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Einführung
Die Offene Gesellschaft nach Popper stellt das Idealmodell für eine Gesellschaft von
freien Menschen in Gesellschaft dar, wie sie sich nach den Katastrophen des letzten
Jahrhunderts in Europa manifestiert hat. Sie basiert auf den Ideen des Gesellschaftsvertrages gemäß Rousseau und den evolutionstheoretischen gesellschaftlichen Ideen des Liberalismus der schottischen Sozialphilosophen Hobbes und Locke
einerseits und den Ökonomen von Hayek und Eucken als liberale und ordoliberale
Verfechter einer freien Marktwirtschaft andererseits. Die Offene Gesellschaft gilt seitdem als Regel-Gesellschaft auf Basis der Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit unter der Bedingung des objektiv besten Systems der Wirtschaft und der
Politik unter Anwendung des kritischen Rationalismus und bestem objektiven Wissens gemäß Karl Popper.
Fukuyama hat Ende des letzten Jahrhunderts vom Ende der Geschichte gesprochen
und hat damit das Ende des Kommunismus und die Hinwendung zur Offenen Gesellschaft auf breiter Ebene postuliert. Damit suggerierte er, dass die Offene Gesellschaft keine Feinde mehr hätte, wie sie Popper noch in der ersten Hälfte des letzten
Jahrhunderts gesehen hatte. Allerdings hat Fukuyama schon damals stets betont,
dass seine These vom Ende der Geschichte nicht so zu verstehen sei, dass die Offene Gesellschaft sakro sankt sei, sondern dass er auch die Frage schon damals
stellte, ob und was die Offenen Gesellschaft trotz ihres weltweiten Siegeszuges gefährden könnte, ohne dass er schon damals eine konkrete Antwort auf diese Frage
gehabt hätte. Der gleiche Fukuyama sieht 2018 in seinem neuesten Buch, dass es
heute Gefahren für die Demokratie gäbe. Somit stellt sich die gleiche Frage wie sie
auch Popper bewegte: Wer sind heute die Feinde der Offenen Gesellschaft?
In diesem Essay soll die Frage der „Offenen Gesellschaft und ihre Feinde“ auf Basis
ganz aktueller weltweiter politischer Entwicklungen in den Offenen Gesellschaften
betrachtet werden, nämlich den Siegeszuges des Populismus. Die These lautet jedoch: Der Populismus ist nicht die Gefahr, er ist lediglich ein Symptom der Gefahr für
die Demokratie. Die Ursache für die Gefahr, also die eigentliche Krankheit hinter den
Krankheitssymptomen des Populismus, geht vom Libertarismus aus, der eine Gesellschaft freier Menschen ohne demokratische Strukturen sieht und der den kritischen Rationalismus radikal ablehnt und seine eigenen wissenschaftlichen These als
a-priori wahr ansieht. Die Offene Gesellschaft soll zur libertären Gesellschaft der
Wildnis werden, in der Jeder frei ist, zu arbeiten oder zu sterben, so einfach ist Freiheit im Libertarismus.
Spannend wird die Frage der ‚Offenen Gesellschaft und ihre Feinde‘ vor allem auch
für all diejenigen Länder, die in ihrer Entwicklungsstufe noch weit weg sind vom Zustand einer Offenen Gesellschaft gemäß Popper. Wie muss man die Frage dort angehen und beantworten? Hier tritt an die Stelle des Libertarismus die Korruption als
gesellschaftliche Gefahr. Dort aber ist die Korruption nicht ein Feind einer bestehen© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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den Offenen Gesellschaft, sondern die Korruption versperrt in diesen Ländern den
Weg aus der Unterentwicklung zur Offenen Gesellschaft. Dies ist die These in diesem Manuskript.
Integrität und Legitimität als positive ökonomische Kategorien, die sowohl im ökonomischen als auch im politischen Bereich maßgeblich die Effizienz der respektiven
Systeme bestimmen, werden die Argumentation begleiten. Deshalb sollen sie zuvorderst konzeptionelle dargestellt werden. In Teil I soll in der Darstellung der Ideen und
Theorien über Gesellschaftsformen die Grundlage dafür geschaffen werden, zu wissen, über was wir reden, wenn wir über die Offene Gesellschaft reden. In Teil II wird
der Libertarismus in seiner von Ludwig von Mises vorgelegten Form dargestellt, um
seine Charakteristiken zu erkennen, die dafür verantwortlich sind, dass der Libertarismus heute in seinen erkennbaren Formen z.B. in der Politik der USA, den wissenschaftlichen Einrichtungen nicht zuletzt auch der ‚von Mises‘-Institute aber auch in
Form populistischer Parteien eine Gefahr für die Offene Gesellschaft darstellt. In Teil
III wird Korruption als Verhalten gegen Regelsystem dargestellt. Insbesondere in
Entwicklungsländer, die noch auf einem Zustand vor der Herausarbeitung einer Offenen Gesellschaft beharren, wirkt Korruption als Gift gegen den Willen, eine Offene
Gesellschaft in diesen Ländern etablieren zu wollen.
Die Feinde der Offenen Gesellschaft heute wollen also bestehende Offene Gesellschaften in der geschichtlichen Entwicklung wieder zurückwerfen und andere Gesellschaften, die den Weg zur Offenen Gesellschaft anstreben, an diesem Vorhaben
hindern. Am Ende der Geschichte gibt keine Offenen Gesellschaften mehr.
Nachfolgend sollen drei Grundprinzipien aufgestellt werden, die zusammen eine hohe Performance c.p. des Homo Sapiens in der Offenen Gesellschaft schaffen. Integrität nach Jensen schafft Opportunitäten und damit eine hohe Performance durch die
Vielzahl von verfügbaren Opportunitäten. Legitimität nach Lamb wird bilateral verliehen, wenn man etwas gut und richtig macht. Dies vor allem führt dazu, dass in bilateralen Verhältnissen Kooperation statt Sabotage vorherrschen, was ebenso die Performance erhöht. Leadership nach Jensen führt zur Verringerung von Unvollständigkeiten, die schädlich für die Performance sind. Unvollständigkeiten führen zu Breakdowns im Prozess der Durchführung von komplexen Projekten. Leadership macht
aus Breakdowns Breakthroughs und erhöht somit die Vollständigkeiten. Führt Leadership somit tendenziell zu einer erhöhten Vollständigkeit, erhöht sich dadurch die
Performance.
I.

Integrität: „Without it Nothing Works.“

1.

Definition

Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema Integrität 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
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Dictionary:
-

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 ganzheitlich, 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 beseitigen, 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.
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Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, etwas 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.
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. mögliche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen.
Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und Inhalt 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 bestehenden 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 andere Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung,
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integrität in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet.
Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Legalität 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 dagegen 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 respektiven 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 generell 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.
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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
Gruppe und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden
Seiten der Beziehung die gleiche Bedeutung hat.
2.

Performance-Paradoxon

Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Performance 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 Kaskade 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 Integrität 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. Integrität 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 verbleibenden Opportunitäten erreicht werden. Dies impliziert aber auch, dass Integrität
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Personengruppen und Organisationen, wie z.B. Firmen. Für Gruppen und Organisationen 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 Gruppe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen Verantwortungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer Verantwortung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft gegenüber ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic Accountability‘ 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 unmittelbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu Fällen,
die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene Wirkung 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 Telekommunikationssystemen 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 Workability 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 Performance des Gesamtsystems führen.
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Damit zeigt sich: Integrität oder Nicht-Integrität zeichnet Personen, Gruppen von Personen, 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 Integrität enthalten sind Commitments zu Moral einer Society, Ethik einer Gruppe und Legalität eines Rechtsraums, was das sogenannte „gaming the system“ ausschließt.
Integrität verlangt in Beziehungen keine Reziprozität, reziproke Integrität jedoch erhöht die Performance einer Beziehung. Konsequenterweise verbietet dies die Anwendung der ‚golden rule’, wonach die Nicht-Integrität des Anderen einen selbst von
der Pflicht der Ehrung des eigenen Wortes entbindet. Nicht zuletzt durch die Einbindung 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.
3.

Schleier der Unsichtbarkeit

Jensen und seine Mitautoren diskutieren sehr breit den sogenannten ‚Veil of Invisibility‘. Der Schleier der Unsichtbarkeit, angelehnt an den Rawls’schen ‚Veil of Ignorance’ (Schleier der Unwissenheit), zeigt auf, warum es das sogenannte ‚IntegrityPerformance-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 behauptet, dass gerade der Verzicht auf Integrität Performance kostet. In der ökonomischen 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 notwendige Bedingung für eine hohe Performance angesehen.
2. Es existiert eine verzerrte Selbst-Wahrnehmung bezüglich der eigenen NichtIntegrität, die dazu führt, die hohen Performance-Reserven einer hohen Integrität 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.
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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 KostenNutzen-Analyse darüber gemacht, ob man sein Wort ehren will, also für die
Schäden aufkommt, die denjenigen entstanden sind, die darauf vertraut haben, dass man sein Wort ehrt.
Wie kann der Schleier der Unsichtbarkeit gelüftet werden?
-

-

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 NichtIntegrität der Gegenpartei transparent machen. Der dadurch ausgelöste normative Druck kann den Prozess der Kosten-Nutzen-Analyse der Integrität in
der nicht-integeren Partei anstoßen, zumal die integere Partei bei Kontraktalternativen ihre Verhandlungsmacht dazu einsetzen kann. Diese Transparenz
der Nicht-Integrität von Marktparteien kann auch durch neutrale ResearchAnalysten hergestellt werden.

Schlussfolgerungen: Integrität ist ein höchst effizienter Produktionsfaktor. Er unterliegt keiner natürlichen Knappheit, sondern steht, wenn erkannt, unbeschränkt zur
Verfügung. Unabdingbar ist, dass Personen, Gruppen von Personen und Organisationen sowie Objekte integer sind und in Systemen arbeiten, deren Design und Nutzung integer sind. Nicht-Integrität ist nicht vernachlässigbar, wie die derzeitige Finanzkrise 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. Konsequenzen von Integrität resp. Nicht-Integrität sind stringent und eindeutig, wie in diesem
Essay gezeigt werden soll.
II.

Ohne Legitimität ist nichts richtig und gut

Der Brockhaus definiert Legitimität: „Die Rechtfertigung des Staates, seiner Herrschaftsgewalt und seiner Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im Unterschied zur formellen Gesetzmäßigkeit (Legalität) und zur rein faktischen Machtausübung.“
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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.”
1.

Nach Lamb

Beide Definitionen zeigen die Spannweite des Begriffs der Legitimität zwischen Herrschaftsanspruch und Legalität sowie Authentizität, Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit.
Eine umfangreiche Definition gibt Lamb (2014). Sie soll nachfolgend umfassend zitiert werden und unterliegt den nachfolgenden Überlegungen darüber, wie Legitimität
in Fragen der Ordnung relevant sein kann. „To access legitimacy, it is critical to understand 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 Unterstützung 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 einwilligen, 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, dagegen zu opponieren. Kurz gesagt: Legitimität erzeugt Einverständnis und
Einwilligung, ermutigt zur Teilnahme und reduziert die Kosten, eine bestehende Position, Institution oder Beziehung zu er- resp. zu unterhalten und somit
Stabilität zu erreichen, während Illegitimität Ungehorsam erzeugt, zur Opposition ermutigt und die Kosten erhöht, was Stabilität und Nachhaltigkeit bedroht.

-

Legitimität ist breit anwendbar. Potentielle Subjekte der LegitimitätsZuordnung 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 Produktionsmittel, oder eine Institution für das Heiraten, der Bildung, der Gesetzlichkeit, der Rechtssprechung, der Eigentumsrechte und der Steuerung und Beherrschung von Gewalt – also Alles, was Jedermann als wertvoll oder wertlos
bezüglich der Unterstützung respektive der Opposition betrachtet. Das Konzept benutzt den Begriff des Conferee, um das zu benennen, was hinsichtlich
seiner Legitimität bewertet wird, und den Begriff des Referee, um die Gruppe
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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 Conferees 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
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: vorhersehbar (eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung, die Transparenz und Glaubwürdigkeit beinhaltet), gerechtfertigt (Urteil über wichtige Werte, wie was ist richtig, gut, ‘sauber’, bewundernswert etc.), gerecht (Vorstellungen 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 vorherrscht 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. Widersprüchlichkeit zwischen den Indikatoren deuten darauf hin, dass etwas Anderes im Spiel ist als Legitimität resp. Illegitimität
(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 gemessen werden: individuelle Ebene, Gruppen-Ebene und System-Ebene. Individuelle Überzeugungen sind private Urteile über den Conferee, gemeinhin
gemessen durch Gutachten, Umfragen, Fokus-Gruppen oder Befragungen der
Referee-Population. Wieviel Zutrauen und Vertrauen bezeugen die Menschen
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 Beurteilung 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 betrachten.
Genauso kann auch eine hohe Umschlagshäufigkeit der Mitarbeiter ein potentieller Indikator dafür, dass negative Urteile über eine Firma gemacht werden.
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Öffentlich erkennbare und wahrnehmbare Attribute sind Merkmale ConfereeSysteme (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, ihrer Investoren oder anderer Stakeholder? Begegnen Regierungsvertreter den Bürger mit Respekt gemäß den Erwartungen der Bürger, was sie unter respektvoller Behandlung verstehen? Teilen politische Führungspersönlichkeiten die
ideologischen oder religiösen Glaubensvorstellungen ihrer Wähler? Wenn diese Fragen positiv beantwortet werden können, dann werden die respektiven
Referees in den obigen Beispielen vermutlich den Firmen, der Regierung oder
den Führungspersönlichkeiten die Würdigkeit der Unterstützung zubilligen.
-

Legitimität ist bilateral. Würdigkeit der Unterstützung beruht auf Gegenseitigkeit. Gemeinhin spricht man von der Legitimität eines Staates bezüglich seiner
Bürger: die Bürger beurteilen, ob die staatlichen Institutionen würdig sind unterstützt 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 Herrscher als der Unterstützung würdig sehen, genauso müssen die Herrscher die
Menschen als würdige Bürgerschaft ansehen, die es wert ist, dass die Herrscher ihnen dienen und dass sie würdig sind, regiert zu werden und nicht nur
beherrscht. Vergleichbares gilt, wenn Firmen in regulierten Bereichen überzeugt davon sind, dass die Regulatoren das Recht haben, regulierend einzugreifen, 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 Verhältnisses 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 bewerkstelligen, 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 zusammenwirken, 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 darüber theoretisch spekulieren, welche Auswirkungen ein bestimmtes unbeobachtbares Phänomen in der Welt hat, um darauf aufbauend Indikatoren für
die Wirkungseffekte zu messen. Da Legitimität der Würdigkeit der Unterstützung besitzt, kann man auch das Ausmaß der tatsächlich zu beobachtbaren
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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 gesellschaftlichen Ordnung, so auch gemäß Hayek in die Rechtsordnung und die Handelnsordnung, hineinreicht, von Robinson bis heute in die globale Welt, den Planeten.
2.

Nach Schmelzle

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 Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“ (Mayntz 2004: 66).
Die Anhänger des Governance‐Paradigmas sehen den besonderen Wert des Begriffs 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 Steuerungsmodus 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 wirtschaftstheoretischen Definition von öffentlichen Gütern. Es geht um das Regierungshandeln, das Handeln von NGO’s, Existenz und Funktion hoheitlicher Institutionen,
wie z.B. das unabhängige Rechtssystem, staatliche Aufgaben durchgeführt von privaten Akteuren und internationale Regelungen und Institutionen, die kein direktes
demokratisches Mandat haben. „Im Folgenden möchte ich zwei Konzeptualisierungen des normativen Legitimitätsbegriffs vorstellen und jeweils für die legitimitätstheoretische 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 horizontaler und vertikaler Legitimität. Ich vertrete die These, dass Holstis Unterscheidung 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 demokratischen Verfahrensweisen beruht und es dabei weder bei der demokratischen „Abstimmung“ 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
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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 Herrschaftsverhältnisse. Horizontale Legitimität fragt nach der Machtbeziehung innerhalb eines politischen 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 Gruppe von Individuen anwenden, die entweder durch freiwillige Kooperation oder durch
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,
Biodiversitäts‐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 allgemeine 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 Verantwortung nach außen an. „Die horizontale Legitimität bezieht sich auf das Binnenverhältnis des Kollektivs der Beherrschten. Ich habe vorgeschlagen, hier zwischen systemisch‐funktional und sozial‐normativ integrierten sozialen Verbänden zu unterscheiden. Während systemisch-funktional integrierte Gesellschaften durch Interdependenz‐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 praktisches, der Buchanan’sche Schutzstaat ein theoretisches Beispiel sein, für Letzteres
könnte die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland insbesondere nach der Wie© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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dervereinigung ein praktisches, die Institution „Souveränität“ ein theoretisches Beispiel sein.

3.

