftlich unterdurchschnittlich entwickelte Staaten 

resp. Branchen resp. Regionen 
4. Währungsunion 
5. Handelsverträge mit dem Rest der Welt 
6. Kollektive Projekte im Bereich Technik, Sicherheit, Wissenschaft, Standards, 

Grenzschutz, Umweltschutz, etc. 
7. Free Movement 

Damit kann ein Kosten-Nutzen-Kalkül pro EU-Mitglied für die Mitgliedschaft in der EU 
aufgestellt werden. Im Buchanan-Modell sieht dies folgendermaßen aus: 
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Danach würde im Unterschied zum Standardfall des Tennisclubs eine „unbeschränk-
te“ Aufnahme von EU-Mitgliedern ökonomisch für jedes EU-Mitglied und für jedes 
neue EU-Mitglied sinnvoll sein.  

Führt man nun den Faktor der Länder-Heterogenität der aktuellen und vor allem der 
potentiellen neuen Mitglieder ein, dann ändert sich das Bild. Unterstellt, die EU be-
stünde zu einem Teil aus unterentwickelten Staaten und neue potentielle Mitglieder 
seien wirtschaftlich noch weniger entwickelt, so dürfte sich der durchschnittliche Nut-
zen für jedes Mitglied wieder reduzieren, da die zusätzlichen Aufwendungen der EU-
Mitglieder, das neue Mitglied wirtschaftlich auf das Durchschnittsniveau zu bringen, 
den zusätzlichen Nutzen eines neuen Mitgliedes für die Gruppe überwiegt. Dies führt 
zum typischen Buchanan-Fall, wie die nachfolgende Graphik zeigt: 

 

Die EU hätte in diesem Fall bei der Annahme über die Struktur der Mitglieder und 
potentiell neuer Mitglieder ihre optimale Größe bei N1 erreicht.  

Führt man nun noch Heterogenität in Bezug auf die politische Ordnung der Mitglieder 
und potentiell neuer Mitglieder in das Modell ein, dann kann sich dadurch die optima-
le Größe der EU weiter verringern. Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Die Kosten, die EU als Club ausnahmslos offener Gesellschaften zu erhalten, stei-
gen, wenn potentiell neue Mitglieder keine offenen Gesellschaften sind, sondern 
despotische Gesellschaften ohne die Eigenschaften und Errungenschaften der Euro-
päischen offenen Gesellschaften darstellen. Dadurch können keine neuen Mitglieder 
aufgenommen werden, und bestimmte quasi despotische Mitglieder müssten von der 
Mitgliedschaft ausgeschlossen werden, sollten sie ihr Gesellschaftssystem nicht den 
Anforderungen Europäischer offener Gesellschaften anpassen. 

Damit kommt man zu einem Zwischenergebnis. Stellt die EU an ihre Mitglieder, ob 
bestehende oder neue, die Kriterien, die Europäische offenen Gesellschaften aus-
zeichnen, als Bedingung der Mitgliedschaft in der EU, kann man die EU, wenn es ihr 
gelingt, die Mitgliedschafts-Kriterien stets durchzusetzen, als Garant für offene Ge-
sellschaften zumindest im Einflussbereich der EU bezeichnen, ohne dass die EU 
selbst eine offene Gesellschaft sei, oder wie es Dahrendorf ausdrückt, dass die EU 
keine Demokratie sei. Die EU muss selbst keine offene Gesellschaft sein, um dafür 
zu sorgen, dass ihre Mitglieder selbst stets offene Gesellschaften sind, so wie der 
Tennisclub selbst nicht Tennis spielen will oder muss, wenn er nur dafür sorgt, dass 
seine Mitglieder Tennis spielen wollen und können. 

Dieses Bild des Sinns und des Wertes der EU wird noch deutlicher im Szenario 2. 
Zusätzlich zu den Kosten-Nutzen-Bestandteilen der EU kommt der Aspekt des Frie-
dens in Europa, wie er von Assmann als zentrale Aufgabe der Europäer mittels der 
Europäischen Union bezeichnet wird. Zu den Nutzenfaktoren für die Mitglieder 
kommt: 

8. Frieden in Europa zwischen den Europäischen Ländern 
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Dies aber gibt es auch in Europa nicht umsonst. Somit kommt eine weitere Kosten-
komponente hinzu: 

VII. Verzicht auf Friedensgefährdendes Verhalten eines Landes gegenüber seinen 
Europäischen Nachbarn 

Für Frankreich und Deutschland gilt dies für uns Europäer heute als selbstverständ-
lich. Denkt man aber an den Balkan (Albanien, Kosovo, Serbien, Mazedonien), auf 
dem Aspiranten für die EU lokalisiert sind, so dürfte diese friedliche Absichtshaltung 
nicht voraussetzungslos angenommen werden können, von anderen Ländern wie 
z.B. die Türkei oder die Ukraine abgesehen.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Durch die Nutzenkomponente des Europäischen Friedens erhöht sich der Nutzen der 
EU-Mitgliedschaft für alle Mitglieder, auch wenn dies zu erhöhten Kosten für einzelne 
nicht so friedfertige Mitglieder führt. Ist die EU auch in der Lage, nicht nur die Prinzi-
pien der offenen Gesellschaft sondern auch die Prinzipien der absoluten Friedfertig-
keit zwischen den EU-Mitgliedern bedingungslos durchzusetzen, kann die EU als 
Garant für Frieden in Europa heute und in Zukunft betrachtet und akzeptiert werden.  