Nach Luhmann

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 genannte „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, obsolet. „Lässt man dagegen von der Voraussetzung ab, dass Verfahren der Entdeckung
von Wahrheit dienen, gewinnt man die Möglichkeit, ihre Funktion für die Legitimierung 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 Gültigkeit 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 entscheiden, die faktische Überzeugung von der Richtigkeit oder der verbindlichen Kraft
dieses Entscheidens zu verbreiten?“ (S. 27) Er kommt zu der Aussage: „Die Legitimation durch Verfahren und durch Gleichheit der Chance, befriedigende Entscheidungen 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 Entscheidung, und diese Anerkennung zieht die Hinnahme und Beachtung verbindlicher Entscheidungen nach sich.“ (S. 30f) Wichtig ist nach Luhmann die Unterscheidung von
Entscheidungsprämissen und konkreten Entscheidungen. Dies entspricht der Unterscheidung der konstitutionellen Ökonomie in Spielregeln einerseits und dem Spiel
innerhalb gegebener Regeln andererseits. Es genügt darin, den Spielregeln der Konstitution 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 Verständnis von Struktur, Funktionen und Antrieben und für das begreifen ihres inneren
Zusammenhanges dient uns die Vorstellung einer begrenzten, systemeigenen Komplexität des Verfahrens. Mit ihr können wir die klassische Bestimmung des Verfahrens durch Wahrheit als Zweck ersetzen. … Die Eigenkomplexität, die ein Verfahrenssystem benötigt, hängt wesentlich von der Komplexität der Entscheidungsaufga© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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be ab. Diese wiederum ist davon abhängig, wieweit im Entscheidungsprozess Entscheidungsprämissen vorausgesetzt oder erst geschaffen werden müssen. Entsprechend gibt es Entscheidungssituationen und –verfahren mit bestimmter und mit unbestimmter Komplexität.“ (S. 52) Mit im Verfahren enthalten sind Funktionen der kooperativen „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 Referees eine höhere subjektive Wahrscheinlichkeit haben, dass die Ergebnisse der Verfahren 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.
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 horizontaler Richtung, je nach dem Herrschaftsverhältnis zwischen Conferee und Referee. Damit unterlegt er eine Vielzahl sozialer, politischer und ökonomischer Strukturen den Anforderungen an Legitimität. Dies bestätigt, dass Legitimität ein elementarer 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 dynamische Ordnung nach Pies Stabilität hat und für den Fall, dass es an Integrität und Legitimität mangelt, sind Institutionen als Integritäts-Substitute und institutionalisierte
Legitimitäts-Verfahren unabdingbar.
III.

Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren

Solange Robinson alleine lebte, war er bezüglich der Frage, wie gut er seinen Tagesablauf 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 Vernachlässigung des sich versprochenen Tuns doppelt angestrengt die versprochenen Dinge doch zu tun (sein Wort zwar nicht gehalten aber geehrt), war sicher eine Selbstmotivation 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,
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dass er ein schlechter Jäger aber ein guter Fischer war, so konnte er sich keine Legitimität zum Jagen aber eine hohe Legitimität zum Fischen zuerkennen.
Das Auftreten von Freitag änderte diese Situation nicht nur graduell sondern fundamental. Beide mussten sowohl Integrität als auch Legitimität haben, jeweils gegenüber 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 dadurch, 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 notwendig, wenn Integrität und Legitimität fehlen. Institutionen sind somit aus unserer Sicht
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.
IV.

A New Model of Leadership

Jensen/Scherr beschreiben in ihrem Working Paper (Harvard NOM Research Paper
No. 06-101) von 2007 mit dem Titel „A New Model of Leadership“ eine neue Definition von Leadership, die Organisationen und Individuen einen Zugang zu neuer Kraft,
Performance und Leistung verschafft. Dieses Modell soll nachfolgend ausführlich
dargestellt werden.
1.

Leadership und Leader

Führerschaft und Führer wären die deutschen Übersetzungen für Leadership und
Leader. Für die Darstellung des Konzeptes von Scherr/Jensen in diesem Essay sollen die Originalbegriffe Leadership und Leader unverändert beibehalten werden,
nicht zuletzt, weil der Leadership-Begriff dem Management-Begriff gegenübergestellt
wird, ebenso ein Anglizismus.
1.1

Literatur über Leadership

Die Autoren gehen nur kursorisch auf die respektive Literatur ein. Ihr Resümee dabei
ist, dass die Literatur Leadership pragmatisch aber in keiner Weise wissenschaftlich
behandelt. Dabei zitieren sie den ihrer Meinung nach wichtigsten Autor, Rost (1993),
der diese Sicht stützt.

1

Erhältlich unter http://papers.ssrn.com/abstract=920623

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 19

“The facts are that in the 1990’s, the concept of leadership does not add up because
leadership scholars and practitioners have no definition of leadership to hold on to.
The scholars do not know what it is that they are studying, and the practitioners do
not know what it is that they are doing.” (Rost 1993, p. 8)
“Many scholars have studied leaders and leadership over the years, but there is still
no clear idea of what “leadership” is or who leaders are … The problem with [this]
statement is not that it is inaccurate but that, having made it, 95 percent of the scholars ignore the statement and write their book, chapter, or article as if they know what
leadership is. Worse many scholars write as if their readers know what leadership is
and their readers’ understanding is the same as their own.” (Rost 1993, pp. 13-14)
Neuere Bücher über Leadership behandeln Fragen der Kompetenzen und Charakteristiken von Leader sowie Herausforderungen, Risiken und Gefahren, die inhärent mit
Leadership verbunden sind. Das Modell nimmt diese Aspekte auf, sagt aber nichts
über Leadership-Charakterzüge, Leader-Verhaltensweisen oder Leadership-Stile
aus. Es sagt nur, was Leadership ist.
1.2

Definition von Leadership

Leadership ist dasjenige Set von Aktionen inklusive Sprachaktionen („Wörter“), die
direkt oder indirekt über Dritte dazu führen, dass Visionen realisiert und Ergebnisse,
Resultate und Wirkungen produziert werden, die anders, also ohne Leadership, sich
nicht ergeben würden.
Leadership kann man in vier Dimensionen beschreiben und bewerten:
-

-

„Scale“ misst die Größenordnung der Vision respektive der zu erzielenden Resultate.
„Scope“ misst die Größenordnung der einzusetzenden Ressourcen und das
Ausmaß der anzuwendenden Anstrengungen.
Effektivität misst die aktuellen Ergebnisse im Vergleich zu den angestrebten
Resultaten im Rahmen der Vision und die aktuell eingesetzten Ressourcen zur
Erzielung der Vision.
Der normative Wert gibt die Wünschenswertigkeit der Vision an. Ist die Vision
und sind die angestrebten Resultate gut oder schlecht?

Entscheidend ist, dass das positive Leadership-Modell zur Frage des normativen
Wertes keine Aussagen macht. Damit aber kann das Leadership-Modell auch für
„böse“ Ziele eingesetzt werden, wie z.B. Rassismus. Dies ist offensichtlich wichtig zu
beachten, aber nicht das ausschließlich Relevante. Das Leadership-Modell kann
auch für jedes Unterfangen, ein Ziel mit begrenzten Mitteln zu erreiche, eingesetzt
werden. Der von Scherr/Jensen benutzte Begriff der Vision sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zwar auch aber eigentlich fast nie nur darum geht, etwas na© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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hezu Unerreichbares zu erreichen, sondern etwas Erreichbares unter den gegebenen Prämissen tatsächlich zu erreichen. Eine fremde Sprache zu erlernen: Ist das
eine fast nicht zu erreichende Vision oder ein zu erreichendes Ziel? Auf jeden Fall ist
Leadership dafür erforderlich, wenn es gut werden soll. Leadership nach Scherr/
Jensen ist somit für jeden Menschen „Tagesgeschäft“. Oder in Abwandlung des Zitats von Jensen: Leadership. Without it Nothing Can Be Achieved. “
1.3

Die vier Aspekte der Leadership

Das Leadership-Modell besteht aus vier Bereichen, die zu erfüllen sind. Ob sie sequentiell oder überlappend, ob vom Leader oder von Delegierten, erfüllt werden,
hängt von der Größe der respektiven Produktionsgemeinschaft, nachfolgend als „die
Organisation“, ab.
-

-

-

-

1.4

Ziel (Vision): Es muss eine Vision für die Zukunft entwickelt werden, die mit
Unvollständigkeiten verbunden ist, so dass Niemand zu 100% genau weiß, wie
sie zu erreichen ist. Es muss etwas Neues sein.
Anwerbung (Enrollment): Um die Vision in einer Produktionsgemeinschaft,
sprich Organisation, zu erreichen, benötigt man Team-Mitglieder, die sich freiwillig und persönlich bereit erklären, an der Erreichung der Vision mitzuwirken.
Die Team-Mitglieder geben ihr Committment ab.
Massive Betriebsstörung (Breakdown): Unabdingbar ist ein System, das
frühzeitig Breakdowns im Prozess der Realisierung der Vision erkennt und
breit im Team kommuniziert. Dabei geht es um eine konkrete Realisierungslücke zwischen den anvisierten Zielerreichungen zum gegebenen Zeitpunkt resp.
den gegebenen Ressourcenverbräuchen und den tatsächlich Ziel- resp. Zwischen-Zielerreichungen. Nur die frühe und breite Wahrnehmung von Breakdowns gewährleistet, dass diese durch Breakthroughs überwunden werden
können.
Durchbruch (Breakthrough: Managing Breakdowns): Aufbauend auf die
frühe und breite Erkennung von Breakdowns ist ein Gesamtsystem erforderlich, das es ermöglicht, Breakdowns zu überwinden, so dass die Organisation
resp. das Team sich trotz des Breakdowns auch weiterhin oder erneut zur Vision bekennen kann und wird.
Leaders

„The Oxford Dictionary defines leader as “the person who leads or commands a
group, organization, or country”. Defining a leader by the existence of followers has a
long tradition, but it is not useful in attempting to improve the leadership of organizations. We define “leader” as an ordinary human being with both a commitment to produce a result whose realization would be extraordinary given the current circumstances as seen by the participants, and the integrity to see this commitment through
to its realization. “(Scherr/Jensen, 2007, S. 5)
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2.

Leadership unterscheidet sich von Management

Kotter (1990) hat sich neben anderen Autoren mit der Gegenüberstellung von Management und Leadership auseinandergesetzt. Danach geht es dem Management im
Kern vor allem darum, Risiken zu minimieren und die Erwartbarkeit bei resp. die
Nachhaltigkeit der Erfüllung von Plänen zu maximieren. Im Gegensatz dazu setzt
sich Leadership auseinander mit dem Ungewissen, Träumen, Visionen, die etwas
Neues und damit etwas Nicht-Gekanntes schaffen. Dies aber implizierte, dass im
Kontext von Leadership mehr Risiken und somit eine höhere Unsicherheit herrschen,
als was im Kontext des reinen Managements normalerweise als akzeptabel angesehen würde.
Übertragen in die moderne Sprache der ökonomischen Theorie könnte man sagen,
dass Management sich c.p. mit Tobin’schen Risiken auseinandersetzen kann, während Leadership sich mit Knight’schen Unsicherheiten auseinandersetzen kann. So
betrachtet, läge der Unterschied zwischen Management und Leadership nicht so
sehr in der unterschiedlichen Zielsetzung, – der Manager verfolgt „kleine“ Ziele, der
Leader setzt sich „hohe“ Ziele – sondern in den unterschiedlichen Fähigkeiten des
Managers und des Leaders (Anmerkung: der Leader nutzt das Integritätsmodell, der
Manager nicht).
Kotter selbst sieht einen Konflikt zwischen Manager und Leader. Dies ist auf den ersten Blick plausibel, wenn man sich in einer Produktionsgemeinschaft zwei gleichgewichtige Führungskräfte vorstellt, einer als Manager und einer als Leader.
„... even more fundamentally, leadership and management differ in terms of their primary function. The first can produce useful change, the second can create orderly
results which keep something working efficiently. This does not mean that management is never associated with change; in tandem with effective leadership, it can help
produce a more orderly change process. Nor does this mean that leadership is never
associated with order; to the contrary, in tandem with effective management, an effective leadership process can help produce the changes necessary to bring a chaotic situation under control.
But leadership by itself never keeps an operation on time and on budget year after
year. And management by itself never creates significant useful change. Taken together, all of these differences in function and form create the potential for conflict.
Strong leadership, for example, can disrupt an orderly planning system and undermine the management hierarchy, while strong management can discourage the risk
taking and enthusiasm needed for leadership. Examples of such conflicts have been
reported many times over the years, usually between individuals who personify only
one of the two sets of processes: ‘pure managers’ fighting it out with ‘pure leaders.’”
(Kotter (1990, p. 7)
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Entscheidend für das Leadership-Modell von Scherr/Jensen ist, dass das Spannungsverhältnis zwischen Manager und Leader konstruktiv genutzt wird. Wie später
bei der Frage der Breakdowns und der Breakthroughs zu sehen sein wird, sind Manager mit ihren Fähigkeiten unabdingbar, Breakdowns frühzeitig zu erkennen, da
Manager besondere Fähigkeiten haben, Risiken früh zu sehen und zu verbalisieren,
die Leader in ihrer Visions-Verliebtheit“ gar nicht wahrnehmen können und wollen.
Um dieses Spannungsverhältnis konstruktiv zu nutzen, sind Manager und Leader im
Leadership zwingend erforderlich. Beide müssen jedoch Integrität haben, indem sie
ihr Wort geben, die gemeinsame Vision gemeinsam erreichen zu wollen.
3.

Schaffung einer Vision

Die Sprache, in der eine Vision für eine Produktionsgemeinschaft formuliert wird, ist
von großer Bedeutung. Schon in der Sprache erkennt man den Manager oder den
Leader. Oder um es unternehmertheoretisch auszudrücken: Schon an der Sprache
erkennt man den Robbins’schen Unternehmer oder den Kirzner’schen resp. Schumpeter’schen Unternehmer. Deutet die Sprache darauf hin, einen bekannten Weg zu
einem schon mehrfach erreichten Ziel zu gehen, oder will die Sprache zu etwas
Neuen auffordern? Eine Aufforderung im wahrsten Sinn des Wortes?
Vier Typen von Sprachen, ein Committment zu formulieren, sind zu unterscheiden:
Behauptung (Assertion), Erklärung (Declaration), Ersuchen (Request) und Versprechen (Promise). Im Rahmen des Leadership-Konzeptes sind vor allem Behauptung
(Assertion) und Erklärung (Declaration) relevant.
3.1

Behauptungen (Assertions) sind die Sprache des Managements

Behauptungen im Kontext einer Produktionsgemeinschaft formulieren einen detaillierten Plan, mit welchem naheliegenden Prozedere, unter welchen offensichtlich realistischen Bedingungen und in welcher plausiblen Zeitspanne festgelegte Ziele erreicht werden sollen. „A typical management assertion would be “Project X will be
complete within budget by the end of this year.” The evidence that could be provided
is the detailed plan to accomplish the project — a plan the listener would accept as
convincing. “ (Scherr/Jensen, S. 9)
3.2

Erklärungen (Declarations) sind die Sprache der Leadership

Was vielleicht im natürlichen Sprachgebrauch nicht so offensichtlich ist, ist, dass eine
Erklärung einen Zustand verändert, abhängig nicht zuletzt auch davon, wer die Erklärung abgibt. Die beiden Autoren nennen ein einfaches Beispiel: „When the prosecutor in a criminal trial says the defendant is guilty, an assertion is being made. When
the judge says the defendant is guilty, it is a declaration that creates a state change. “
(S. 9)
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Während also Behauptungen des Managements a) quasi außer Frage stehen, b)
sich als objektiv wahr geben und c) lediglich einen Sachverhalt zu beschreiben erscheinen („Morgen früh geht die Sonne auf“), - also wie vermutlich ein Robbins’scher
Ökonomisierer reden würde - sind Erklärungen des Leaders persönliche Commitments zu Visionen, für die Derjenige, der die Erklärung abgibt, die Verantwortung als
Leader übernimmt – also wie vermutlich ein Kirzner’scher resp. Schumpeter’scher
Unternehmer sprechen müsste, um seine Firma auf seine Vision einzustimmen. Er
gibt sein Wort. Er hat Integrität.
4.