Es zeigt sich auch deutlich, dass dem Ausbau der EU um weitere Mitglieder in Euro-
pa oder am Rande von Europa Grenzen gesetzt sind. Auch bedeutet es, dass in die-
sem Sinne „grenzwertige“ Mitglieder der EU mit einem Ausschluss aus der EU rech-
nen müssen, wenn sie durch innenpolitische Entwicklungen dazu kommen, die Mit-
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gliedschaftskriterien der offenen Gesellschaft und des Friedens zu verletzen. Sind 
aber die Anreize der Mitgliedschaft in Form ihrer Nutzenkomponenten stark genug, 
so kann man c.p. unterstellen, dass diese ‚Kräfte für die EU‘ Oberhand über die ‚Kräf-
te gegen die EU‘ gewinnen.  

Dies sagt aber nichts über den Fall aus, dass ein Mitglied aus eigenem Antrieb die 
EU verlassen will, wie derzeit UK mit dem Brexit, obwohl sich hierbei zeigt, dass das 
Friedenskalkül der EU auch durch einen selbstgewählten Austritt eines Mitgliedes 
betroffen ist, wie die komplexe Diskussion über die Grenze zwischen der Republik 
Irland und Nordirland zeigt. Dieses Kalkül ist ein nationales Kalkül, das mit dem Bu-
chanan’schen Club-Modell nicht erfasst wird. 

Integrität der Europäischen Union 

In Bezug auf das positive ökonomische Konzept der Integrität, das in Bezug auf Sys-
tem-Integrität postuliert, dass nur Systeme, die die respektive System-Integrität be-
sitzen, effizient sind. Hat also das System der Europäischen Union Integrität, kann 
das Postulat, dass die EU ein sicherer Garant für offene und friedfertige Europäische 
Gesellschaften ist, aufrecht erhalten werden. 

Fragen der Effizienz des Systems durch Integrität können an mehreren Stellen der 
EU gestellt werden. 

- Der Single Market bringt die Mitglieder der EU in einen gemeinsamen Markt 
ohne Zollgrenzen und ohne direkten Schutz vor Wettbewerbern aus anderen 
europäischen Ländern. Förster (2016) zeigt, dass das Modell der komparati-
ven Kostenvorteile von Ricardo falsch ist und damit daraus falsche Schluss-
folgerungen in Bezug auf internationalen Freihandel gezogen werden können. 
Das zentrale Problem des Ricardo-Modells ist, dass vorbehaltlos postuliert 
wird, dass Freihandel stets allen Beteiligten hohen Nutzen bietet, unabhängig 
davon, wie die ökonomischen Strukturen der beteiligten Länder ist. Förster kri-
tisiert dies und postuliert, dass nur ein Land, das im Wettbewerb zwischen den 
Ländern auch wettbewerbsfähig ist, vom Freihandel profitiert. Fehlt einem 
Land die Wettbewerbsfähigkeit, wird es über kurz oder lang in seinen kompa-
rativen Vorteilen ausgebeutet und hat keine weiteren komparativen Vorteile 
mehr, die auf dem freien Markt gefragt sind. Für die EU muss daraus der 
Schluss gezogen werden, dass Länder, die in die EU eintreten, in ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung durch Unterstützung der EU, sprich Transferzahlun-
gen für Branchen und Industriegebiete, gefördert werden müssen. Nur so 
können sich die Benefits aus der Mitgliedschaft für jedes Mitglied entwickeln 
und real werden. Dies ist in der EU gegeben, so dass an dieser Stelle der EU 
eine hohe Integrität zuerkannt werden muss. Die wirtschaftliche Angleichung 
und Stärkung der Mitgliedsstaaten ist gegeben, was die EU stabilisiert. 

- Der Euro, auch wenn er nur für eine Untermenge der Mitglieder der EU gilt, ist 
ein weiterer Punkt, an dem sich die Integrität der EU zeigen muss. Der Euro 
ist ein Währungssystem, so wie das globale Währungssystem, das sich in 
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der „Battle of Bretton Woods“ durchgesetzt hat und bis auf den heutigen Stand 
entwickelt hat. Förster (2016) zeigt, dass jedes Währungssystem, das zwi-
schen zwei nationalen Volkswirtschaften den Handel zwischen den beiden 
Volkswirtschaften durch seine Preisfunktion maßgeblich steuert, entweder su-
perior sein kann und damit Integrität hat oder inferior sein kann und damit ei-
nen Mangel an Integrität hat. Das Kriterium dafür sind die Salden des Handels 
zwischen den nationalen Volkswirtschaften. White hat in Bretton Woods für die 
USA den Dollar als Weltwährung durchgesetzt mit allen Folgen für hohe Defi-
zite und Überschüsse. Keynes dagegen hat mit seinem Bancor-Konzept ein 
Modell vorgeschlagen, das die Ungleichgewichte im internationalen Handel 
zum Nutzen aller Teilnehmer begrenzt, indem sowohl Defizitländer für ihre De-
fizite als auch die Überschussländer für ihre Überschüsse bestraft werden. 
Organisatorisch geschieht dies bei Keynes durch die Weltwährung Bancor, in 
dem alle Ungleichgewichte im internationalen Handel abgerechnet werden. So 
werden nicht nur Negativsalden mit Zinsen belastet, sondern auch Positivsal-
den, also Geldeinlagen, werden mit Zinsen bestraft. Ziel ist, dass sowohl Defi-
zitländer als auch Überschussländer Anreize haben, ihre Ungleichgewichte 
durch nationale wirtschaftspolitische Maßnahmen zu reduzieren. Ein einfaches 
Beispiel: Defizitländer müssen ihre Löhne senken, was einer realen Abwer-
tung gleichkommt. Überschussländer müssen ihre Löhne erhöhen, was einer 
realen Aufwertung gleichkommt. In der EU zeigt sich, dass es auch hier nach-
haltige Defizitländer und Überschussländer gibt, was aber für die Ausgegli-
chenheit der Länder in ihrer Ausrichtung am magischen Viereck (Arbeitslosig-
keit, Inflation,  Wachstum und Außenhandel) nicht förderlich ist. Damit aber 
der Single Market Integrität hat, müsste in der EU und insbesondere im Euro 
ein dem Bancor vergleichbarer Mechanismus eingebaut werden, damit Kosten 
und Nutzen des Single Market gerecht verteilt werden. Hier also fehlt Integrität 
der EU. 