Anwerbung (Enrollment) eines Teams

4.1

Persönliche Commitments

Eine Produktionsgemeinschaft benötigt Leader, die ihr persönliches Commitment zur
Vision abgeben, was im Rahmen ihrer Visions-Erklärung (Declaration) uno actu geschieht. Weiterhin benötigen Produktionsgemeinschaften Mitglieder, also ein Team.
Auch das Team muss seine persönliche Commitments für die Vision abgeben. Dies
ist ein wichtiger Teil der Anwerbung eines Teams.
Für die Anwerbung des Teams sind zwei Schritte notwendig:
-

„Communicating the vision to others in a way that the vision is seen by each
person as a compelling personal opportunity, and
Inviting each person to choose freely to commit personally to the realization of
the vision. “(S. 11)

Ein Leader muss die Vision und sein eigenes persönliches Commitment zu dieser
Vision in der Art und Weise kommunizieren, dass andere Personen, die potentiellen
Teammitglieder, darin für sich persönliche Opportunitäten sehen, die ein Versprechen darstellen, dass sich ein oder mehrere persönliche Anliegen resp. Angelegenheiten erfüllen oder zumindest spürbar gefördert werden.
Individuen als potentielle Teammitglieder geben ihr Commitment zur Vision analog
zum Leader über ihre Erklärungen (Declarations) ab. In dieser Erklärung enthalten
sind die Kernelemente der Vision und die Bereitschaft des Individuums, an der Verwirklichung der Vision mitzuwirken. These: Dieser Erklärung kommt im LeadershipKonzept eine hohe Bedeutung zu, was meist völlig unterschätzt wird. Dass derartige
Erklärungen im hier gemeinten Sinn den meisten Individuen, die sich um die Teammitgliedschaft bewerben, ein „mulmiges“ Gefühl bereiten, spricht für diese These.
Eine Worthülse als „Erklärung“ ist wertlos und kostet keine Überwindung.
4.2

Schaffung eines selbstverpflichteten Teams/ einer resp. Organisation

4.2.1 Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 24

Der zweite Teil des persönlichen Commitments zur Vision der Teammitglieder verlangt eine freie Entscheidung für oder nicht für die Vision. „Because commitment is a
personal phenomenon, it is impossible to force another person to be committed. Authentic personal commitment is thus possible only in an environment in which an individual truly has a free choice; that is, a person can commit to yes only to the extent
that he or she can choose to say no. „ (S. 13)
Das Leadership-Konzept ist vor allem ein Konzept, eine Vision mittels einer großen
Gruppe von Individuen zu erreichen. Kleine Gruppen können nach anderen Verfahren geführt werden. Wenn es aber darum geht, viele unterschiedliche Fähigkeiten
und Fertigkeiten in einem großen Team zusammen zu bringen, so kommt der Frage
des persönlichen Commitments der Teammitglieder eine große Bedeutung zu. So
sind alle Teammitglieder eingeladen, ihr persönliches Commitment abzugeben. Dabei werden einige Personen ein Commitment total oder partiell verweigern, was zu
akzeptieren ist. Das Ziel muss deshalb sein, dass es trotzdem einen Produktionsprozess ergibt, in dem die zweifelnden Teammitglieder zumindest der Möglichkeit zustimmen, dass die Vision realisiert wird. Dabei wird es dazu kommen, dass es zwei
Personen-Gruppen der Nein-Sager gibt: Gruppe (a) ist indifferent bezüglich des Erfolges oder des Scheiterns der Vision, Gruppe (b) geht vom Scheitern der Vision aus.
Wichtig ist: Das Ausklammern oder die Bestrafung beider Gruppen ist ein fundamentaler Fehler, der meist begangen wird.
4.2.2 Nein-Sager sind ebenfalls wertvoll für die Vision

Die Aussage, Nein-Sager im Team zu behalten, erscheint widersprüchlich. Nicht zuletzt, wenn es um wichtige Ressourcen für die Vision geht, ist die Integration der
Nein-Sager meist das kleinere von zwei Übeln. Man kann sogar sagen, dass es unabdingbar ist für den Erfolg der Vision, zumal es im Prozess der Visions-Realisierung
dazu kommen kann, dass Personen, die zu Beginn sich uneingeschränkt zur Vision
bekannt haben, Zweifel bekommen und ihr Commitment innerlich und nach außen
abschwächen. Nein-Sager auszuschließen, zu Beginn oder im Prozessverlauf, ist
keine Lösung, sondern ein Fehler. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass man jeden
Nein-Sager im Team behalten sollte. Sollten im Extremfall potentielle Teammitglieder
die Vision so stark ablehnen, dass sie sie im Prozessverlauf zu sabotieren trachten,
müssen diese Nein-Sager als potentielle Saboteure ausgeschlossen werden.
Ziel muss sein, die Anzahl der zweifelnden Personen im Team möglichst klein zu
halten, ob es Personen der Gruppe (a) oder der Gruppe (b) sind. Sie dürfen nicht
ausgeschlossen werden, denn dann wird dokumentiert, dass die potentiellen Teammitglieder im Enrollment-Prozess nicht frei sind in ihrer Entscheidung für ein Commitment zur Vision. Dies aber führt dazu, dass die Individuen ihre Integrität opfern,
indem sie sagen, sie seinen überzeugt, obwohl sie in Wirklichkeit kein Commitment
zur Vision abzugeben bereit sind, nur um z.B. ihren Job zu behalten oder andere negative Konsequenzen zu vermeiden. Dieses Out-of-Integrity-Verhalten von Teammit© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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gliedern aber hilft in der Visions-Verwirklichung nicht, sondern schadet der TeamPerformance massiv.
Man kann sogar zwei wichtige Gründe dafür angeben, dass es gut und richtig ist,
einzelne Mitglieder aus den beiden Gruppen der Nein-Sager im Team zu haben:
-

-

„First, their continued presence means there really was free choice. And this
becomes highly productive in a situation where open and accurate communications are critical to success of the vision. In effect, punishing such people results in creating systems in which we inadvertently “pay people to lie”. See
Jensen (2001, (2003)).
Second, overt naysayers are useful because they will help identify problems or
hurdles that must be overcome. We deal with these issues more extensively
below where we discuss breakdowns, recommitment, and breakthroughs. “ (S.
14)

Nicht nur um die Gruppe der Nein-Sager klein zu halten, sondern ganz generell die
Integrität des gesamten Teams zu stärken, um die Team-Performance hoch zu halten resp. zu steigern, ist es wichtig, das Commitment zur Vision weiter auszudehnen
und zu vertiefen.
4.2.3 Vertiefung und Ausdehnung des Commitments zur Vision

Eine superiore Technik für das Anwerben des Teams und somit das Commitment der
Teammitglieder besteht darin, die Teammitglieder die Details des mit der Vision zu
Erreichende zu definieren, wofür sie ihr Commitment gegeben haben. Dazu gehört
auch, die Bedingungen zu definieren und zu formulieren, unter denen sie ihre Arbeit
in der Produktionsgemeinschaft verrichten, um die Vision realisieren zu können.
De facto führt dies dazu, dass das Team die Details der Vision, ihre zu erwartenden
Ergebnisse und Ziele und die anzuwendenden Verfahren zur Zielerreichung definiert
und nicht ex ante der Leader. Dies hat zur Konsequenz, dass damit das Commitment
der Teammitglieder definiert ist. Das Team bekennt sich somit zu der Version der
Vision und der Produktion, die das Team festgelegt hat. Der Leader ist daraufhin
aufgefordert, diese Bedingungen zu akzeptieren oder mit dem Team über eine finale
Version zu verhandeln, um eine allseits akzeptierte Version der Vision und der Bedingungen bezüglich Ressourcen, Timing und Ergebnisse zu erreichen. „When this
process is successful more people will be committed to the vision and the likelihood
of success will increase. In effect, these discussions lead to a condition in which
leadership and the team are committed to the same thing. To do otherwise separates
the leadership from the rest of the team and can ultimately sabotage the project. Like
maintaining two sets of accounting books, this situation lacks integrity, and therefore
workability and performance will be impaired. „(S. 15)
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Ein gemeinsames Commitment des Leader mit dem Team erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Vision zu realisieren, substantiell. Eine Gefahr steckt aber in diesem Anwerbungs-Verfahren, wenn das Commitment des Leaders nach Abschluss
der Vorarbeiten mit dem finalen Commitment der Teammitglieder nur geheuchelt ist.
In dieser Situation degeneriert die wichtige integre Anwerbung von Individuen zur
reinen Manipulation, die in dem Versuch besteht, Andere durch raffinierte, heimtückische unehrliche oder skrupellose Mittel zu überwachen und zu beeinflussen. Manipulationen aber, unabhängig wie gewieft sie ausgeführt werden, werden stets früher
oder später durch die Teilnehmer durchschaut, mit höchst unerwünschten Folgen.
Wenn Menschen spüren, dass sie manipuliert werden, werden sie sich eher nicht
bekennen und ihr Commitment wird schwächer oder bedingt, was dazu führt, dass
das Projekt, wenn es in schwieriges Fahrwasser kommt, – siehe dazu Breakdowns
und Breakthroughs – an Performance so stark verliert, dass es scheitern kann.
Damit kommt einer erfolgreichen Anwerbung (Enrollment) einer Produktionsgemeinschaft zur Erreichung von Kirzner’schen resp. Schumpeter’schen Unternehmenszielen, sprich von Visionen, eine große Bedeutung im Leadership-Konzept zu. Es ist das
gemeinsame Commitment von Leader und Team mit dem Anspruch, dass jeder der
Beteiligten Integrität hat, indem er bei diesem Commitment sein Wort im Sinne des
Jensen’schen positiven ökonomischen Integrität-Modells gibt.
5.

Massive Betriebsstörungen (Breakdowns)

Eine Überzeugung im Leadership-Konzept liegt in der einfachen Feststellung, dass
es nicht möglich ist, eine Vision, wie sie hier verstanden wird, zu realisieren, ohne
dass es zu Breakdowns kommt. Ein Breakdown ist eine Situation, in der die Beteiligten, die ein Commitment für eine Vision abgegeben haben, mit der Tatsache konfrontiert sind, dass sie auf ihrer derzeitigen „Flugbahn“ scheitern werden. Dies kann sich
auf unterschiedliche Weise materialisieren, z.B. indem festgestellt wird, dass die gegenwärtigen Umstände bezüglich Ressourcen, Knowhow, etc. inkonsistent sind mit
dem zeitlichen Leistungsstand der Realisierung der verabredeten Vision resp. den
verabredeten Zielergebnissen. Im Gegensatz zum Glauben des Alltagsverstandes
jedoch sind Breakdowns positiv zu sehen als die treibende Kraft hinter Innovationen
und den für die Visionsrealisierung so wichtigen Breakthroughs. Die beiden Autoren
formulieren dies mit einem Aphorismus: „Necessity is the mother of invention.“ Oder
auf Deutsch: „Not macht erfinderisch.“
Konsequenterweise muss daraus der Schluss gezogen werden, dass, obwohl Breakdowns nicht gerade geliebt werden, Breakdowns gesucht und willkommen geheißen
werden müssen. Deshalb sind Breakdowns im Detail zu betrachten.
5.1

Strukturen von Breakdowns
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Die Autoren nennen zwei essentielle Elemente eines jeden Breakdowns. Ohne diese
beiden Elemente gibt es keine für das Konzept der Leadership wichtigen und relevanten Breakdowns, sondern eher nur Negativbeispiele für Breakdowns wie z.B. ein
Sabotageakt.
1. Eine Vision und deren Ziele, für die es ein Commitment aller Beteiligten gibt.
2. Die Erkennung und das Eingeständnis, dass die Vision und ihre Ziele, für die
es die respektiven Commitments gibt, bei dem derzeitigen Verlauf des „Projektes“ nicht erreicht werden können.
Zu 1. Ohne die Commitments zur Vision gibt es keine Breakdowns, da bei Abwesenheit von Commitments jedes Ergebnis akzeptiert werden kann. Selbst wenn die
Commitments zwar vorhanden aber schwach oder vage sind, resultiert aus einer
Breakdown-Erkennung nicht die notwendige Dringlichkeit, sich mit dem Breakdown
intensiv zu beschäftigen, oder im schlimmeren Fall wird ein Breakdown gar nicht von
einigen oder allen Beteiligten erkannt.
Zu 2. Es geht bei Breakdowns auch um Zeitgewinn. Abhängig von der Fähigkeit, den
gegenwärtigen Projektstand bezüglich der Visionsziele exakt zu extrapolieren, können Breakdowns so frühzeitig wie möglich generell erkannt und eingestanden werden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie erfolgreich überwunden werden
können. Im Gegensatz dazu führt die Abwesenheit dieser Fähigkeit dazu, dass ein
Breakdown nicht resp. zu spät erkannt wird, so dass er auch nicht erfolgreich gemanagt werden kann.
Damit rückt ein rigoroses Management System der Breakdown-Erkennung und Behandlung in der Hierarchie der elementaren Bausteine des Leadership-Konzeptes
nach oben: Neben der kraftvollen Vision und einem erfolgreichen Anwerben eines
Teams steht ein effizientes Management-System, das mögliche quasi unabwendbare
aktuelle und zukünftige Fehlschläge identifiziert und somit potentielle Fehlschläge in
Breakdowns im Sinne des Leadership-Konzeptes umwandelt. Und um es zu wiederholen: Breakdowns als potentielle Fehlschläge werden umgangssprachlich und umgangskulturell abgelehnt und normalerweise in Organisationen unterdrückt, was dazu
führt, dass sie nicht als Chancen und fast als Bedingung für eine erfolgreiche Visions-Realisierung gesehen werden, wie es zentral im Leadership-Konzept zu verstehen ist.
5.2

Schaffung von Breakdowns

Kraftvolle Leadership verlangt nach effektiven Systemen, um Breakdowns als solche
zu kreieren und zu publizieren und sie nicht zu unterdrücken, zu verstecken oder zuzudecken mit dem Ziel, diese Breakdowns im Sinne der Vision zu überwinden. Normalerweise impliziert gerade ein starkes Commitment zu einer Vision auch, dass die
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digungen, Suche nach Sündenböcken und Abschwächung der Commitments sind die
natürliche Folge. Wenn also eine derartige Situation besteht, dass ein offensichtlicher
Breakdown existiert, von den Betroffenen aber nicht als solcher gesehen wird, kann
es nur eine Schlussfolgerung geben: Eines der beiden Kernelemente der Leadership
fehlt. Entweder gibt es kein Commitment der Beteiligten für die Vision und ihre Ziele
oder es gibt kein effizientes System, das es den Beteiligten ermöglicht, frühzeitig zu
erkennen, ob die gegebenen derzeitigen Umstände im Projektverlauf inkonsistent
sind mit einer zeitgerechten Erreichung der Vision und ihrer Ziele.
Was also ganz offensichtlich ist: Je früher Breakdowns erkannt, eingestanden und
breit kommuniziert werden, desto mehr Optionen gibt es, diese Breakdowns zu lösen
und sie vor allem im Sinne der Vision erfolgreich zu managen. Es macht nämlich keinen Sinn, einen Tag vor Ablauf einer jahrelangen Projektlaufzeit zu konstatieren,
dass die Vision und ihre Ziele drohen, massiv verfehlt zu werden.
5.3

Managing Breakdowns

Weil Breakdowns intuitiv nicht gewollt werden, kommt es im Rahmen der Leadership
darauf an, die Kultur der Produktionsgemeinschaft von einer Grundeinstellung wegzubewegen, die Breakdowns als abzulehnende Probleme sieht, zu einer Grundeinstellung, die Breakdowns als Chance versteht, Durchbrüche (Breakthroughs) zu verstehen und quasi willkommen zu heißen, mittels derer es gelingt, die Vision und ihre
Ziele erfolgreich zu erreichen. Breakdowns zu widerstehen, löst die Breakdowns
nicht. Oder wie der Aphorismus heißt: „What you resist, persists.“
„In the domain of breakdowns, leadership must:
-

Create and implement management systems that predict breakdowns as early
as possible so that the maximum amount of time is available to resolve them.
Create systems and cultures where breakdowns are acknowledged, welcomed,
and broadly communicated so that the maximum number of people can focus
on resolving them. “(S. 19)

Breakdowns bewusst nicht sehen zu wollen, ist der Extremfall. Häufiger erscheint die
Situation zu sein, dass Breakdowns nicht rechtzeitig und somit meist zu spät erkennt
werden. Um dies zu vermeiden, müssen effiziente Management System installiert
werden, die die Fähigkeit haben, Breakdowns so früh wie möglich und wie notwendig
zu erkennen. Diese Fähigkeit kann auch dazu genutzt werden, einen großen potentiellen Breakdown frühzeitig in eine Reihe kleinerer zeitlich aufeinander folgende
Breakdowns zu fragmentieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen
Überwindung des großen Breakdowns massiv erhöht werden kann.
5.4

Fundamentale Prinzipien
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Ein fundamentales Prinzip bezüglich der erforderlichen Management System zur Beherrschung von Breakdowns ist, einen detaillierten Plan für die Projektarbeit der Produktionsgemeinschaft zur Erreichung der Vision und deren Ziele zu haben. Die Frage
ist, was man frühzeitig erkennen kann und muss, um Breakdowns frühzeitig zu erkennen. Und nur was im Detailplan enthalten ist, kann erkannt und vor allem als relevant erkannt werden. Damit kommt der Management-Funktion, die oben im Gegensatz zur Leadership-Funktion gesehen wurde, eine wichtige Rolle im LeadershipKonzept zu. Der Kirzner’sche resp. der Schumpeter’sche Unternehmer braucht den
Robbins’schen Ökonomisierer, da ohne ihn Breakdowns, mit denen sowohl der Kirzner’sche als auch der Schumpeter’sche unabdingbar konfrontiert werden, nicht frühzeitig erkannt und somit nicht erfolgreich zu Breakthroughs geführt werden können.
Ein weiteres fundamentales Prinzip respektiver Management Systeme kann bei den
klassischen „Quality Circles“ gefunden werden. Man schaut nicht auf das, was kaputt
ist, sondern darauf was man wie stetig verbessern kann. Die Einstellung des „business as usual“ kann dazu führen, dass große Probleme im Produktionsprozess nicht
gesehen und als solche auch erkannt werden. Eine Einstellung aber, die versucht,
Produktionsprozesse i.w.S. stetig zu verbessern, führt quasi als Nebenwirkung dazu,
„zufällig“ Quellen für Breakdowns zu finden und vor allem so frühzeitig zu finden,
dass die Kosten der Überwindung des potentiellen Breakdowns minimiert werden
können.
Breakdowns müssen erkannt und eingestanden werden. Dann müssen sie breit
kommuniziert werden. Solange sie nicht kommuniziert werden, kennen sie nur Wenige, so dass sich nur die Wenigen, die den Breakdown kennen, mit der Überwindung
des Breakdowns beschäftigen können. Dies ist aber im Sinne des LeadershipKonzeptes absolut kontraproduktiv im Sinne der Erreichung der Vision und ihrer Ziele, für die es ein breites Commitment aller Beteiligten gibt. Dies ist die Frage, wie
Breakdowns zu Breakthroughs führen können.
6.