- Der dritte Punkt bei der Frage der Integrität der EU liegt im Bereich der Orga-
nisation der EU. Es geht darum, ob es darin Mechanismen gibt, die dafür 
missbraucht werden können, die Kosten-/Nutzenmaschine EU zu schädigen 
und damit auch die Mitgliedsländer zu schädigen. Die Frage ist: Inwieweit 
können Gremien resp. Institutionen in der EU Entscheidungen und damit 
Maßnahmen treffen, die die Integrität der EU schädigen können? Es ist also 
die Frage: Wie ist die EU intern organisiert? Ohne auf die hohe Komplexität 
der EU im Einzelnen einzugehen, kann folgendes festgestellt werden: Das Eu-
ropäische Parlament wird von den nationalen Bürgern hinsichtlich ihrer natio-
nalen Parlamentarier gewählt. Ein Europäisches Parlament ist es somit im 
Vergleich zu den nationalen Parlamenten nicht. Aber es ist ein Parlament 
zweiter Klasse. So sind auch seine Befugnisse. Entscheidungs- und Durch-
setzungsgremien sind der Ministerrat mit dem Ratspräsidenten, die Kommis-
sion mit dem Kommissionspräsidenten sowie der Europäische Gerichtshof. Al-
le drei Gremien sind direkt nicht Ergebnis demokratischer Wahlen, obwohl alle 
Personen in den ersten beiden Gremien an irgendeiner Stelle von irgendei-
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nem Volk gewählt wurden. Dahrendorf hat also Recht, wenn er sagt, dass die 
EU keine Demokratie sei, und dass sie nicht einmal die Beitrittskriterien für die 
EU erfüllen könnte. Heißt dies aber, dass die EU keine Integrität habe und 
somit ineffizient sei bezüglich ihrer politischen Organisationsform? Nein, das 
Gegenteil ist der Fall. Hayek hat in seinem umfangreichen Werk stets auch 
immer die Frage nach der „Sozialen Gerechtigkeit“ in den westlichen Demo-
kratien kritisiert. Sein Hauptargument dabei ist, dass Demokratien und ihre Po-
litiker wegen ihres Drangs, wieder gewählt zu werden, dem Volk nach dem 
Munde reden und somit inferiore Sozialpolitik betrieben. Dem stellt er ein 
Gremium entgegen, das ebenfalls politische Entscheidungen zum Wohl des 
Volkes treffen soll und kann, das aber nicht diesem „Korruptionsverdacht“ der 
normalen Politiker unterliege. Es ist sein Ältestenrat. Die Mitglieder des Ältes-
tenrates werden auf Lebenszeit bestellt und werden nicht gewählt. Es sind 
herausragende Mitglieder der Gesellschaft, die autonom und unbeeinflusst 
von politischen Stimmungen ihre Entscheidungen treffen, zum Wohl des Lan-
des. Mitglieder der EU-Gremien werden ebenfalls nicht vom Volk gewählt. Sie 
funktionieren also quasi wie der Ältestenrat bei Hayek. Ihre Entscheidungen 
müssen sie einstimmig treffen und durch die Mitgliedsstaaten bestätigen las-
sen, was auch gegen den „Korruptionsverdacht“ wirkt. Durch ihre begrenzte 
Amtszeit findet auch in diesen Gremien der Popper’sche unblutige Macht-
wechsel der Demokratie statt. Sie unterliegen somit nicht dem „Korruptions-
verdacht“ der „normalen“ Politiker in der Demokratie. Damit aber ist die EU mit 
ihren nicht-demokratischen Gremien tabu für schädliche Entwicklungen in Na-
tionalstaaten. Ein hervorragendes Beispiel zeigt der Brexit. Die EU mit 27 
Ländern und über 400 Millionen Bürgern zeigt sich geschlossen in ihrer Prin-
zipienhaftigkeit bezüglich ihrer inneren Ordnung, während UK mit einem nati-
onalen Parlament und 60 Millionen Bürgern vollständig gespalten zwischen 
und innerhalb der Parteien ist, weil jeder Politiker an seine nächste Wahl 
denkt. Erfüllt somit ein Mitglied nicht mehr die Beitrittskriterien, z.B. im politi-
schen Bereich durch eine demokratisch gewählte Rechtsregierung, so sind die 
Gremien der EU davon durch die Nichtwählbarkeit der Gremien geschützt. Die 
„Korruptionsverdachtsfreien“ Gremien der EU können und müssen in diesen 
Fällen Exklusionsmaßnahmen treffen, wie z.B. Stimmrechtsverluste, Transfer-
verluste oder ganz extrem den Ausschluss aus der EU, um abweichende Mit-
glieder zu disziplinieren. Es ist also kein Manko, dass die EU keine Demokra-
tie sondern eher eine „Despotie“ ist. Es ist ihre ausgesprochene Stärke. Nur 
dadurch ist die obige Aussage, dass die EU ein sicherer Garant für aus-
schließlich offene und friedfertige Gesellschaften ist.  

Alle drei Integritätsfaktoren zusammen geben der EU eine hohe Resilienz. Das ist 
sozusagen der letzte Stein im Gebäude der EU als Sonderweg. Der Albert’sche Son-
derweg und die Assmannsche Friedenssicherung sind in der Europäischen Union 
real geworden und nur die Europäische Union mit Integrität kann Europa in eine gute 
und sichere Zukunft führen. Der Sonderweg 2.0. 