Wie Breakdowns zu Breakthroughs führen können

„The Oxford Dictionary defines a breakthrough as “a sudden, dramatic, and important
discovery or development; a significant and dramatic overcoming of a perceived obstacle, allowing the completion of a process”. This is consistent with our use of the
word. But we also include as a breakthrough some previously unknown or unseen
path, process, or technology (even those that are not dramatic or important developments) that, when adopted, resolve the breakdown. Unfortunately, there are other
possible reactions to and outcomes from a breakdown. “(S. 22)
6.1

Wie das traditionelle Management sich verhält

Typisch für ein traditionelles Management angesichts massiver Betriebsstörungen ist,
Fragen zu stellen: Wie konnte das passieren? Wer ist schuld? Ist es die Firma, der
Kunden oder sonst Etwas? Als nächstes wird das Commitment in Frage gestellt.
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Nimmt man das Commitment zurück oder reduziert es, kann der Breakdown scheinbar einfach gelöst werden. Die Ziele werden reduziert, das Budget wird aufgestockt,
man akzeptiert höhere Produktionskosten oder eine geringere Qualität, die Preise
werden erhöht, Streichung bestimmter Produktcharakteristiken und -funktionen. Dies
sind lediglich Beispiele, wie im traditionellen Management Breakdowns gelöst werden, um den zu erwartenden Misserfolg der Vision in einen zu erwartenden Erfolg
der Vision zu transferieren. Und dies alles stellt „gute Management-Entscheidungen“
im Sinne des traditionellen Managements dar. Unglücklicherweise wird dabei die ursprüngliche Vision, für die Alle ein Commitment abgegeben haben, geopfert. Und
wenn man dies in einer zeitlichen Folge einer existierenden Produktionsgemeinschaft, wie z.B. einer Organisation oder einer am Markt etablierten Firma, sieht, dann
kann erwartet werden, dass dieses Muster sich fortsetzt in allen zukünftigen Intentionen der Firma, Ziele in der Zukunft zu erreichen.
Traditionelles Management statt Leadership im Sinne von Scherr/Jensen steht somit
für chronische Leistungsverluste wie Terminverschiebungen, Kostensteigerungen,
Qualitätsverluste und ganz generell spürbare Rücknahmen von Versprechungen bezüglich Vision und Zielverfolgung. Alternativ dazu steht jedoch Leadership nach
Scherr/Jensen.
6.2

Leadership

Dazu muss jedoch als Erstes von den Beteiligten eine Entscheidung getroffen werden, ob das Commitment zur ursprünglichen Vision bestehen bleiben soll oder nicht.
Dies ist eine kritische Stelle bei der Frage, wie Breakdowns beherrscht werden sollen. Wird hier die falsche Entscheidung getroffen, dann begibt sich die Produktionsgemeinschaft auf den abschüssigen Pfad, nur noch Ziele anzustreben, deren Ergebnis mit hoher Sicherheit erwartet werden kann. Das Management verlässt den
Standpunkt der Leadership. Zwar muss konstatiert werden, dass es im Leben Situationen gibt, in denen es empfehlenswert ist, die Erwartungen und somit das Commitment an sicher erwartbare Ergebnisse anzupassen. Will man dies jedoch nicht
und das Management bleibt bei seinem Commitment zur Vision trotz der widrigen
Umstände, dann muss Leadership einige unabdingbare Maßnahmen unternehmen,
um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu maximieren.
6.2.1 Entscheidung Commitment

„First, the leadership must choose whether to remain committed to the vision or to
give it up or modify it. „(S. 23)
Leader und Teammitglieder haben ein Commitment für eine Vision abgegeben, die
mit Allen ohne Frage als außergewöhnlich anspruchsvoll und mit hohen Risiken versehen besprochen und akzeptiert wurde. Etwas anders ausgedrückt zeigt dieses
Commitment deutlich, was es angesichts möglicher Breakdowns bedeutet. Das
Commitment vor allem eines Leaders für eine Vision bedeutet, dass er sich bereit
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erklärt und sein Wort dazu gibt, dass er andauernd Breakdowns schaffen, sich mit
ihnen auseinandersetzen und sie so managen wird, dass sie stets zu Breakthroughs
führen werden. Ein Commitment für eine Vision ohne ein Commitment für alle Breakdowns ist ein Widerspruch in sich.
6.2.2 Entscheidung Re-Commitment

„Secondly, and somewhat counterintuitively, all participants in a breakdown must be
given the formal opportunity to choose to recommit to the outcome or vision. “(S. 24)
Dieser Prozess ist aus drei Gründen sehr wertvoll und somit unabdingbar. (1) Es
schafft die Möglichkeit, das Commitment an die neuen Bedingungen anzupassen. Es
geht darum, die Zielvorstellungen, denen man zugestimmt hat, neu zu evaluieren und
zu entscheiden, ob sie weiterhin für die Zielerreichung der Vision notwendig sind. (2)
Dabei kann sich zeigen, dass verschiedenen Teammitglieder sich zu unterschiedlichen Zielen und Vereinbarungen bei ihrem Commitments bereit erklärt haben. Dies
zu klären und mögliche damit verbundene Konflikte zu lösen, kann maßgeblich dazu
beitragen, aus dem Breakdown einen Breakthrough zu machen. (3) Dabei eröffnet
sich auch quasi als Nebenwirkung die Möglichkeit, den Fokus von Teammitgliedern
von einer eher abwehrenden Haltung gegenüber dem Breakdown zu einer positiven
Einstellung mit dem Ziel der Auflösung des Breakdowns zu bewegen.
„In our work on breakdowns, we have often seen solutions appear as soon as people
re-create their commitment – often within minutes or hours of the recommitment. Renewing the commitment shifts people’s point-of-view and often allows them to see
opportunities and solutions that were not previously visible. Re-evaluating committed
outcomes is also useful because the sequence and content of these outcomes may
not be optimal for realizing the vision in the light of current circumstances. “(S. 24)
6.2.3 Breakdown Kommunikation

„The third step, as we explained in the previous section, is to broadly communicate
the existence of the breakdown. “(S. 25)
Die Erfahrung mit Leadership zeigt, dass, wenn ein Breakdown in der Produktionsgemeinschaft breit kommuniziert wird, es erfolgreiche Lösungsansätze zur Beherrschung des Breakdowns aus zunächst nicht zu erwartenden Teilen des Mitgliederteams gibt. Der Grund liegt darin, dass bei einem Commitment aller Beteiligten zur
gleichen Vision ein Breakdown in einem spezifischen Teil des Projektes und des
Produktionsprozesses zu einem Breakdown für alle Beteiligten in allen Teilen der
Produktionsgemeinschaft wird. Marketing kann einen Lösungsansatz für den Verkauf
liefern, der Verkauf kann der Produktion Hinweise geben, die Produktion kann der
Entwicklung wertvolle Vorschläge machen und so weiter. Leadership muss gewährleisten, dass alle Ressourcen der Produktionsgemeinschaft potentiell zur Verfügung
stehen, einen Breakdown aufzulösen.
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Vertikale Kommunikation von Breakdowns in der Hierarchie der Produktionsgemeinschaft nach oben ist ein weiteres sehr effizientes Instrument. Vor allem reduziert sie
Spannungen und Stress in der Produktionsgemeinschaft, wenn versucht wird, den
Breakdown vor dem oberen Management geheim zu halten. Dieser Stress und die
daraus resultierenden Spannungen werden vor allem dann erzeugt, wenn das obere
Management von möglichen Breakdowns von anderen externen Quellen erfahren
sollte. Weiterhin ist es sicherlich hilfreich angesichts eines Breakdowns, wenn das
obere Management, das sich gleichermaßen zur Vision bekannt hat, seine größeren
Ressourcen verfügbar machen kann. Entscheidend aber ist jedoch, dass die Nichteinbindung des oberen Managements, das am Ende für den Erfolg der Vision und
der Zielerreichung verantwortlich zeichnet, die Integrität des gesamten Teams resp.
der Produktionsgemeinschaft zur Disposition stellt, was gemäß dem Jensen’schen
Integritäts-Modells die Produktivität und die Performance des Teams resp. der gesamten Produktionsgemeinschaft reduziert.
6.2.4 Beibehaltung des Commitments

„The fourth and most difficult step is to remain committed in the face of circumstances that are inconsistent with the realization of the commitment. “(S. 26)
Es ist ganz natürlich, wenn Einzelne angesichts eines Breakdowns dazu neigen, von
ihrem anfänglichen Commitment abzurücken. Dies gilt insbesondere dann, wenn der
Leader offensichtlich schwankt. Die Erfahrungen mit Leadership zeigen, dass die
Abkehr der Leadership von ihrem Commitment zu dramatisch schlechten Resultaten
führt. Es ist eine Einladung an Alle, sich ebenfalls von der Vision zu distanzieren.
Dies wird verharmlosend auch als „keeping two sets of books“ bezeichnet, wenn die
Leadership angesichts eines Breakdowns auch Resultate akzeptiert, die spürbar unter denen liegen, die anfänglich verabredet und akzeptiert wurden. Man kann sie
auch als implizite weite Zielkorridore bezeichnen. Diese versteckten Commitments
treten meist schon dann zutage, wenn ein Breakdown mehr als zwei Tage alle Aufmerksamkeit und Ressourcen beansprucht, um aufgelöst zu werden. Allein schon
der Verdacht im Team, dass das obere Management nicht unbedingt standfest ist,
kann diejenige Leute, die fest an die Vision und an das Projekt glauben, dazu ermutigen, den Breakdown nicht vertikal nach oben zu kommunizieren, mit allen damit verbundenen Effekten auf die Integrität des gesamten Visionssystems und dessen Performance.
6.2.5 Heilung der Breakdown-Ursache

„There is a fifth step that is often omitted, particularly if the breakdown is resolved
with a breakthrough — to get to the source or root cause of the breakdown and correct it so that the breakdown never occurs again. “(S. 27)
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Dieser Aspekt ist aus dem Bereich der Qualitätssicherung entlehnt. Dabei geht es
nicht darum, die Schuldigen ausfindig zu machen und sie zu eliminieren, sondern um
mögliche Schwachstellen im Produktionsprozess der Produktionsgemeinschaft resp.
im Management System der Breakdown-Überwachung auszumachen, so dass dieser
Breakdown so nicht wieder auftreten wird. Selbst wenn der respektive Breakdown
nicht erfolgreich aufgelöst werden kann, kann durch diesen Schritt zumindest erreicht
werden, dass ein vergleichbarer Breakdown nicht mehr auftritt oder früher erkannt
werden kann.
6.3

Unauflösbare Breakdowns

Es kann sein, so die Erfahrungen mit Leadership, dass ein Breakdown nicht zu einem Breakthrough gebracht werden kann. Diese Feststellung aber ist letztendlich
eine Entscheidung der Leadership. An diesem Punkt gibt es jedoch mehrere Möglichkeiten, die vom Verwerfen der Vision bis zum Commitment einer abgespeckten
Version der Vision reichen. Diese Entscheidung darf nicht leichtfertig getroffen werden, da sie auch darüber entscheidet, ob die respektive Leadership auch in Zukunft
erfolgreich führen kann. Die Entscheidung darf auch nicht voreilig getroffen werden.
Das Team muss in der Lage sein, sich mit dem Breakdown mit der notwendigen Zeit
und Konzentration zu beschäftigen, um definitiv sagen zu können, dass es keine wie
auch immer geartete Lösung für den Breakdown gibt.
Eine Möglichkeit besteht darin, im Rahmen einer Firma als Produktionsgemeinschaft
nach Ansätzen zu suchen, das Problem nicht direkt an der erkannten Ursachenstelle,
sondern indirekt unter Nutzung anderer Firmenbereiche zu lösen, indem das Problem
umdefiniert wird. „if you can’t fix it, feature it.“ Beispiel: Ein Kunden-Service-Problem
zu einem Problem der Entwicklung zu machen. Erst wenn alle diese Möglichkeiten
durchgespielt und verworfen sind, kann die Vision final oder partiell in Frage gestellt
werden auf Grund eines nicht aufzulösenden Breakdowns.
Die Erfahrungen mit Leadership zeigen, dass Projekte und Visionen vom oberen Management gestoppt wurden, obwohl die direkten Teammitglieder überzeugt waren,
den Breakdown auflösen zu können. Diese Situation muss unter allen Umständen
vermieden werden, indem entweder dem Team mehr Zeit und Ressourcen zur Problembehebung gegeben wird oder indem auf allen Ebenen der Produktionsgemeinschaft breit über den Breakdown und mögliche Lösungsansätze kommuniziert und
diskutiert wird.
Wann immer eine Vision abgebrochen wird, gibt es sogenannten Fallout. Im Falle
größerer Firmeneinheiten bedeutet dies, dass auch Pläne andere Organisationsbereiche davon negativ betroffen sein können, Ertragsaussichten und Budgets müssen
u.U. angepasst werden. Es kann sogar zu organisatorischem Downsizing kommen.
Mit diesem Fallout zurecht zu kommen, ist ebenfalls in der Verantwortlichkeit der
Leadership. Sie gehört in das Wort der Leadership, das sie gegeben hat, den Scha© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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den wiedergutzumachen, den sie dadurch angerichtet hat, dass sie ihre Vision nicht
realisiert hat. Dies ist Kern der Jensen’schen Integrität der Leader. „To do otherwise
compromises the integrity of the leadership and their organizations and will reduce
future performance. “(S. 28)

7.

Der fortlaufende Prozess der Leadership

„There are a number of issues that arise when the principles described in this paper
are utilized on an ongoing basis. “(S. 28)
In der Spieltheorie wird ein Unterschied gemacht zwischen einem einmaligen Spiel
und wiederholten Spielen. Die strategischen Spielentscheidungen in beiden Spieltypen unterscheiden sich diametral. Nicht zuletzt Kooperationsstrategien gewinnen bei
wiederholtem Spielverlauf an Bedeutung. Dieser Grundgedanke ist auch auf das
Leadership-Konzept zu übertragen. Die bisherige Diskussion des Leadership-Modells
suggeriert, übertragen auf die Spieltheorie, ein einmaliges Spiel. Diese Sicht wird
dem Leadership-Konzept jedoch nicht gerecht. Produktionsgemeinschaften, vor allem in Form von Organisationen, Firmen, Institutionen, Gruppierungen im sozialen,
Bildungs- und Gesundheitsbereich sind nachhaltig existierende Gemeinschaften.
Leadership zur Verfolgung von Visionen, Zielen und anspruchsvollen Aufgaben sind
darin keine Einmalaufgaben, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Dem muss das
Leadership-Konzept gerecht werden.
7.1

Die Rolle der Belohnung

Ist ein Projekt beendet, erfolgt die entsprechende Belohnung des Projektteams. Diese Phase hat bezüglich des abgeschlossenen Projektes keine Bedeutung mehr für
die Frage, ob und wie das Projekt realisiert wurde. Die Frage der Belohnung für ein
abgeschlossenes Projekt jedoch hat gravierende Folgen für die folgenden Projekte.
Das Problem mit der Realisierung von Visionen ist, dass die Ergebnisse nicht rational
erwartet werden können, da die Vision ja in neues Terrain mit nicht erwartbaren da
unbekannten Ergebnissen vorstößt. Dies führt zu einem in der Reward-Theorie bekannten Phänomen des „More than expected but less than promised“. Selbst wenn
die Visions-Realisierung hinter den akzeptierten Versprechungen zurückbleibt, kann
sie dennoch mehr sein, als unter traditioneller Betrachtung und traditionellem Management zu erwarten war.
Die Frage ist, wie das Management das Projektteam entlohnt. Wenn das Team dafür
bestraft wird, dass es die Vision nicht ganz erreicht hat, führt dies dazu, dass das
Team beim nächsten Projekt deutlich konservativer an die Zielformulierung und damit
an sein Commitment herangeht. Dies wird von den Autoren unter dem Begriff „Paying People to Lie“ eingeordnet. Es ist das gemeinhin oft zu beobachtende Phänomen
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des „under-promise and over-deliver“. Die davon ausgehende Reduktion der TeamPerformance in den zukünftigen Projekten ist groß und wird generell nicht beachtet.
Wird das Team jedoch lediglich nur entsprechend der „business as usualZielerreichung bezahlt, bedeutet dies für die Teammitglieder, dass ihre Bereitschaft,
ein hehres Ziel mit ihrem Commitment und ihrem hohen Einsatz zu verfolgen, auch
wenn nicht alle Ziele zu 100% erreicht werden konnten, nicht honoriert wird. Der Verdacht im Team kommt dann auf, dass die oberen Manager des Teams sowieso in
ihrem Commitment eine zweite niedrigere Variante eingeplant hatten. Darauf wurde
oben schon hingewiesen. Es führt zu einer Beschädigung der Integrität des Teams
einschließlich der Leadership mit allen negativen Folgen für die Performance aller
zukünftigen Projekte.
Die Autoren sind sich dem Reward-Dilemma durchaus bewusst. Sie empfehlen eine
Maßnahmen-Mischung. Einerseits sollte das Team für ihren hohen Einsatz und ihre
Risikobereitschaft mit ihrem Commitment entsprechend entlohnt werden. Andererseits darf eine resultierende Minder-Performance nicht ignoriert werden. Hier sind
individuelle faire Balance-Entscheidungen notwendig, schwierig und möglich. Wird
keine befriedigende Lösung gefunden, folgen zwei Effekte: (1) Das Team folgt dem
Weg des „under-promise and over-deliver“. (2) Leader werden im Rahmen ihres
Commitments versuchen zu lügen, indem sie sich für sehr weite Zielspannen innerlich bereit erklären, ohne dies offen zu kommunizieren. Beides aber führt zu signifikanter Under-Performance in kommenden Projekten und sind deshalb zu vermeiden.
Ein weiterer Aspekt im dynamischen Leadership-Modell ist zu beachten. Es ist der
Burnout-Effekt. Teams, die in aufeinanderfolgenden Projekten mit einer Fülle von
Breakdowns belastet und überlastet werden, sind für nachfolgende Projekte nicht
mehr ausreichend gerüstet. Misserfolg and nicht aufgelöste Breakdowns sind die
Folge. Burnout-Situationen sind somit unbedingt zu vermeiden.
Ein fast gegenteiliger Effekt kann in der Leadership-Praxis auch beobachtet werden.
Teams mit „erfolgreicher“ „under-promise and over-deliver“-Strategie haben die Performance ihrer Organisation durch ihre Strategie auf einem niedrigen Niveau gehalten. Gelingt es nun, diese Teams auf den Weg effizienter Leadership im Sinne von
Scherr/Jensen zu bringen, sind gewaltige Performance-Verbesserungen zu erzielen.
Wird mit diesem Team, ohne diesen Aspekt bewusst ins Kalkül zu ziehen, an weiteren Projekten mit hohem Anspruch gearbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu
zunehmenden Breakdowns und Projekt-Misserfolgen kommen kann, sehr hoch, da
die Performance-Reserven nur einmal genutzt und schnell verbraucht sind. „In effect
once the low-hanging fruit caused by the prior low-integrity, low performance equilibrium has been harvested, the organization’s leadership is now challenged to create
and realize visions that no one knows how to accomplish based on current
knowledge. In other words, now the real risk taking and real leadership begin. “(S.
30)
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7.2

Die kritische Rolle der Integrität

„Underlying virtually every aspect of our model of leadership is the notion that
authentic commitment drives everything. “(S. 30)
Commitments sind nur dann wertvoll und effizient, wenn sie mit dem Wort dessen
verbunden, der das Commitment gibt, dass er sein Wort hält und/oder ehrt, wenn er
sein Wort nicht halten kann. Dies ist Jensen’sche Integrität. Sie ist in allen Teilen und
Phasen der Leadership von allen Beteiligten, ob Leader oder Teammitglieder, erforderlich, um die Vision zum Erfolg zu bringen. Insbesondere bei Breakdowns kommt
es auf die Einhaltung der Integrität an, um Breakdowns mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu Breakthroughs zu bringen.
Aber auch bei Breakdowns, die nicht auflösbar sind, ist Integrität entscheidend.
Scheitert die Vision, so gibt es einen Fallout im größeren Zusammenhang der Produktionsgemeinschaft, der Schaden breit verursacht. Integrität heißt in dieser Situation, dass der Leader alles tut, um den Schaden so gering wie möglich halten. Insbesondere in der dynamischen Leadership zeigt sich somit die hohe Wichtigkeit, die
über den engen Kreis eines einzelnen Projektes hinausgeht. Damit auch nach einem
gescheiterten Projekt Leader und Team sich an neue Visionen wagen und auch den
Auftrag dazu bekommen, müssen sie mit unbeschädigter Reputation aus dem gescheiterten Projekt herauskommen und mit glaubhafter Integrität Commitments für
neue Visionen und Ziele geben können.
„The underlying principle in the leadership model described in this paper is the authentic commitment of the leader. Based upon our work with leaders in a variety of
organizational settings, we believe that many of the qualities and attributes of leaders
spring from their commitment. A leader demonstrating his or her strong commitment
becomes an attractor of supporters. People naturally and perhaps sub-consciously
are drawn to such a person. While this phenomenon is often labelled with mystical
terms like “charisma,” we conjecture that one essential source of charisma is the unequivocal commitment of the leader to bold visions and the courage to stand for them
in the face of seemingly insurmountable hurdles. “(S. 33)
Damit ist auch eine Brücke geschlagen zur traditionellen Management- und Leadership-Literatur. Der charismatische Leader ist der Leader mit Integrität gemäß dem
Jensen’schen Integritäts-Modell. Und nicht nur Team-Leader benötigen Integrität,
sondern alle Teammitglieder, die ihr Commitment abgeben. Wenn man nun die Argumentation umdreht, so dass die These gilt: Wer Integrität hat, ist ein Leader nach
dem Leadership-Konzept, dann ist jedes Teammitglied, das sein Commitment verbunden mit Integrität abgibt, ein Leader an und für sich.
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V.

Creating Leaders: An Ontological/Phenomenological Model

1.

Einführung

Das Integritäts-Modell und das Leadership-Modell zeigen die hohe Bedeutung der
Integrität im Sinne von Jensen. Es gilt nicht nur „Integrity: Without it Nothing Works“
sondern darüber hinaus, dass durch Leadership auf Basis von Integrität begrenzte
Rationalität überwunden werden kann. Die entscheidende Frage ist, wie Leader mit
Integrität „geschaffen“ werden können. Nur durch die „Schaffung“ von Leadern ist es
möglich, die hohe Performance-Wirkung von Integrität und damit von Leadership zu
erzielen. Wo es keine Leader im Sinne der Autoren gibt, gibt es keine Leadership
und somit keine hohe Performance-Wirkungen. Erhard/Jensen/Granger (2013) stellen ein ontologisches und phänomenologisches Modell der Schaffung von Leadern
vor. Dies ist Gegenstand des Kapitels IV.
Die Autoren legen in ihrem Modell großen Wert auf eine spezifische ModellSemantik. Dem soll mit der gebührenden Vorsicht bezüglich der Übersetzung in die
deutsche Sprache resp. unter Beibehaltung der Anglizismen gefolgt werden.Das Modell stellt Denjenigen, der sich das Modell intellektuell aneignen resp. es als Leader
benutzen will, einen ‚Kontext („context“) für Leader resp. Leadership‘ zur Verfügung.
„We call the kind of context that has the power to leave you with the being and actions of effective leadership as your natural self-expression ‚a context that uses you‘.“
(S. 13) Der Grundgedanke des ‚a context that uses you‘ soll suggerieren, dass Derjenige, der das Modell beherzigt benutzt und beherrscht, quasi automatisch in jeder
Situation ein Leader ist resp. Leadership effektiv ausübt. „… when ‚What it is to be a
leader and what it is to exercise leadership effectively‘ exists as a context that uses
you, that context shapes and colors any leadership situation such that your naturally
correlated way of being and acting is that of being a leader and exercise leadership
effectively – that is, it is your natural self-expression.“ (S. 13) Der entscheidende
Punkt in diesem Bild ist, dass es um mehr geht, als etwas zu lernen und anzuwenden, sondern darum, ein Meister seines Fachs zu werden. „When you have learned
something, that is, when you have an epistemological grasp of it, appropriately you
remember what you learned and apply it. However, there can be a point where what
you have been trying to learn actually becomes a part of you – or saying this in another way, instead of you using what you have learned, it has become for you “second nature”, it so to speak uses you – this is mastery. “(S. 13)
Um diese Meisterschaft zu erreichen, geht es darum, folgende Bereiche zu verinnerlichen:


„the four Foundational Factors of leader and leadership



the four distinct aspects of the Contextual Framework for being a leader and
for the exercise of leadership “
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Diese Bereiche sind darzustellen.
2.

Die vier fundamentalen Faktoren von Leader und Leadership

2.1

Erster Faktor: Integrität

Jensen postuliert: „Integrity. Without it Nothing Works. “ Nimmt man dieses Postulat
absolut, dann liegt nahe, dass auch „being a leader“ und „exercising effectively leadership“ ohne Integrität nicht geht. Dies ist die These von Erhard/Jensen/Granger
(2013).
Das positive ökonomische Modell „Integrity“ ist oben im Detail dargestellt. Diese Darstellung gilt auch für diesen ersten fundamentalen Faktor von Leader und Leadership. Dabei betonen die Autoren, dass die unabdingbare Integrität als Leader und in
der Leadership eine permanente Aufgabe sei, die nie final erfüllt, sondern stets aufs
Neue zu bewältigen sei. „Without being a man or woman of integrity you can forget
about being a leader. And, being a person of integrity is a never-ending endeavor.
Being a person of integrity is a mountain with no top – you have to learn to love the
climb. Integrity leaves you whole and complete as a person. It is achieved by “honoring” your word when you will not be keeping your word (as we define “honoring” your
word). Integrity creates workability and develops trust. „ (S. 14)
2.2

Zweiter Faktor: Authentizität

So wie man ohne Integrität kein Leader sein kann, so die Autoren, so könne man
ohne Authentizität auch kein Leader sein.
Die Autoren definieren Authentizität folgend: „Authenticity is being and acting consistent with who you hold yourself out to be for others, and who you hold yourself to
be for yourself. When leading, being authentic leaves you grounded, and able to be
straight with yourself, and straight with others without using force. „ (S. 14)
Der einzige Weg authentisch zu sein, so die Autoren, läge darin, authentisch vor allem auch bezüglich der eigenen Nicht-Authentizität zu sein. Das heißt, seine eigenen
Schwächen, Ungereimtheiten und Fehler zu erkennen und dazu zu stehen. Also so
zu sein, wie man eben ist. „To achieve this you must find in yourself, that “self” that
leaves you free to be publicly authentic about your inauthenticities. That self, the one
required to be authentic about your inauthenticities, is who you authentically are. „ (S.
14) Um ein Leader zu sein, muss man innere und äußere Größe besitzen, authentisch bezüglich der eigenen Nicht-Authentizität zu sein. Obwohl dies widersprüchlich
erscheint, ist diese innere und äußere Größe in Wirklichkeit ein Zeichen von Stärke,
wie sie auch von Außenstehenden gesehen wird, so die Autoren. Aber wie die Integrität ist auch die Authentizität eine permanente persönliche Aufgabe und Herausforderung und nie final erreichbar, sondern muss stets aufs Neue erworben werden.
2.3

Dritter Faktor: Anspruchsvollstes Committment
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Die Autoren definieren diesen Faktor folgend: „Being committed to something bigger
than yourself is the source of power in leading and in exercising leadership effectively. Being committed to something bigger than yourself creates for a leader the kind of
power that replaces the need for force. Being committed to something bigger than
yourself is the source of the serene passion (charisma) required to lead and to develop others as leaders, and the source of persistence (joy in the labor of) when the
path gets tough.” (S. 15)
Die Beschreibung des dritten fundamentalen Faktors des Modells mit „committed to
something bigger than oneself“ hat einen starken Bezug zur „Vision“ im oben dargestellten Leadership-Modell. Ein Committment zur Vision durch Leader soll dazu führen, dass Andere im zu führenden Team sich ebenfalls dazu bekennen, da sie durch
diese Vision in ihrem Leben über sich selbst hinauswachsen können und nicht mehr
nur das sind, was sie aus sich bisher gemacht haben, was die bisherigen Ziele ihres
bisherigen Lebens, ihrer bisherigen beruflichen Karriere und ihrer bisherigen Ausbildung waren. Durch die Vision und nur durch sie können Leader und Andere ihr Leben fundamental ändern, wenn sie sich dazu bekennen. Dies ist das Committment
für Etwas, das größer ist als das von den Betroffenen bisher Erreichte, Angestrebte
und offensichtlich Erreichbare.
„Each of us must make the personal choice … to be committed to something bigger
than ourselves or not, to go beyond the way we “wound up being” and have the purpose of our lives and our careers or schooling be about something that makes a difference or not, in other words, to be a leader or not. Not everyone will choose this
path, that is not everyone will choose to be a leader, and that is certainly OK. “(S. 15)
Bezieht man die Überlegungen über die Unternehmer-Theorie mit ein, so ließe sich
der Robbins’sche Ökonomisierer zu denen zuordnen, die sich nicht zur Vision bekennen. Leader dagegen entsprechen den Schumpeter’schen resp. Kirzner’schen
Unternehmer, die etwas Neues erfinden resp. finden. Nicht Ökonomisierer, sondern
Unternehmer sind Leader.
2.4

Vierter Faktor: Verantwortung und Verantwortlichkeit

Mit dem Begriff „Being Cause in the Matter“ bezeichnen die Autoren eine Form der
Verantwortung und Selbstverantwortung des Leaders, die insbesondere dazu führt,
dass ohne Einschränkung in jeder Situation auf den Leader Verlass ist. Der Leader
steht „seinen Mann“. Die Autoren nennen es „a stand you take and acting from that
stand“. Diesen Standpunkt einzunehmen bedeutet, dass es nicht darum gehen darf,
dass der Leader einen Fehler macht, dass er scheitert, dass er zu beschuldigen ist
oder dass er und nicht ein Anderer etwas getan hat. Es kann auch nicht bedeuten,
dass der Leader für alles, was schiefgeht, ursächlich verantwortlich ist. Es ist ein vom
Leader selbst gewählter Standpunkt, unabhängig vom Verursacher von Fehlern verantwortlich für das Management von Fehlern zu sein. „The stand that one is cause in
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the matter is a declaration, not an assertion of fact. It simply says, “you can count on
me (and, I can count on me) to look at and deal with life from the perspective of my
being cause in the matter.” When you have taken the stand (declared) that you are
cause in the matter of your life, it means that you give up the right to assign cause to
the circumstances, or to others, or to the waxing and waning of your state of mind –
all of which, while undoubtedly soothing, leave you helpless (at the effect of). At the
same time, when you see how this works it will be clear that taking this stand does
not prevent you from holding others responsible. Being cause in the matter does not
mean that you are taking on the burden of, or that you will be praised for or blamed
for anything in the matter. “(S. 16)
Die Autoren sehen in diesem vierten fundamentalen Faktor eine Grundbedingung,
dass der Leader alle Herausforderungen der Leadership meistert. „However, when
you have mastered this aspect of the foundation required for being a leader and exercising leadership effectively, you will experience a state change in effectiveness
and power in dealing with the challenges of leadership (not to mention the challenges
of life).” (S. 16)
2.5

Ergebnis: Context that uses you

Entscheidend für die Frage der Bedeutung der vier fundamentalen Faktoren für Leader und Leadership ist die Aussage der Autoren, dass es nicht genügt, diese Faktoren zu kennen, zu verstehen, zu akzeptieren und bei Bedarf anzuwenden, sondern
dass diese Faktoren bewusst und unbewusst gelebt werden müssen als „natural selfexpression“. Wenn diese Faktoren also quasi in Fleisch und Blut des Leaders eingehen, dann bilden sie einen Lebens- und Verhaltens-Kontext, der den Leader quasi
benutzt, ohne dass dies ihm stets bewusst ist. Wenn der Leader stets bewusst Überlegungen anstellen und eine Entscheidung dazu treffen muss, ob er die vier Faktoren
erfüllt bzw. ob er Leader sein will, indem er die vier Faktoren erfüllt, dann kann er
erfolgreich keine Leadership ausüben. Die vier Faktoren und somit der Kontext, bestehend aus den vier Faktoren, muss den Leader quasi als Leader benutzen. Dies
meinen die Autoren mit „context that uses you“. Er hat keine Wahl mehr, Leader zu
sein, wenn er die vier fundamentalen Faktoren zu seinem Selbstverständnis gemacht
hat. Er ist Leader, ob er will oder nicht.
„These four Foundational Factors of leadership form the base of the context that
once mastered becomes the context that leaves one being a leader and exercising
leadership effectively as one’s natural self-expression. “(S. 17)
Die Autoren bauen einen Würfel auf, in den die Bestimmungsgründe für die Schaffung von Leader Eingang finden. Die vier fundamentalen Faktoren sind der erste
Baustein dieses Würfels.
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3.