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 320 
 

In Förster (AH19-01, AH19-02) wird gezeigt, dass der Libertarismus insbesondere in 
der heutigen Zeit, die nicht nur aber insbesondere durch die Herausforderung des 
Klimawandels geprägt ist, insbesondere in Europa sein Unwesen treibt. Ihm geht es 
vor allem um die Zerstörung der Demokratien und dem Aufbau einer reinen Privat-
rechtsgesellschaft. Dies ist auch in Europa real zu beobachten, Was aber treibt dann 
die Libertären dazu, auch Europa anzugreifen und zu zerstören? Genügt es denen 
nicht, einzelne Demokratien in Besitz zu nehmen und ihre Ideologie durchzusetzen? 
Kräfte um Steve Bannon und seiner Epigonen, nicht zuletzt auch in den v. Mises In-
stituten, unterstützen und schulen populistische Parteien in Europa, ob die AfD in 
Deutschland, Wilders in Holland, die FN in Frankreich, die Lega Nord in Italien, die 
rechtsgerichteten Regierung in Polen und Ungarn und nicht zuletzt die Ukip in UK mit 
dem Ergebnis des Brexit.  

Diese ideologische Unterstützung des Populismus, der auch Europa zum Ziel hat - 
so hat die AfD auf ihrem Europapolitischen Parteitag den Dexit in ihr Programm auf-
genommen - wird ergänzt durch eine massive finanzielle Unterstützung durch Wirt-
schaftsführer großer Unternehmen, die die Ideologie des Libertarismus aus Eigen-
nutz unterstützen. 

Die obigen Überlegungen machen im Kontext des Libertarismus deutlich, wie richtig 
die Analyse der Rolle der Europäischen Union zum Schutz der nationalen Demokra-
tien in Europa sein muss. Die Libertären als durch v. Mises und Rothbard und die v. 
Mises-Institute ökonomisch und politisch gut geschulte Ideologen haben die Europäi-
sche Union und den Sonderweg Europas gut analysiert und studiert. Sie wissen, 
dass die EU einen Schutzwall darstellt, der sich vor die Europäischen Demokratien 
stellt. Nur wenn dieser Schutzwall geschwächt und zerstört ist, kann der Libertaris-
mus die nationalen Demokratien in Europa angreifen und potentiell erobern. Deshalb 
ist es auch von übergroßer Bedeutung für die Libertären, dass UK aus der EU aus-
tritt, um ihre Wirtschaft und Gesellschaft in den US-Libertarismus zu integrieren, was 
ganz neutral als ‚Trade Deal‘ bezeichnet wird. 

Ergebnis 

Die Popper’schen offenen Gesellschaften sind weltweit großen Bedrohungen ausge-
setzt, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie offen sind. Ob dies nun die letzten Nach-
zügler der kommunistischen Ideologie oder die Front-Runner der Ideologie des Liber-
tarismus sind, bleibt im Ergebnis für die offenen Gesellschaften unerheblich. Offene 
Gesellschaften werden nicht durch offene Gesellschaften sondern durch geschlosse-
ne ideologisch begründete Gesellschaften bedroht und dies heute im Zeichen der 
Globalisierung und der Digitalisierung weltweit durch globale Kräfte. Die offenen Ge-
sellschaften müssen sich zusammen tun, wie dies in der Europäischen Union ge-
schieht, um sich zu schützen und um als offene Gesellschaft auch in Zukunft existie-
ren zu können. 

Ob der Gedanke des Demokratie-Clubs, der hier dargelegt ist, ein Kuhn’scher Para-
digmenwechsel in der Public Choice Theory und der politischen Ökonomie darstellt, 
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soll den Wissenschaftshistorikern überlassen bleiben. Auf jeden Fall sollten alle Völ-
ker und Nationen der EU verstehen und akzeptieren, dass die EU ein Demokratie-
Club und keine Demokratie wie nationale Demokratien ist, was impliziert, dass die 
Europäischen Bürger ihre Ansprüche an die Demokratie an ihre nationalen Demokra-
tien zu stellen haben und nicht an die EU, die keine Demokratie ist. Die EU vertritt 
nicht die Europäischen Bürger, sondern schützt deren offenen Gesellschaften und 
Demokratien. Das ist gewaltig viel, wenn man sich die Folgen der Zerstörung der na-
tionalen offenen Gesellschaften und Demokratien vorstellt. Eine Überforderung der 
EU würde ihre Legitimität zerstören, die aber zum richtigen Funktionieren der EU un-
abdingbar ist, gemäß Lamb. Aber genau das ist es, was die Populisten den Völkern 
in Europa einreden, dass die EU nicht deren Interessen vertritt und somit irrelevant 
sei.  
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Schlussfolgerungen 
 

Will man über den Homo Sapiens und sein potentielles Scheitern bei der korrekten 
Bewertung seiner Welt 1 (Popper), die besteht aus dem Naturnutzungssystem und 
dem Gesellschaftssystem, dann muss man, so die obigen Überlegungen, über zwei 
grundlegende positive ökonomische Kategorien sprechen: 

- Integrität 
- Legitimität 

Integrität ist eine unilaterale Kategorie. Ein Mensch oder ein System haben Integrität 
oder nicht. Legitimität ist eine bilaterale Kategorie zwischen zwei Menschen resp. 
einem Menschen und einem System, genauer zwischen Referee und Conferee. Fu-
kuyama würde dann von Anerkennung sprechen.  

Der Homo Sapiens hat Integrität. Wo er sie nicht hat, sinkt seine Performance. Ein 
System des Homo Sapiens hat Integrität. Wo es sie nicht hat, sinkt dessen Perfor-
mance bis hin zum System-Zusammenbruch. Überbewertung findet immer dann 
statt, wenn nicht vollständig erkannt und richtig bewertet wird, wenn und wo Integrität 
fehlt. Global trifft dies vor allem auf das Naturnutzungssystem, das der Homo Oeco-
nomicus erkennt resp. versteht und systematisch nutzt, und das Gesellschaftssystem 
zu, das der Homo Sapiens schafft und nutzt. Warum aber bewertet der Homo Sapi-
ens Integrität und Legitimität falsch? Weil er Integrität und Legitimität nicht versteht, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil Beide den Veil of Invisibility gemäß Jensen und Lamb 
haben. Um Überbewertung zu korrigieren, muss der Homo Sapiens 

- Integrität und Legitimität erkennen und verstehen, 
- Integrität implementieren und Legitimität verdienen, 
- dadurch Überbewertung korrigieren, um 
- weitere Überbewertung zu vermeiden. 

Der Kapitalismus des Homo Oeconomicus mit Integrität, der das integere Natur-
Nutzungs-System so designed und nutzt, dass das Natursystem erhalten bleibt und 
nicht zerstört wird mit allen Folgen des Dramas in 4 Akten, muss erkennen, wo Integ-
rität im liberalen kapitalistischen Wirtschaftssystem und seinem Natur-Nutzungs-
System fehlt und muss dort in Integrität investieren, was auch bedeutet, dass er auch 
in schon zerstörte Natursysteme rückwirkend investieren muss, was ein Natur-
Nutzungs-System mit Integrität fordert. Auch Hayek (1991, S. 460) sieht den Kapital-
charakter der Naturvorkommen, wie oben in Teil I argumentiert wird. Folgendes Zitat 
ist dabei relevant: „In den natürlichen Vorkommen als solchen liegt nichts, das sie zu 
einem erwünschteren Gegenstand für Investitionen machen würde als von Menschen 
geschaffene Ausrüstung oder menschliche Fähigkeiten; und so lange die Gesell-
schaft die Erschöpfung bestimmter Vorkommen voraussieht und ihre Investitionen so 
einrichtet, dass ihr Gesamteinkommen so groß ist, wie mit den für Investitionen ver-
fügbaren Mitteln möglich ist, gibt es keinen weiteren Grund für die Erhaltung einer 
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Vorkommensart.“ (S. 460) Dabei begeht Hayek zwei Fehler. Erstens kann nicht jede 
natürliche Vorkommensart durch menschliche Investitionen und Fähigkeiten substitu-
iert werden, wie Hayek unterstellt. Man denke an die Atmosphäre. Zweitens ist die 
Menschheit nicht in der Lage, stets exakt vorauszusehen, wann eine natürliche Vor-
kommensart erschöpft sein könnte, so dass es vor allem bei Natur-Subsystemen mit 
Tipping Points längst zu spät sein kann, wenn der Mensch erkennt, dass ein Vor-
kommen zur Neige geht. Wenn also Hayek seine beiden Fehler in seiner Aussage 
korrigieren würde, würde er dann unser Modell der Integrität des Natur-Nutzungs-
Systems aus Teil I unterschreiben? Müsste er eigentlich. 

Was das Gesellschafts- und Politik-System des Homo Sapiens anbelangt, so unter-
liegt es wie das Natur-Nutzungs-System derzeit einer massiven Überbewertung.  Das 
Drama in 4 Akten besteht im Sieg des Libertarismus, der die Offene Gesellschaft 
nach Popper zerstört. Dies aber führt auch dazu, dass es nicht zur Korrektur der 
Überbewertung des Natur-Nutzungs-System und somit zur Vermeidung des Dramas 
in 4 Akten des Klimawandels kommt, da der Libertarismus ideologieimmanent den 
Klimawandel kategorisch leugnet. Die Überbewertung des Gesellschafts- und Politik-
systems des Homo Sapiens kommt ebenfalls aus der absoluten Ignoranz der Rolle 
der Integrität und Legitimität des Gesellschafts- und Politiksystems. Es ist vor allem 
die mangelnde Beachtung der Würde des Homo Sapiens, entweder durch fehlende 
gesellschaftliche Würdegüter, wie Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit, als auch 
individuelle Würdegüter, wie Bezüge und Bindungen nach Dahrendorf. Dabei kommt 
der Rawls’schen Gerechtigkeit eine herausragende Bedeutung zu. Sie verlangt, und 
das klingt stets so als ob nur mal nebenbei gesagt, das beste Wirtschaftssystem auf 
Basis des besten objektiven Wissens. Dies impliziert für einen liberalen Ökonomen 
eine spontane Ordnung nach Hayek, ein System auf Basis von Privateigentum und 
Vertragsfreiheit nach Eucken und den kritischen Rationalismus nach Popper. Es im-
pliziert aber auch ein bestes Natur-Nutzungs-System als zentraler Bestandteil des 
besten Wirtschaftssystems. Somit stellt die allseits anerkannte Forderung nach dem 
besten Wirtschaftssystems auch die Forderung nach dem besten Natur-Nutzungs-
System. Der Ruf nach der freien Marktwirtschaft hört sich gut an und ist auch nicht 
falsch. Aber bitte, man muss es auch ernst meinen damit und alle Implikationen die-
ses Rufes anerkennt und auch nennen. Ein bisschen Naturschutz dabei zu nennen, 
ist somit lange nicht genug. Es muss schon ein Natur-Nutzungs-System mit Integrität 
sein. 