Die vier Aspekte des kontextuellen Rahmens für Leader/Leadership

3.1

Vorbemerkungen

Die Autoren konstatieren, dass selbst eine perfekte Adaptation und ein tiefes Verständnis der oben aufgezeigten vier fundamentalen Faktoren von Leader und Leadership zwar notwendig aber nicht hinreichend ist dafür, ein Leader zu sein resp.
Leadership effektiv auszuüben. Erforderlich ist, Leader und Leadership unter vier
verschiedenen Perspektiven zu sehen, die zusammen den sogenannten kontextuellen Rahmen („Contextual Framework for Being a Leader and the Effective Exercise
of Leadership“) für Leader und Leadership darstellen. „These four perspectives on –
actually, four different ways to access – what it is to be a leader and what it is to exercise leadership effectively, when taken together as a whole create a context that
leaves you being a leader and exercising leadership effectively as your natural selfexpression. „(Erhard/ Jensen/ Zaffron/ Granger, 2014, S. 46)
3.2

Erster Aspekt: Leader und Leadership als linguistische Abstraktion

Mit der Bezeichnung von Leader und Leadership als linguistische Abstraktion wollen
die Autoren suggerieren, dass die beiden Begriffe nicht etwas bezeichnen wollen,
was gemeinhin als Leader und Leadership verstanden wird und für die es eine Vielzahl von konkreten Beispielen gibt. Die Begriffe sollen vielmehr ontologisch völlig
„unschuldig“ resp. „jungfräulich“ sein, ohne Bedeutung. Hier im Konzept der Autoren
sollen sie eine neue Bedeutung bekommen: „… leader and leadership create leader
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and leadership as realms of possibility in which when you are being a leader all possible ways of being are available to you, and when you are exercising leadership all
possible actions are available to you.” (Erhard/Jensen/Granger, 2013, S. 19)
Dies will heißen: Nutzt man Leader und Leadership in diesem Sinne als „Reich der
Möglichkeiten“, ist man vollkommen frei, Leader zu sein und in der Leadership zu
handeln. Man ist nicht gebunden an allgemein angenommene Vorstellungen darüber,
was Leader und Leadership bedeutet und zu sein hat. Anstatt an bestimmte Führungsstile und Führungsmethoden gebunden zu sein, ist man völlig frei in der Art,
sich als Leader zu geben, und in der Weise, Leadership auszuüben. Dies, so die Philosophie des Konzeptes, ist oft die einzige Möglichkeit, dass in einer spezifischen
Situation etwas unbedingt Notwendiges getan und erledigt werden kann, um so eine
kritische Situation zu retten. Erst diese Freiheit von vorgeprägten Bildern aber in Verantwortung und Verantwortlichkeit schafft den oben geforderten und versprochenen
„context that uses you“. Und erst diese Freiheit schafft die Meisterschaft als Leader
und in der Leadership, die Ziel des Konzeptes der Autoren ist.
3.3

Zweiter Aspekt: Leader und Leadership als Phänomen

Dieser Aspekt erscheint auf den ersten Blick in sich widersprüchlich, hat aber eine
wichtige Bedeutung.
In Erhard/Jensen/Zaffron/Granger (2014) beschreiben die Autoren den Aspekt folgend: „As defined in the Encarta dictionary, phenomenon is “something experienced:
a fact or occurrence that can be observed”. Drawing on the definition of phenomenon
in Webster’s Dictionary (1995): an event, circumstance, or experience encountered
through the senses. When something is dealt with as a phenomenon, one is examining or dealing with that something as an actual instance or live example of it. Put
simply, when looking through the perspective of a phenomenon, the question is, “If I
see, or am impacted by this something, what is it that I will see or what is it that will
impact me? What is it as-lived?” (S. 47) Interpretiert man dies, so stellt man sich ein
Phänomen als ein real existierendes, zu beobachtendes und zu beschreibendes
„Ding“ vor. Einen Leader kann man sich in Form einer Person so vorstellen. Kann
man sich Leadership so vorstellen?
In Erhard/Jensen/Granger (2013) beschreiben die Autoren diesen Aspekt folgend:
„leader and leadership exist in the sphere of language, whether that be literally
speaking, or speaking in the form of writing, or speaking and listening to yourself, that
is, thinking, or the speaking of your actions, as in “actions speak louder than words”,
or in providing what we distinguish as “authentic listening”. „ (S. 19) Was damit ausgedrückt werden soll, ist die Beschreibung des Phänomens Leader und Leadership
ausschließlich als eine Erscheinung in Sprache, ein Sprachphänomen. Ein Leader ist
ein Leader nur mit seiner Sprache und Leadership kann effektive nur ausgeübt werden in der Sphäre der Sprache. Alle Geführten lassen sich ausschließlich nur über
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Sprache führen. Und diese Sprache ist ein „beobachtbares“ und „beschreibbares“
Phänomen. Dieses Phänomen ist so real, und dies ist das Entscheidende, dass es
Wirkung zeigen und Einfluss ausüben kann.
Die Autoren nennen die Fähigkeit, das Phänomen der Leadership in Sprache als
Phänomen zu erkennen als „authentic listening“. In ihrem Kurs über Leadership stellen sie dieses authentische Zuhören dem Zuhören im Alltagsgebrauch, was sie als
„Already-Always-Listening“ bezeichnen, diametral gegenüber. (Erhard/ Jensen/ Zaffron/ Granger, 2015, Folien 44 – 71) Erst wenn die Ausübung dieser Leader-Sprache
und das authentische Zuhören der Geführten in Meisterschaft erfolgt, ist Leader und
Leadership im Sinne der Autoren möglich. Dabei wollen die Autoren jedoch nicht versäumen, dass manchmal Handeln und Aktion lauter und deutlicher sprechen als
Worte, um zu vermeiden, dass die „Sprache“ als Leadership-Phänomen nicht zu
wörtlich genommen wird.
3.4

Dritter Aspekt: Leader und Leadership als Konzept

In diesem Aspekt sind zwei Begrifflichkeiten miteinander verbunden: der Begriff des
Konzeptes und der Begriff der Domäne. Während in E/J/Z/G (2015, Folien 625ff) die
Autoren den Aspekt unter dem Überbegriff „Domäne“ beschreiben, nutzen sie in den
Ausführungen in E/J/G (2013) und in E/J/Z/G (2014) den Überbegriff „Konzept“.
„Drawing on the definition of concept in Webster’s Dictionary (1995): an idea or
thought, especially, a generalized idea of a thing or class of things. When something
is dealt with as a concept, one is examining or dealing with the domain in which that
something exists, or, the domain in which it functions. “Domain” is defined as a field
of interest or concern. Put simply, when looking through the perspective of a concept,
the question is, “In what domain does this exist, or with what is this concerned?”
(E/J/Z/G, 2014, S. 47)
Die entscheidende Frage ist nun, in welcher Domäne Leader und Leadership nützlich, erforderlich oder unabdingbar ist. „Leader and leadership exist in the domain of
a created future, a future that fulfills the concerns of the relevant parties, that the
leader and those being led come to live into, which future gives them being and action in the present consistent with realizing that future. “(E/J/Z/G, 2013, S. 19)
Damit ist das Konzept „being leader and effectively exercise leadership“ eindeutig auf
eine bestimmte Domäne fixiert. Es geht einzig und allein darum, eine Zukunft zu realisieren, die ansonsten nicht eintreten würde. Oder um es in der Sprache der Unternehmertheorie auszudrücken: Schumpeter’sche und Kirzner’sche Unternehmer müssen Leader sein und Leadership exerzieren. Der Robbins’sche Ökonomisierer resp.
Manager ist kein Leader. Oder: Im Kontext des Robbins’schen Ökonomisierens von
Leadership zu sprechen, wie es vermutlich alltagssprachlich und in der Managementtheorie getan wird, entspricht nicht dem Konzept der Autoren und zerstört quasi den
Wert des Konzeptes, da es, so verwässert, nicht mehr den Anforderungen gerecht
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 44

wird, die die Domäne stellt. Zuviel Gerede über Leader heißt zu wenig effektive Leadership. Und eine Vision zu erreichen, geht nur mit Leader und effektiver Leadership.
3.5

Vierter Aspekt: Leader und Leadership-Termini

Gerade in Anlehnung an die zuvor gemachten Einschränkungen ist eine klare Definition der Leader und Leadership-Termini erforderlich, um den „falschen“ Gebrauch
des Konzeptes in fremden Domänen zu vermeiden.
„As a term, being a leader is defined as, committed to realizing a future that fulfills
the concerns of the relevant parties, but that wasn’t going to happen anyway, and
with the availability of an unlimited opportunity set for being and action, being the kind
of clearing for leader and leadership that shapes the way the circumstances you are
dealing with occur for you such that your naturally correlated way of being and acting
is one of being a leader and exercising leadership effectively.
As a term, leadership is defined as an exercise in language that results in the realization of a future that wasn’t going to happen anyway, which future fulfills (or contributes to fulfilling) the concerns of the relevant parties, including critically those who
granted the leadership (those who lead you, and those you lead).“ (E/J/Z/G, 2013, S.
19)
Leader und Leadership als Termini, der vierte Aspekt, basieren auf den ersten drei
Aspekten des kontextuellen Rahmens. Zusammen sind sie die Basis für die Frage,
wie Leader kreiert werden.
3.6

Ergebnis: Kontextueller Rahmen als Kontext für Leader und Leadership

Vier fundamentale Faktoren und vier Aspekte des kontextuellen Rahmens für Leader
und Leadership stellen die fundamentale Theorie für die Schaffung von Leadern und
effektiver Leadership dar. Dies soll folgende Abbildung veranschaulichen:
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„The foregoing is the fundamental theory on which this ontological perspective on
being a leader and the effective exercise of leadership is founded. With complete
freedom to be and act, and with a transformed context for Leader and Leadership
that leaves one being a leader and effectively exercising leadership as a natural selfexpression, then specific knowledge regarding the situation in which one is leading
has an empowering and enabling impact. But without this freedom to be and act, and
without a transformed frame of reference for Leader and Leadership that creates being a leader and effectively exercising leadership as one’s natural self-expression,
specific knowledge regarding the situation in which one is leading is little more than a
“good idea”. “ (E/J/Z/G, 2014, S. 50)
An dieser Stelle ist eine wichtige Einschränkung zu machen. Das Konzept der Leadership, so wie die Autoren es verstanden wissen wollen, kann nicht durch reines
intellektuelles Verstehen funktionsreif internalisiert werden, sondern muss über
Übungen und praktische Erfahrungen, wenn auch in einer reinen Lernumgebung, Teil
eines Selbst werden.
Das folgende längere Zitat aus (E/J/Z/G, 2013, S. 21f) soll dies zeigen.
„In order to transform the context for leader and leadership presented in the class
from something understood and adopted as a theory by the students to a context that
has the power to use them, we utilize the phenomenological methodology in the inclass and the out-of-class exercises and assignments. Each exercise and assignment is specifically designed for students to experience for themselves as an actual
experience the various elements of the context for leader and leadership presented in
the course. For the students, this transforms what is presented in the course from
received ideas to phenomena (something realized in the senses, i.e., something ac© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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tually experienced). Based on their own experience, the students are then able to
generate for themselves the context for leader and leadership presented in the
course as a context that uses them. They take what is so for them as an actual experience, and confirm for themselves that it is rigorously captured by the articulation of
the context for leader and leadership presented in the course. When they do, they
have mastered the context by making it their own – the context belongs to them and
they belong to the context, it uses them. This process works because locating in
one’s experience the actual phenomenon that is present as an experience when being a leader and effectively exercising leadership, and then working out a rigorous
articulation that captures that experience as a phenomenon is also the process that
we instructors went through in developing the context that we present in the course. “
4.

Ontologische Beschränkungen bezüglich Wahrnehmung und Funktionalität

Wir haben oben gesehen, dass das Leadership-Modell ein Weg sein kann, die Simon’sche begrenzte Rationalität - wir haben sie die Unvollständigkeit der Rationalität
bezeichnet - zu überwinden. Allerdings unterliegen auch ein Leader und alle im
Rahmen einer praktizierter Leadership Beteiligten einer begrenzten Rationalität. Das
Konzept diskutiert zwei Arten der rationalen Beschränkungen:
-

Ontological Perceptual Constraints
Ontological Functional Constraints

Wahrnehmungsbeschränkungen oder Erkenntnisbeschränkungen resultieren aus
bestehenden und ungeprüften Ideen, Überzeugungen, Verzerrungen, Vorurteilen,
sozialen und kulturellen Voreinstellungen und ungeprüft übernommenen Annahmen
über die Welt, die Realität und über Andere und sich Selbst. Dies bewirkt, dass man
Situationen im Rahmen einer Visionsrealisierung und somit einem LeadershipKontext falsch und verzerrt wahrnimmt und Fehlentscheidungen trifft. Im Rahmen der
Leadership ist es somit unabdingbar, diese Wahrnehmungsbeschränkungen so weit
wie möglich einzuschränken.
Funktionalitätsbeschränkungen resultieren meist aus Fehlreaktionen, die nicht auf
Basis rationaler Überlegungen, sondern aus spontanem reaktivem Verhalten vorkommen. Die Autoren nennen dies mit Bezug auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse den „amygdala hijacks“. Dies muss Leadern bewusst sein, da sie ansonsten
ihre quasi unendlichen Opportunitäten des Seins und der Aktionen, die sie zur Visionserreichung einnehmen wollen und sollen, nicht wahrnehmen können.
5.

Konklusion

Die Konklusion des Konzeptes der “Schaffung von Leaders” ist, dass die vier fundamentalen Faktoren und die vier kontextuellen Aspekte gelehrt, gelernt und praktisch
eingeübt werden müssen. Dies zeigt nochmals folgendes Zitat:
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„While both are useful in their own right, teaching about leadership is distinct from
creating leaders. The exercise of creating a leader is complete when being a leader
and exercising leadership effectively has become a student’s natural self-expression.
Given that being a leader and exercising leadership “on the court” is an as-lived phenomenon, we draw on the ontological/phenomenological methodology to provide actionable access to the source of a person’s way of being and acting in any leadership
situation. From that perspective we find that a person’s way of being and acting are a
natural correlate of the way in which a leadership situation occurs for a person.
Based on that, we provide our students with the opportunity to create for themselves
a context for leader and leadership that shapes and colors any leadership situation
such that their naturally correlated ways of being and acting are those of being a
leader and exercising leadership effectively. “ (E/J/Z/G, 2013, S. 25f)
Soweit „Creating Leaders: An Ontological/Phenomenological Model“. Wir haben oben
gesehen, wie effizient das „New Model of Leadership“ ist. In dem jetzigen Kapitel
wurde gezeigt, wie Leader geschaffen werden, die ja „nicht vom Himmel fallen“. Sowohl in der Darstellung über Integrität als auch in der Darstellung über Leadership
wird stets die hohe Performancewirkung hervorgehoben.
Dieses Konzept, wie man mit Leadership Visionen realisieren kann, ist auch anwendbar für die Frage der Performance von Individuen, Gruppen und Organisationen. Setzt man die Performance-Zielsetzung in den visionären Bereich, kann mit
Leadership auch eine bisher nicht realisierbare Performance erreicht werden. Dies ist
der Kern des Modells „A New Paradigma of Individual, Group, and Organisational
Performance“ von Erhard/Jensen/The Barbados Group (2010).
Ergebnis
Die Schlussfolgerungen aus diesen Überlegungen lauten: Fehlt Integrität im Verhalten des Homo Sapiens, ob als Person, als Organisation und als teleologisches menschengemachtes System, kann nichts gut und richtig gemacht werden, so dass Legitimität fehlt, was wiederum nicht zu Kooperation sondern zu Sabotage führt, was sich
z.B. heute im Siegeszug des Libertarismus zeigt. Fehlt Leadership, so führen Unvollständigkeiten zu weiteren massiven Performanceeinbußen. Das System des Homo
Sapiens ist inferior. Integrität, Legitimität und Leadership sind die drei Grundprinzipien eines „besten Systems“ gemäß Rawls, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Integrität ist dabei das wichtigste Prinzip von allem drei.
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Teil I. Gesellschaftstheorie: Die Offene Gesellschaft

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 Agenten, um Vertragsverhältnisse und um teleologische Systeme handelt, Integrität haben, 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, damit sie gemäß der Jensen’schen System-Integrität „funktionieren“. Diese Überlegungen 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 skizziert 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 intellektuelle 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 auszeichnet. Es ist das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit, das dem Staat eine 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 aristokratischen Herrschaft jedoch, so verschwindet auch der durch sie definierte Staat. Der
Staat muss neu definiert werden. Er ist das Gebilde, dem das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit verliehen wird. Der patriarchalische Herrscher nimmt sich das
individuelle Monopol der Gewalt. Dem post-patriarchalischen Staat wird das anonyme 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 Herrschaftsverhältnisses zeigt Weber auf. i) Traditionelle Herrschaft des Patriarchen, ii)
charismatische Herrschaft einer außergewöhnlich kompetenten Person, iii) Herrschaft 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 interessiert 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 eigentümlich 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 allem der mittelländischen Kultur, eigenen Stadtstaates, und dann des parlamentarischen ‚Parteiführers‘, der auf dem Boden des ebenfalls nur im Abendland bodenständigen 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. Hinzu kommen materielle äußere Sachgüter, wie Immobilien, Technik, Finanzmittel. Dabei vergleicht er das Verhältnis des Politikers zu seinen Hilfsmitteln mit dem angestellten 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 Weber folgendermaßen beschreibt: Der Patriarch baute auf den Ständen auf, die im Besitz 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 gesetzten 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 Beherrschten ableiten“ (S. 13). „Ich stelle für unsere Betrachtung nur das rein Begriffliche fest: dass der moderne Staat ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband ist, der
innerhalb eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herrschaft zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachlichen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt, die sämtlichen eigenberechtigten ständischen Funktionäre aber, die früher zu Eigenrecht darüber verfügten, enteignet 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 Patriarchen. 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, mindestens 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 verleihen. … ‚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 Ämterpatronage“ (S. 20). „Mit steigender Zahl der Ämter infolge der allgemeinen Bureaukratisierung und steigendem Begehr nach ihnen als einer Form spezifisch gesicherter Versorgung 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 gleichzeitigen Aufstieg des ‚fachgeschulten Beamtentums‘ sowie der zunehmenden Rolle ‚geschulter 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 ‚Demagoge‘ ist seit dem Verfassungsstaat und vollends seit der Demokratie der Typus des
führenden Politikers im Okzident“ (S. 33) Dabei versteht er unter Demagoge im positiven Sinne den Politiker, der die freie Rede und das geschriebene Wort benutzt. „Der
politische Publizist und vor allem der Journalist ist der wichtigste heutige Repräsentant 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
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lehrtenleistung – vor allem infolge der Notwendigkeit, sofort, auf Kommando, hervorgebracht zu werden und: sofort wirken zu sollen, bei freilich ganz anderen Bedingungen der Schöpfung, ist nicht jedermann gegenwärtig. Dass die Verantwortung eine
weit größere ist, und dass auch das Verantwortungsgefühl jedes ehrenhaften Journalisten 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 kapitalistische 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 bescheidenen 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 Rades 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 Berufspolitikers ein. „Wir müssen uns klarmachen, dass alles ethisch orientierte Handeln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen
Maximen stehen kann: es kann ‚gesinnungsethisch‘ oder ‚verantwortungsethisch‘
orientiert sein. Nicht dass Gesinnungsethik mit Verantwortungslosigkeit und Verantwortungsethik mit Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon ist natürlich keine Rede. Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter gesinnungsethischen Maxime 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 Kombination der Gesinnungs- mit der Verantwortungsethik beherrscht werden. „Wer Politik überhaupt und wer vollends Politik als Beruf betreiben will, hat sich jener ethischen 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 diabolischen Mächten ein, die in jeder Gewaltsamkeit lauern“ (S. 78).
Und auch bei großer Festigkeit im Herzen des Politikers bezüglich der idealen Politiker-Qualitäten, wie Leidenschaft in der Sache, Verantwortlichkeit, Augenmaß durch
Distanz, keine Eitelkeit und Wahrheitsliebe, gilt, was Weber zum Schluss seines Vortrages sagt: „Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern
mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Es ist ja durchaus richtig, und alle geschichtliche 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 Produktionssystems, neben dem ökonomischen Produktionssystem. Die These lautet, dass, wie das
ökonomische Produktionssystem, das politische Produktionssystem unter Unvollständigkeiten leidet, was dazu führt, dass die politischen Güter suboptimal sind. Unvollständigkeit im Produktionssystem kommt von ineffizienten Prinzipal-Agent Verhältnissen. Integrität und Leadership im Sinne von Jensen heilt Unvollständigkeiten
und somit Ineffizienzen von ökonomischen Prinzipal-Agent Relationship. Die Kernfrage 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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Politische Wertschöpfungskette
Bürgerebene: Lebenschancen aus Optionen und Ligaturen
Weber‘sche Politiker