Die Fukuyama’sche Anerkennung des Thymos des Homo Sapiens verlangt als not-
wendige Bedingung, so die Überlegungen zur Gesellschaftstheorie, Integrität der Be-
teiligten und als hinreichende Bedingung Legitimität aller Beteiligten, also aller Bürger 
der Gesellschaft, ob Politiker, Juristen, Journalisten, Wissenschaftler und Bürger als 
Wähler. Nur so sind Würdegüter möglich, wie die folgende Graphik zeigt: 
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Integrität hat man oder hat man nicht. Legitimität muss man sich verdienen. Wenn 
man sie sich nicht verdient, hat man sie nicht. Beides verlangt Investitionen. Beides 
aber erbringt eine hohe Performance, so dass, richtig investiert, jede Investition in 
Integrität und Legitimität, ob individuell oder gesamtgesellschaftlich, sich mehr als 
auszahlt. Wird nicht investiert in Integrität und Legitimität, ergeben sich erhebliche 
Kosten der mangelnden Performance, die bei Systemen zum System-
Zusammenbruch führen können. Dies gilt sowohl für den Homo Oeconomicus bezüg-
lich des liberalen kapitalistischen Wirtschaftssystems mit seinem Natur-Nutzungs-
System als auch für den Homo Sapiens für sein Gesellschafts- und Politiksystems.  

Folgende Graphik zeigt den ursächlichen Zusammenhang von Integrität und Legitimi-
tät, wobei Korruption, Ethik, Moral und Recht als notwendige Kategorien mit einzube-
ziehen sind. 
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Damit sind die Anforderungen an Integrität vollständig, ohne die keine Legitimität 
entstehen kann, ohne die aber auch keine Anerkennung und Würde des Homo Sapi-
ens möglich ist. 

Mit Blick auf die These vom Ende der Geschichte in der Offenen Gesellschaft nach 
Popper zeigen die Überlegungen, dass die Offene Gesellschaft das „gute“ Ende der 
Geschichte des Homo Sapiens sein kann, wenn er die Last der Zivilisation auf sich 
nimmt und gemäß des kritischen Rationalismus nach Popper seine selbstverschulde-
te Unmündigkeit aufgibt. Das gute Ende der Geschichte ist kein Ende der harten ge-
sellschaftlichen und wissenschaftlichen Arbeit, sondern erhöht die Arbeitsanforde-
rungen, damit die Offene Gesellschaft am Ende der Geschichte auch wirklich als das 
gute Ende der Geschichte bezeichnet werden kann.  

Wird der Homo Sapiens als Gattung nicht den Anforderungen der Offenen Gesell-
schaft gerecht und stabilisiert seine teleologischen Systeme, sein Wirtschaftssystem 
mit dem impliziten Natur-Nutzungs-System sowie sein Gesellschafts- und Politiksys-
tem, nicht durch Integrität und damit mit Legitimität, wird es auch eine Ende der Ge-
schichte geben, das wir aber als weise und vernünftige Wesen nicht wünschen kön-
nen, da es ein „schlechtes“ Ende der Geschichte sein wird.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Integrität
(intrinsisches 
“Verhalten”)

Korruption
(Prinzipal‐

Agent‐Klient)

Legitimität
(wird 

verliehen)

Professional/
Gruppen/ 

Berufs‐ Ethik 

Moral einer 
Society

Legalität 
eines Rechts‐

Raums

Akzeptierte Regeln und 
Normen einer  Gruppe

implizit

Akzeptierte Regeln und 
Normen einer  Society

Akzeptierte Regeln und 
Normen eines Rechtsraums

unilateral

bilateraltrilateral



© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved  AH19‐03 Seite 326 
 

 

Der Libertarismus zerstört die Offene Gesellschaft und lässt zu, dass auch die Natur-
Nutzungs-Systeme des Homo Sapiens vollständig zerstört werden. Dies wäre das 
schlechte Ende der Geschichte.  

Insofern hat Fukuyama auf jeden Fall Recht. Wir stehen heute vor dem Ende der 
Geschichte. Entweder als schlechtes Ende der Gesichte, weil der Homo Sapiens 
aufhört zu existieren. Oder als gutes Ende der Geschichte, weil die Offene Gesell-
schaft uns erhalten bleibt und keine fundamental neuen Gesellschaftsformen mehr 
auf uns warten.   
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Anhang: Korruption als ‚worst case‘ fehlender Integrität 
 

James (2001) hat mit einem Aufsatz, „When is a Bribe a Bribe? Teaching a Workable 
Definition of Bribery“, eine Definition von Korruption auf Basis des Prinzipal-Agent-
Ansatzes vorgelegt, die so allgemein gehalten ist, dass sie für viele unterschiedliche 
Arten der Korruption gelten kann. „…I offer a definition of bribery that is intuitive, flex-
ible, and effective. This definition is based on an understanding of principal-agent 
relationships in that bribes are payments to agents to induce them to act against the 
interests of their principal.“ (S. 201) 

Schummer (2000) diskutiert in einem formalen Modell Allokationsregeln, die Korrup-
tion per se ausschließen. „We consider allocation rules that choose both an outcome 
and transfers, based on the agents’ reported valuations of the outcomes. Under a 
given allocation rule, a bribing situation exists when agent j could pay agent i to mis-
report his valuations, resulting in a net gain to both agents. A rule is bribe-proof if 
such opportunities never arise.“ Dabei spricht er einen wichtigen Punkt an, dass es 
sich bei Korruption stets um eine manipulierte Überbewertung handelt. Diese kann 
sich direkt in manipulierter Information aber auch in allokativen Fehlentscheidungen 
zeigen. 
 
Während James und Schummer jeweils eine allgemein gültige Definition der Korrup-
tion, die sowohl „private – private“ als auch „private – public“ Korruption abdecken, 
konzentrieren sich viele Autoren auf die „private – public“ Korruption. 
 
Khan (2001) formuliert im Kontext seiner politischen Ökonomie der Korruption eine 
sehr allgemeine Definition, die die Manipulation von Property Rights in den Vorder-
grund stellt. „Corruption is typically the exchanged of a bribe for something in return, 
which is usually some allocation of economic rights.“ (S. 5) Dies kann meist nur im 
Zusammenspiel mit öffentlichen Agenten geschehen. 
 
Svensson (2005) definiert und vergleicht Korruption mit Lobbying. „A common defini-
tion of public corruption is the misuse of public office for private gain.“ (S. 20) „Bribing 
also has parallels to lobbying in the form of campaign contributions or influence buy-
ing through other means, but again, they are not perfect substitutes. … One differ-
ence between bribery and lobbying in this case is that a change in the trade regime 
through lobbying affects all firms in the sector, as well as future entrants. However, 
the return to bribing is typically firm specific, although potential externalities may arise 
both for other firms and consumers. A second difference is that a change in the trade 
regime through lobbying tends to be more permanent, because there is some cost to 
re-enacting the original law, while a bureaucrat cannot credibly commit not to ask for 
bribes in the future. A third difference is that decisions about government rule making 
involve officials weighing the benefits of income from lobbying against the cost to the 
government of a rule change, while decisions about bribes are made by individual 
public officials who consider their private costs and benefits. Finally, unlike bribing, 
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where firms weight the private benefit and cost of the action, lobbying involves joint 
actions with associated collective action problems.“ (S. 21) Dies zeigt aber auch, 
dass die definitorische Trennung von Korruption und Lobbying in spezifischen Fällen 
unwirksam werden kann. 
 
Rose-Ackerman/Truex (2012) zitieren eine Standard-Definition für „private – public“-
Korruption, die in der Literatur sehr verbreitet ist. „Corruption is generally  defined as 
the abuse of public power for private gains.“ (S. 3) Entscheidend ist dabei „the cor-
ruption calculus“. „Corruption is a crime of opportunity. It occurs at the intersection 
between the public and private sectors (or even entirely within a sector) wherever the 
opportunity for illicit private economic gain exists. Identifying an act as “corrupt” im-
plies a background standard of acceptable behavior. Thus, its prevalence depends 
upon the way the law and the society define the proper scope for public and private 
action.“ (S. 9)  
 
In ihrer Zusammenfassung charakterisieren sie Korruption. “To summarize, corrup-
tion, like any other crime, occurs when the illicit benefits of malfeasance outweigh the 
expected costs. However, a distinctive feature of corruption is its two-sided nature. 
Like any licit market transaction, both the bribe payer and the recipient must experi-
ence net gains relative to the feasible alternatives. The benefits of corruption to offi-
cials include the bribe payment itself as well as the social benefits that come with 
dealing out illicit favors. Corruption may also allow a bureaucrat or politician to ex-
pand his political power. On the cost side of the equation, corrupt officials consider 
the prospect of formal punishment, as well as the internal moral “psychic” costs of 
engaging in wrongdoing. If discovered, corrupt officials may also face social oppro-
brium and the loss of office. On the other side of the transaction are the illicit benefits 
earned through bribery to be balanced against expected punishments and psychic 
costs. If officials extort payoffs by requiring citizens and businesses to pay to get 
benefits to which they are legally entitled (or to avoid costs), those who pay feel ag-
grieved, but they are still better off than doing without the benefit (or having a cost 
imposed on them). .. Another distinctive feature of corruption is its tendency to feed 
on itself. The more corrupt players there are in the system, the more it pays to be 
corrupt because the likelihood of both formal and informal punishment is reduced. 
Bureaucrats who would be honest in Sweden could turn corrupt in Cambodia with no 
change in their underlying psychology. Conversely, clean governance begets clean 
governance, as would-be corrupt officials become clean when corrupt networks dry 
up and self-dealing becomes dangerous and uncouth. The net result of these vicious 
and virtuous cycles is that countries and sectors can fall into either a high-corruption 
or a low-corruption equilibrium. And once trapped in a high-corruption equilibrium, a 
particularly large shock may be needed to shift a country on the path towards good 
governance. „(S. 14) 
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Dimant (2013) zitiert: „Corruption is a crime of calculation, not passion“. „ … corrup-
tion from the public interest point of view puts emphasis on deviant behavior imped-
ing the public interest, caused by administrative or political bodies. Specifically, this 
definition highlights the intrinsic motivation of public officials to provide favors to par-
ticular groups in exchange for private rewards. With this being a shared characteristic 
of corrupt behavior and as such providing a commonly agreed definition, it certainly 
lacks lucidity, as it is impossible to identify public interest based on a country’s heter-
ogenic population objectively“(S. 5)  
 
Dies ist eine Schwachstelle der Definition, die geheilt werden kann. „Turning to the 
legal norms approach, corruption is defined as a behavior that violates specific rules 
governing the way public duties should be performed, including illegal exchanges of 
political favors for private rewards. It remains debatable who exactly defines the nor-
mative character of ‘specific rules’ that improve the welfare provision for the popula-
tion“(S. 5)  
 
Dimant zitiert weiter: „From a similar point of view, highlight three elements of a prop-
er definition of corruption. The first element goes back to widely cited separation be-
tween public and private spheres: Behavior which deviates from the formal duties of 
a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) pe-
cuniary or status gains. The second element acknowledges corruption as an act of 
which one party provides (mostly monetary) stimulations in exchange for a political 
good provided by an official. Completing the core definition of corruption, evaluation 
on a norm-basis is introduced as the third element. The implication of this element is 
the necessity to understand corrupt behavior as a deviation from accepted and pre-
vailed norms“(S. 5) 
 
Dimant erwähnt die Definition von Transparency International: “the abuse of entrust-
ed power for private gains”. (S. 6) Er vergleicht: He “claims that fraud, money laun-
dering, drug trades, and black market operations do not belong to the term corruption 
in the first place, because they do not involve public power’s use and abuse. Still, 
officials often have to be involved (e.g. via bribery) in order to carry out these activi-
ties and thus business can rarely be performed without the corruption of public offi-
cials. For that reason, these acts are considered as part of a wider definition of cor-
ruption“(S. 6) 
 
Eine weitere Untergliederung von Korruption in der Literatur lautet nach  Dimant: “… 
provides a more accurately subdivided classification of corruption, offering a hybrid-
like definition. He differentiates between “bureaucratic (or “petty”) or political (or: 
“grand”)[…], cost-reducing (to the briber) or benefit enhancing, briber- or bribee-
initiated, coercive or collusive, centralized or decentralized, predictable or arbitrary 
[corruption and corrupt behavior], involving cash payments or not.“(S. 6)  
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Damit ist die Frage der Korruption als Handelns-Tatbestand in der ökonomischen 
Ordnung umrissen. Stellt sich die Frage, wie Korruption im Kontext Integrität einzu-
ordnen ist. 
 

Korruption und Jensen’sche Integrität 

Jensen hat in seiner Integritäts-Theorie den Zusammenhang zwischen der positiven 
Kategorie „Integrität“ und den normativen Kategorien „Moral“ und „Ethik“ hergestellt. 
Dabei unterstellt er, dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe implizit im 
Wort enthalten ist, das gegeben wird. Korruption, so die obigen Definitionen, ist aber, 
dies haben die verschiedenen Definitionen der Korruption gezeigt, Bruch der Ethik 
der Gruppe der in einer spezifischen Ordnung wirtschaftlich Aktiven, resp. der Ethik 
spezifischer Berufsgruppen. Der Schluss daraus muss sein, dass bei Bruch der Ethik 
der Gruppe Integrität nicht mehr möglich ist, da das Wort, wenn es wegen Korruption 
nicht gehalten werden kann, nicht geheilt und somit Integrität nicht bewahrt werden 
kann. Korruption und Integrität sind somit im Jensen’schen Bild der Integrität zwei 
verschiedene Aspekte der spontanen Ordnung. 

Vanberg (2008, S. 12) zeigt, dass die Ethik der spontanen Marktordnung verlangt, 
dass die Marktteilnehmer, die per se Nutzen aus der Marktordnung erwarten können 
und deshalb die Marktordnung nutzen, die absolute Bereitschaft mitbringen, an der 
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken. Korruption wäre 
danach in der Ethik der Gruppe der Nutzer der spontanen Ordnung per se verboten. 
Findet Korruption doch statt, werden die Regeln der spontanen Ordnung verletzt. 
Korruption  kann zusammen mit hoher Legitimität und hoher allokativer Funktionalität 
von Ordnungsteilnehmern auftreten. Sie ist wie Integrität und Legitimität nicht sicht-
bar, aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spon-
tanen Ordnung ein. Man kann somit die Jensen’sche Ethik der Gruppe interpretieren 
als die Ethik der Gruppe der Nutznießer der spontanen Ordnung, wonach Korruption 
ein Regelbruch der Ordnung zum Schaden aller Nutzer der spontanen Ordnung ist. 
Somit zeichnet die Ethik der spontanen Ordnung aus, dass sie vor allem Korruption 
verbietet, da Korruption die spontane Ordnung zerstört.  

Eine vertragstheoretische Sicht zeigt das Verhältnis von Ethik, Integrität und Korrup-
tion. Für diese Überlegung werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoreti-
schen Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchli-
che Unterscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der Ord-
nungstheorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. Da-
nach ist der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit 
allen anderen Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten  Vertrages zu-
stimmen, die akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies 
wäre die konstitutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur kont-
raktuellen Integrität auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der wirtschafts-
ethisch motivierten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung von Beck-
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mann/Pies (2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein müsste, 
die Regeln des Metaspiels einzuhalten. In unserem Bild ist Korruption ein Wortbruch 
der impliziten Verträge des Metaspiels. Die korrupten Marktteilnehmer brechen ihr 
Wort, das sie im impliziten Vertrag gegeben haben.  

Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum Korrup-
tion im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu fassen 
ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann Nicht-
Integrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar. Dies 
zeigt folgende Abbildung. 

 Integrität Legitimität Korruption 
Sichtbar Nicht-Integrität Illegitimität - 

Nicht sichtbar 
„Veil of Invisibili-

ty“ 
Legitimität ist nicht 

beobachtbar 
Korruption 

fehlende Korruption 
 
Durch die „Sichtbarkeit“ ist Nicht-Integrität entweder durch Integritäts-Substitute oder 
durch Wort-Ehrung heilbar. Der Grund liegt darin, dass Integrität in expliziten meist 
bilateralen Verträgen eine Rolle spielt. Der Geschädigte ist einer der Vertragspartner, 
der seinen Schaden erkennen und den Wortbruch dem anderen Vertragspartner zu-
rechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen Marktteil-
nehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet werden 
und ist somit nicht direkt beobachtbar. Während also bei der Integrität das Vorhan-
densein nicht beobachtbar, das Fehlen aber beobachtbar ist, ist bei der Korruption 
sowohl das Vorhandensein als auch das Fehlen nicht beobachtbar. Das macht Kor-
ruption im Unterschied zur Integrität als wichtiges Ordnungskriterium so schwierig in 
der Ordnungstheorie aber vor allem in der Ordnungspolitik. 

Ein weiterer Aspekt erschwert die theoretische und politische Einschätzung von Kor-
ruption. Korruption geschieht nur dort, wo es auch Legitimität und hohe Kompetenz 
gibt. Im Prinzipal-Agent-Ansatz ist nur der Agent Korruptions-gefährdet, der hohe 
Kompetenzen mit Legitimität verbinden kann. Dies gilt sowohl für „bureaucratic“ als 
auch für „grand“-Corruption. Damit umgibt einen potentiellen „bribe“ der Schein der 
Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert. 
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