In Förster (2017) ist dargelegt, worin die Integrität und insbesondere die Berufsethik
der Politiker, politisch relevanten Wissenschaftler und politisch relevanten Journalisten besteht. Nur wenn die Politiker, Wissenschaftler und Journalisten die Weber‘schen Berufsethiken erfüllen, können sie Integrität haben, wenn sie ihr Wort geben 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 Meinungsfreiheit 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 Integrität.
Um die Analogie zwischen dem ökonomischen Produktionsprozess und dem politischen Produktionsprozess zu bewahren, ist in einem nächsten Schritt der ökonomische Kreislaufgedanke auch auf den politischen Produktionsprozess anzuwenden.
Dies zeigt die folgende Abbildung:
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Prinzipal‐Agent Modell der politischen Wertschöpfungskette
1 Element der politischen
Wertschöpfungskette
Prinzipal

Politiker und Bürger in der
Politischen Wertschöpfungskette
Legitimität
Agent

„one‐self“

Agent

Agent

Integrität

Integrität
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Legitimität

Integrität
Politiker
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Prinzipal

Agent
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Wahl

Prinzipal
Bürger

Prinzipal

Agent

„one‐self“

Der Bürger an der Basis der Pyramide als Empfänger der politischen Güter der Lebenschancen wirkt als Wähler wie ein Prinzipal gegenüber den Politikern an der Spitze der Pyramide: ein Kreislauf, analog zum Geldkreislauf der spontanen Wirtschaftsordnung. Damit aber der Bürger als Konsument der Lebenschancen als WählerPrinzipal 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 BürgerPrinzipal, so wie es in jedem „one-self“-P-A Verhältnis der Fall ist. Der BürgerPrinzipal 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 Integrität und der Berufsethik des Wähler-Agenten fragen muss mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass die Wahlentscheidungen optimal sind. Die Rolle der Journalisten: Sie sorgen für die nötige Aufklärung der Wähler-Agenten.
Erst wenn die Integrität und Berufsethik der Wähler-Agenten im Sinne des Demokratie-System optimal sind, also keine Agency-Costs verursachen, kann das Demokratie-System richtig und gut funktionieren und somit Lamb’sche Legitimität besitzen,
vorausgesetzt, dass die Integrität der Politiker, der Wissenschaftler und der Journalisten 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 ökonomischen Produktionsprozess existieren in den P-A Beziehungen meist enge Arbeitsverträge 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 Wortgebungen 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 gesprochen hat, wobei er Journalisten implizit im Politikbereich mit behandelte.
Was eintreten kann, wenn Politiker nicht die richtige Berufsethik haben, zeigen aktuelle Fälle von Populismus in der Welt. Es geht um Lebenschancen für Alle, ansonsten werden die Politiker wieder abgewählt. Wenn aber der Wähler-Agent nicht die
richtige Berufsethik hat, kann er nicht die richtigen Politiker im Sinne des Demokratiesystems, 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 Demokratie, 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 Parteiendemokratie dar. Demokratie als spezifische Form der Mitbestimmung muss wieder Integrität
gewinnen. Mitbestimmung und Lebenschancen behalten die Oberhand über Populismus und Zerstörung der Demokratie, aber nur wenn Integrität im politischen Produktionsprozess vorherrscht. Wenn die Politiker, die politisch relevanten Wissenschaftler und die politisch relevanten Journalisten die erforderliche Integrität und Berufsethik 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 Überlegungen. Durch diese Rückkopplung vom Empfänger des Politik-Produktes, den Lebenschancen, zum Politiker als Produzent von Lebenschancen, entsteht im Demokratie-System ein Wettbewerbssystem, das einen Selektionsdruck zwischen konkurrierenden Politikern ausübt. Damit kann man den analogen Gleichgewichtsgedanken
in dieses theoretische Demokratie-System einbringen, so wie es für das Wirtschaftssystem im neoklassischen Denken (Marktgleichgewicht) resp. bei Arrow/Debreu (allgemeines 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 Lebenschancen für Alle. Dieses Demokratie-System-Gleichgewicht aber ist erkenntnistheoretisch so zu verstehen wie das neoklassische Marktgleichgewicht und das Arrow/Debreu Marktsystemgleichgewicht. Es existiert nur theoretisch als Maßstab, real
sind diese Gleichgewichte nicht existent. Ziel einer Ordnungs-Politik ist es somit, das
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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 Jensen’schen Integrität der Wirtschafts- und Politik-Subjekte resp. der beiden SystemDesigns 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 diese Integrität im Demokratie-System, so impliziert dessen Ineffizienz auch ein ineffizientes Wirtschaftssystem, da durch die Ineffizienz des Demokratie-Systems wichtige
Integritätssubstitute und wichtige öffentliche Güter, also eine effiziente Rechtsordnung nach Hayek, fehlen können. Integrität der beiden Systeme bedeuten, dass es
sowohl ein effizientes freiheitliches Wirtschaftssystem, die Hayek’sche Handelnsordnung, als auch ein effizientes freiheitliches Demokratie-System, die Hayek’sche
Rechtsordnung, gibt. Und so wie die Fiktion des bestinformierten und rationalen Homo Oeconomicus zum Markt-(System)-Gleichgewicht gehört, so gehört der bestinformierte und rationale Homo Politicus zum Demokratie-System-Gleichgewicht.
Den Zusammenhang zwischen den beiden wettbewerblichen Systemen der Gütermärkte 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 Selektionsdruck 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 gesellschaftlich gewünschte Richtung gelenkt wird.
Das Problem jeder spontanen gesellschaftlichen Ordnung mit individuellem Selektionsdruck 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 werden 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 erfolgreiche 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 Gesellschaft 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 Buchanan/Tullock (The Calculus of Consent) gezeigt, dass eine für Alle geltende Rechtsordnung, 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 Einzelfall angewiesen, eine Form von „Economies of Scale“ durch die Rechtsordnung.
Dieses Bild entspricht dem Hayek’schen Bild der evolutorisch entstandenen spontanen 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 dagegen 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 Integrität 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 respektive 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 „Ältestenrat“ 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 zusammenfassend 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 Jensen (Integrität), Dahrendorf (Lebenschancen), Weber (Verantwortungsethik, Gesinnungsethik), Rawls (Gerechtigkeit), Mill (Meinungsfreiheit) im Zentrum steht, soll folgende 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 inferior. 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 Gesellschaftstheorie 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 verstanden 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 Abstimmung 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 Funktionsfähigkeit 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. Dabei prüft er, welches Wahlrecht einen stärkeren Selektionsdruck auf Politik und Regierung 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 unblutigen 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 einem ausreichenden Stimmenverlust stattfindet. Die Demokratie im Sinne von Popper
funktioniert.
Dieses Modell vor dem Hintergrund unseres Demokratie-Modells auf Basis der Weber’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 Präferenzen und die Möglichkeit, dass neue Parteien mit radikalen Ideologien eine der alten
Parteien verdrängen könnten, stellt das Mehrheitswahlrecht theoretisch ein viel größeres 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 Bevölkerung 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 höheren 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 Mehrheitswahlrecht 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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retischen Demokratie-System denkbar. Politik ohne die Weber’sche/Jensen’sche Berufsethik 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. Danach 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, solange die Monopole angreifbar sind (contestable markets nach Baumol u.a., 1982).
Diese Angreifbarkeit ist im Prinzip gegeben durch periodische Wahlen und den möglichen unblutigen Machtwechsel der Herrscher.
Diese hypothetische Aporie des Mehrheitswahlsystems von Popper kann gelöst werden durch das Jensen‘sche Modell der Integrität und der Weber’schen PolitikerBerufsethik. Darin findet keine weitere durch das Zweiparteiensystem verursachte
Spaltung der Gesellschaft statt und die Wahrscheinlichkeit für das Eindringen radikaler Parteien nimmt ab. Die Popper’sche Zweiparteien-These ist darin und nur darin
gültig. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Das Mehrparteien-ProporzSystem, das Popper kritisiert, wird sich in unserem Modell zu einer homogenen Bevölkerung und zu einem Zweiparteiensystem entwickeln. Damit funktionieren darin
auch das Mehrparteien-System und das Verhältniswahlrecht. Der Selektionsmechanismus 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 Gesellschaft und ohne die Jensen’sche/Weber’sche politische Berufsethik funktioniert kein
Demokratie-System, weder das Mehrheitswahlrecht mit zwei Parteien noch das Verhältniswahlrecht mit mehreren Parteien.
Wie sieht der Vergleich unseres Integritäts-/Berufsethik-Demokratie-Modells bei anderen 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 Gesetzmäßigkeit ( 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 (demokratischen od. dynastischen) Verfassung, Gesetzmäßigkeit (eines Besitzes, Anspruchs).“
Die Definition der Legitimität nach Lamb, Schmelzle und Luhmann zeigt: Im Unterschied zu Brockhaus und Duden handelt es sich dort eher um ökonomische statt legalistische 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 Legitimationskonzept zugrunde legt, dabei aber teilweise in seiner Argumentation ohne
erkennbaren Grund zwischen den beiden Begriffen der Legitimität und der Legitimation wechselt (Beispiel: Legimitätsglauben und Legitimationsglauben), in unserer Argumentation aber ein fundamentaler Unterschied zwischen Legitimität und Legitimation 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 Präferenzen 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 Mitglieder 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 Maße 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 Gemeinwohl ableitbar sei. „Kurz: Aus der Aggregation individualistischer Präferenzen (Rousseaus „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 diskursiven „Veredelung“ der (im Arrow-Theorem unterstellten) freien Präferenzbildung. Gefordert 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 einer Regierung erreicht werden. Scharpf wechselt deshalb von einer exklusiven IchIdentität des Wählers zu einer „Wir-Identität“ der Wähler. Dies jedoch muss eine reale Gemeinschaftsorientierung der Mitglieder des Gemeinwesens sein – ihr Gemeinsinn- , da nur so die Minderheit die Mehrheitsentscheidung akzeptiert. Dies ist aber,
so Scharpf, die Achillesverse der Anwendung input-orientierter Legitimationsargumente auf Herrschaftsverhältnisse.
Hier tritt unser Politik-Modell von oben ein. Die Berufsethik der Politik mit ihrer Verantwortungsethik (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 Berichterstattung 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 Verantwortungsethik (Lebenschancen nach Dahrendorf) und die Gesinnungsethik (Gerechtigkeit nach Rawls, Meinungsfreiheit nach Mill). Damit aber kann postuliert werden, 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 Mehrheit 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 notwendigen 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 inputorientierte 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 Zwecke einsetzen. Die positive Stoßrichtung impliziert dagegen eine „Problemlösungsperspektive“: Die Regierenden haben die Aufgabe, mit den Mitteln des Herrschaftsverbandes 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 zitiert somit Renate Mayntz (2001), die unterscheidet zwischen Individualnutzen und
Systemnutzen, wobei Letzterer allen Mitgliedern eines Systems zugutekommt. Diesem Gedanken kann unser Modell helfen. Die Produkte der Politiker in unserem Modell 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 IntegritätSubstitute 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) vermieden 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.
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Damit ist das offene abstrakte Demokratiemodell von Scharpf auf Basis seiner Legitimationsargumente geschlossen und konkret. Der „Volkswille“ setzt sich in einer
Demokratie dann durch, so dass die Demokratie dort eine input-orientierte Legitimation hat, wenn sowohl Politiker, Journalisten und Wähler die Weber’sche Berufsethik
konkretisiert um Jensen, Dahrendorf, Rawls und Mill haben. Dann funktioniert Demokratie, wie es sich die Urväter des demokratischen Gedankens ausgedacht haben.
Existiert diese Berufsethik nicht, dann müssen auch Scharpf und vermutlich alle anderen Demokratie-Autoren und Demokratie-Modelle aufgeben. Denn dann funktioniert 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 widersprüchlichen normativen Anforderungen der input- und output-orientierten Legitimationsargumente 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 vereinfachende 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 Machtkonzentration und Machtverteilung beschreiben.
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Output-bezogen unterscheiden sich die beiden Typen.
-

-

Der Machtverteilungs-Typ oder Proporz-Typ zeichnet sich analytisch und empirisch durch eine geringere Handlungs- und Innovationsfähigkeit aus. „In kritischen Situationen liegt darin gewiss eine legitimationsrelevante Minderung der
Fähigkeit zu effektivem, gemeinwohlorientiertem politischem Handeln. Aber
was aus der Problemlösungsperspektive als „Politikverflechtungsfalle“ diagnostiziert wird, erscheint aus der Perspektive der Machtkontrolle als zusätzliche „vertikale Gewaltenteilung“, welche den historisch erfahrenen Missbrauch
extremer Machtkonzentration künftig ausschließen soll.“ Diese Interpretation
von Scharpf unterstützt unsere oben an Popper geäußerte Anmerkung, wonach 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 Präferenzen 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, andererseits im Verhältnis zwischen den Regierenden und ihren Wählern und den potentiellen 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 Risiko 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 Partikularinteressen (partikular) über Ministerien und Parlamentsausschüsse stattfindet. Ordnet man
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fluss dem Machtkonzentrations-System zu, so zeigt sich, dass im MachtverteilungsSystem eine Vielzahl unterschiedlicher Einflusskräfte (Scharpf: pluralistisch) auf die
Politik einwirken können, während im Machtkonzentrations-System diese Einflusskräfte 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 zusammenfassenden Tabelle zeigt:
Machtkonzentration

Machtverteilung

Output-orientierte Legitimationsfaktoren
Problemlösungseffektivität
Machtkontrolle

hoch
schwach

gering
stark

Input-orientierte Legitimationsfaktoren
Partikulärer Zugang
Unitarischer Zugang
politische Verantwortlichkeit
kommunikativer Diskurs

korporatistisch

pluralistisch

Sichtbar

Diffus

fokussiert

verwirrend

„Aus der Output-Perspektive gibt es einen symmetrischen Trade-off: Machtkonzentrierende Systeme sind handlungsfähiger und damit jedenfalls dann potentiell problemlösungsfähiger, wenn eine gemeinwohlorientierte Politik die Abkehr vom Status
quo erfordert, während machtverteilende Systeme gerade damit besondere Schwierigkeiten haben. Ihre multiplen Vetopositionen begünstigen jedoch die Kontrolle politischer Herrschaft, während machtkonzentrierende politische Systeme dafür in erster
Linie auf die öffentliche Meinung und die Reaktion der Wähler angewiesen sind. Weniger symmetrisch erscheinen dagegen die Verhältnisse aus der Input-Perspektive:
Je stärker die machtverteilenden „checks and balances“ in einer Verfassung ausgeprägt 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 politischer Verantwortlichkeit und die Kakophonie der Argumente der Regierenden geschwächt werden. Die input-orientierte Legitimation in machtverteilenden politischen
Systemen ist deshalb in stärkerem Maße auf die partikulären Kanäle und die – normativ eher problematischen – Argumente einer pluralistischen Demokratietheorie
angewiesen.“
Damit ist unser Bild des effizienten Demokratie-System auf Basis Integrität und Berufsethik 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 aufweisen 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 „Lebenschancen“ 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. Kommen 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 gleichsetzen 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 entweder Wohlfahrt oder Nutzen nennen. Wie aber kommt man damit zu sozialen Werten?
Pareto hat das relative Wohlfahrtsoptimum dadurch beschrieben, dass eine Verbesserung 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 Sozialproduktes pro Kopf oder in Form des realen Wachstums des Sozialproduktes gemessen werden, empirisch deskriptive Begriffe seien. Damit aber seien sozialwissenschaftlich 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 beantwortet 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 Freiheit 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 komplementär, in den Grenzregionen des Lösungsraum jedoch stark substitutiv sind. Entscheidend 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 Lebenschancen 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 bislang 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 Sozialstruktur getan werden kann. Wir suchen einen Begriff, der sozial ist, also nicht angewiesen auf individuelle Wahrnehmung oder diese, was noch schlimmer wäre, verordnend; der strukturell ist, also das begehrte Ziel nicht nur an zufälligen ‚Gegenständen‘, sondern an Mustern der Sozialorganisation festmacht; der als Folge seines sozialen 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 spezifischen Verbindung die Chancen konstituieren, die das Leben der Menschen in Gesellschaften prägen.“ (S. 50, kursiv bei Dahrendorf) Optionen sind Wahlmöglichkeiten, die zu Wahlentscheidungen in eine offene Zukunft führen können. Ligaturen bedeuten 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 Strukturen 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 optimales Verhältnis von Optionen und Ligaturen, das möglicherweise in den Gesellschaften 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 dadurch die Kernaufgabe der Politik, so dass unsere oben vorgenommene Definition
der Verantwortungsethik des Politikers, die wir in den Lebenschancen sehen, begründet 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 Ligaturen ergeben. Sowohl Optionen als auch Ligaturen sind Dimensionen der Sozialstruktur, das heißt, sie sind als Bestandteile sozialer Rollen gegeben und nicht als zufällige Gegenstände des Willens oder der Phantasie von Menschen. Zu jedem gegebenen 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 bezeichnet. 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 politischen Theorie der Freiheit.“ (S. 55 kursiv vom Autor)
Dahrendorf vervollständigt sein Konzept der Lebenschancen als Dimension der Freiheit in Gesellschaft durch die Beschreibung der zureichenden und notwendigen Bedingungen 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 „unterschrieben“ haben, Lebenschancen in der Gesellschaft erhalten, um zu vermeiden,
dass die Gesamtsumme aller Lebenschancen nominal als Bedingungserfüllung gesehen wird wie im Utilitarismus.
Damit aber haben wir eine erste Brücke von Dahrendorf zu unserem Integritätsmodell der Politik resp. Demokratie geschlagen. Die Verantwortungsethik nach Weber
für die Politik, die Journalistik und die Wählerschaft bezieht sich auf die Dahrendorf’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 bedeutet in unserem Modell, dass Alle, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und
Wähler, die „gleiche“ Berufsethik haben, dies ist der gemeinsame Gesellschaftsvertrag. 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 politisch Lebenschancen verändert und erhöht werden können. Dazu müssen die Dahrendorf’sche Sozialstruktur und die sozialen Rollen neu definiert werden, um sie operabel 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:

Optionen
gering

groß

stark

China
tradit. Arbeiterschaft
Mönch

Großbritannien
tradit. Oberschicht
König

schwach

Brasilien
>>moderne Jugend<<
Kiffer

Bundesrep. Deutschland
neuer Mittelstand
Pop‐Star

Ligaturen

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. Preisen, dann könnte sich ergeben, dass die Summe der Lebenschancen in Großbritannien höher sind als in Deutschland, obwohl der Anteil der Bevölkerung, der in den
Genuss von Lebenschancen kommt, in England (royale Oberschicht) wesentlich geringer ist als in Deutschland (neue Mittelschicht). Dies dürfte Dahrendorf gespürt haben, 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.
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Diese klassifikatorischen Überlegungen lassen sich auch in einem weiteren Diagramm darstellen. Dies zeigt folgende Abbildung:
Lebenschancen
viel
Große Optionen
starke Ligaturen

wenig

Geringe
Optionen

Große Optionen
schwache Ligaturen

Gesellschafts‐
Schichten
unten

Mitte

oben

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

viel

Große Optionen
stärkere Ligaturen
Mehr
Optionen

wenig
Gesellschafts‐
Schichten
unten

Mitte

oben

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 Entscheidungsmodellen treffen zu können. Dies hat Dahrendorf nicht geleistet. Dies soll nachfolgend versucht 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:

Prinzipal

Beispiele

Agent
Angestellter
Manager
Employee

Shareholder
Employer

Team ‐> Leadership

A.r.
A.c.

P

A

Agency relationship (A.r.)
Agency costs (A.c.)=
Unvollständigkeit
Agency relationship (A.r.)
Agency costs (A.c.)=
Unvollständigkeit

A

A.r.
A.c.

P

Teamleader ‐> Leadership

Vertragserfüllung

Prinzipale und Agenten verbindet stets eine explizite oder implizite Vertragsbeziehung. 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 PrinzipalAgent Beziehungen. Ein Beispiel mag diesen Gedanken veranschaulichen. Will Jemand 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 respektiven 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 Finanzsystem ungeheure Agency Costs erzeugt hat. Auch die Dieselkrise in Deutschland
2016 zeigt deutlich, dass inferiore Systeme Optionen und damit Lebenschancen zerstören 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 Präferenzen und inferioren Belohnungssystemen. Vollständige Prinzipal-Agent-Beziehungen
gibt es per se nicht. Jensen (siehe alle Jensen-Literatur und auch Förster) hat gezeigt, dass Integrität von Prinzipalen und Agenten Unvollständigkeiten der PrinzipalAgent 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, sondern sie haben meist zukunftsbezogene Wirkungen und Ziele, die häufig auch visionären Charakter haben. Jensen hat mit Mitautoren auf der Basis seines Integritätskonzeptes 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 Bezeichnung für das, was Dahrendorf unter Ligaturen versteht. Die respektiven Agenten erkennen 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 Finanzsystem hat 2008 diese Bedingung der Integrität von Systemen nicht erfüllt. System-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 Korruption, 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 Sozialstruktur 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 Gütern zu erhöhen, wie z.B. Straßen in entlegene Ansiedelungen. Weitaus bedeutender 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 Gesellschaftsmitglieder. Die Krankenversicherungspflicht mit einem sozial abgestuften Versicherungssystem 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. kriegerische 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 Eigentums hätten (siehe dazu auch Buchanan: Die Grenzen der Freiheit). Diese Charakterisierung der Rechtsordnung am Beispiel des Eigentumsschutzes kann im Prinzip auf
die gesamte Rechtsordnung ausgedehnt werden. Integritätssubstitute wirken einerseits wie Integrität der natürlichen und juristischen Personen sowie der Systeme. Sie
schaffen Optionen. Was sie aber nicht können, und da sind sie den öffentlichen Gütern gleich, sie schaffen keine Ligaturen, da sie anonym sind. Besteht in einer persönlichen 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 Prinzipal 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 Wirtschaftsordnung 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 angesprochen. Systeme sind beispielhaft Finanzsystem, Rechtssystem, PharmaSystem, Gesundheitssystem, Patent-System, Technologiefolge-System, DemokratieSystem (siehe RAF und AfD), Bildungssystem, etc. Systeme, die keine Integrität
nach Jensen haben sind inferior und meist auch zerstörerisch. Sie zerstören Optionen und Ligaturen. Schafft die Politik es, dass die relevanten Systeme der Sozialstruktur Integrität im Sinne von Jensen haben, dann werden dadurch neue Optionen
und breitere und tiefere Ligaturen geschaffen. Integere Systeme dienen den Lebenschancen 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. IntegritätsEvolution 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, Organisationen 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 Dahrendorf zum Ziel, sie sind ihre Verantwortungsethik nach Weber. Dann führt dies zu
folgendem Effekt wie er in folgender Abbildung dargestellt ist:
Lebenschancen
Große Optionen
starke Ligaturen

viel

Große Optionen
stärkere Ligaturen
Mehr
Optionen

wenig
Gesellschafts‐
Schichten
unten

Mitte

Bildung

oben

Inverses Lobbying
Öffentliche Güter

Rechtsordnung, System‐Integrität

d) Ergebnis
Damit zeigt sich, dass Dahrendorf’sche Lebenschancen, Weber’sche Verantwortungsethik 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 Integrität gegen alle Formen der Korruption sicherstellen. Dieses Ergebnis ist kein schmückendes Beiwerk einer ansonsten theoretisch und analytisch sehr breiten politikwissenschaftlichen 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 aussuchen, da er Freiheit meint. Freiheit in Gesellschaft aber verlangt die hier dargelegten Regeln. Sie ist Freiheit in Grenzen und mit Regeln.
e) Minimalstaat nach Nozick
Ohne auf Nozick und seinen Minimalstaat einzugehen, lassen sich aus den Ausführungen 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:
Integrität

Theoretisches
Optimum

viel

Praktisches Optimum der
Demokratie = optimaler
Minimal‐Staat

Praktisches
Optimum der
Libertären

wenig

Sozialismus

Integritätssubstitute
der Rechtsordnung
wenig
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Der Trade-Off zwischen Integrität und Integritätssubstituten rührt daher, dass Integrität sowohl Optionen als auch Ligaturen schafft, während Integritätssubstitute nur Optionen aber keine Ligaturen schaffen. Um Lebenschancen zu schaffen und zu erhöhen, ist Integrität wertvoller. Da aber häufig Integrität fehlt (siehe auch GefangenenDilemma), 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 Libertären kennen nur Freiheit ohne Grenzen und darin keine Integritätssubstitute, da sie
die Funktion der Integrität in der Sozialstruktur gar nicht kennen: also kein demokratischer Staat frei nach H.-H. Hoppe „Demokratie- der Gott der keiner ist“. Der Sozialismus 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) anklingt. 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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chancen. Dies ist eine Erklärung, warum Liberalismus nichtdiskriminierende Ungleichheit braucht und diskriminierende Gleichheit vermeidet, wenn dabei die Gerechtigkeit 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. Dieses Nachwort macht auf unserer Seite eine Vorbemerkung notwendig, bevor im Detail 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, sondern vermutlich, so andere Autoren, eher die intellektuelle Basis für Totalitarismen
faschistischer wie kommunistischer Prägung sei. Dies ist das gute Recht wissenschaftlicher Auseinandersetzungen.
Was uns jedoch stärker anspricht in diesem Nachwort ist die methodologische Feststellung, dass die Theorie Rousseaus einer Fundamentalaporie unterliege. Eine
Theorie, so die einzige Folgerung aus dieser Feststellung, die einen inneren Widerspruch 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 Vertrag 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 wissenschaftliche 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 Demokratietheorie.
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 verstehen und nach Popper besser zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Mit dieser
Fiktion als ernst zu nehmende Annahme in einem Modell steht unser DemokratieModell 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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ing facts of the real world. However, prior to some conceptual testing, there is no presumption 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 phenomena.“ (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 kritisiert resp. abgelehnt wird. Ohne auf die nachfolgende Argumentation vorzugreifen
behaupten wir, dass diese Schwächen durch die Einbindung von Rawls und Mill geheilt werden können.
a) Erstes Buch
In seinem ersten Buch stellt Rousseau den Gesellschaftsvertrag vor. Ziel des Gesellschaftsvertrages ist die Freiheit des Bürgers in der Bürgergesellschaft.
-

-

Assoziiert man den Begriff der „Freiheit“ mit dem Naturrecht, so bedeutet Freiheit völlige Ungebundenheit und damit Freiheit ohne Grenzen, wobei die natürlichen 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 Gesellschaftsvertrag soll dafür sorgen, dass mehrere Menschen zusammen frei leben 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 rauben.

Der Gesellschaftsvertrag soll dazu dienen, dass alle Bürger ihre Freiheit des Naturrechts aufgeben, um dafür die Freiheit in Gesellschaft zu erlangen. Der Gesellschaftsvertrag ist eine Vereinbarung Aller mit Allen über die grundsätzlichen Regularien, 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
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Jedes Individuum ist eine eigenständige Rechtseinheit des Naturrechts, die keinen
Bezug zu der Rechtseinheit der anderen Individuen hat. Keiner arbeitet mit dem Anderen.
Schließen die Bürger den Gesellschaftsvertrag als Vereinbarung ab, entstehen aus
den Bürgern die Untertanen einerseits und der Souverän andererseits. Dies zeigt
folgende Abbildung:

Souverän

Untertanen

Alle Bürger stimmen der Vereinbarung zu. Jeder Bürger gibt einen Teil seiner Freiheitsrechte des Naturrechts ab und erhält dafür neue Freiheitsrechte in der Gesellschaft, 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 Souveräns. Er ist aber auch gleichzeitig der Souverän. Der Bürger wird in einer freien Gesellschaft nicht von wenigen beherrscht, sondern nur vom Souverän. Es gibt im Unterschied zum Naturrecht nicht das Recht des Stärkeren. Es gibt in der Gesellschaft
nur das Recht der Vereinbarung. Damit dies überhaupt passieren kann, muss es darüber 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 Überlegungen. „Ich will untersuchen, ob es in der bürgerlichen Ordnung irgendeine rechtmäßige und sichere Regel für das Regieren geben kann; dabei werden die Menschen genommen wie sie sind, und die Gesetze, wie sie sein können. Ich werde mich bemühen, 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 normatives Modell, sondern eine positive ökonomische Kategorie. Sie dient alleine der Effizienz der Gesellschaft. Altruismus wird darin nicht explizit gefordert, damit der Vertrag überhaupt funktioniert. B) Man erkennt darüber hinaus auch, dass Rawls in seiner 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.
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Man kann an dieser Stelle schon eine direkte Assoziation zu unserem Weber/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 Souverän, die im Staatsgesetz, der Verfassung, festgelegt wird. Darüber spricht Rousseau im zweiten Buch.
b) Zweites Buch
Die Frage, was der Souverän faktisch ist und kann und darf, ist zentral für das Konzept des Gesellschaftsvertrages. „Wie die Natur jedem Menschen eine unumschränkte Gewalt über alle seine Glieder gegeben hat, so gibt der Gesellschaftsvertrag 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 diktatorische 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 Souverän 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 Gesellschaftsvertrag unter den Bürgern eine Gleichheit von der Art schafft, dass sie sich alle unter
den gleichen Bedingungen verpflichten und sich der gleichen Rechte erfreuen dürfen.“ (S. 36)
Dies wird noch deutlicher. „Hieraus sieht man, dass die souveräne Gewalt, völlig unumschränkt, geheiligt und unverletzlich, wie sie ist, die Grenzen der allgemeinen
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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 besondere 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 Gesetz die Untertanen als Gesamtheit und die Handlungen als abstrakte betrachtet, nie
jedoch einen Menschen als Individuum oder eine Einzelhandlung.“ (S. 42) Dies impliziert, so Rousseau, dass es nicht darauf ankommt, wer Gesetze erlässt, da ja Gesetze 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 Gesetzgebung bilden soll, so wird man finden, dass es sich auf jene zwei Hauptgegenstände Freiheit und Gleichheit zurückführen lässt. Auf Freiheit, weil jede Sonderabhängigkeit 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 gezwungen wäre, sich zu verkaufen.“ (S. 58) Dieses abgeschwächte Kriterium, das häufig
bewusst missinterpretiert wird, spiegelt sich wieder bei Rawls mit seinem Vorrangkriterium wider. Dass dieses Kriterium Teil des Gesellschaftsvertrages sein muss, betont 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 Demokratie-Modell postuliert wird. Eine Demokratie ohne Integrität und Berufsethik (Lebenschancen, 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 dauerhaft 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 demographischen 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 Integritätssubstitute.
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 weder 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 Gebräuche und vor allem der Meinung.“ (S. 61) Dies entspricht unserem Integritätsbild nach
Jensen, wonach implizit im Wort auch die Gruppenethik und die Moral der Gesellschaft enthalten sind und die nicht durch Gesetze ersetzt werden können.
Insgesamt gilt: Der Souverän setzt den Gesellschaftsvertrag über Gesetze gegenüber den Untertanen, die nach wie vor Sonderwillen haben, durch. Den Gesetzen
unterliegt das abstrakte Prinzip der Freiheit und Gleichheit des Gesellschaftsvertrages. 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 inhaltliche 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 Körperschaft 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 zwischen Staat und Souverän dient. … Was ist also eine Regierung? Eine vermittelnde
Körperschaft, eingesetzt zwischen Untertanen und Souverän zum Zweck des wechselseitigen 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, sondern 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 ausüben, die er ihnen anvertraut hat und die er einschränken, abändern und zurücknehmen kann, wenn es ihm gefällt.“ (S. 64) Die Regierung stellt also die Exekutive
des Staates dar. Dies zeigt folgende Abbildung:
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Souverän
Legislative
Gesellschaftsvertrag
Bedingter Auftrag

Regierung
Exekutive
„Gewalt“‐Akte

Untertanen
Dieses Bild impliziert einen wichtigen Teil unseres obigen Demokratiemodells. Der
Gemeinwille des Volkes steckt im Gesellschaftsvertrag. Dieser wird durch die Regierung umgesetzt. Die Regierung sind Beamte des Volkes. Was ist die Berufsethik dieser Beamten? Es kann nur die Verantwortungsethik und Gesinnungsethik der Politiker nach Weber sein. Und was ist der Inhalt der Verantwortungsethik und Gesinnungsethik? 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 Meinungsfreiheit 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 anderen Inhalten.
Die „Berufsethik“ des Souveräns muss mit der Berufsethik des Politikers übereinstimmen. Dies stimmt mit unserem Bild überein, wonach alle an der Demokratie beteiligten im Prinzip die gleiche Berufsethik wie der Politiker aufweisen, da sonst die
Demokratie nicht funktioniert. So gesehen bestätigt Rousseau unser Demokratiemodell 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 Souveränität 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 Souverän, 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 Mehrheitsentscheidungen oder nur Einstimmigkeit? Dies ist Gegenstand des vierten Buches.
d) Viertes Buch
„Es gibt nur ein einziges Gesetz, das seiner Natur nach einstimmige Annahme erfordert. Das ist der Gesellschaftsvertrag: denn die bürgerliche Vereinigung ist der freieste 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 diesem ursprünglichen Vertrag verpflichtet die Stimme der Mehrzahl immer alle anderen; 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 einschränken muss, je mehr Eile der behandelte Gegenstand erfordert; bei Entscheidungen, die auf der Stelle getroffen werden müssen, muss die Mehrheit einer einzigen Stimme genügen. Der erste dieser Grundsätze scheint eher für Gesetze geeignet, 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 parlamentarischen Demokratie, wenn er sagt, dass Gesetze nur vom Souverän gemacht dürfen,
der aber sich nicht vertreten lassen kann, und heute Gesetze vom Parlament verabschiedet werden? Einige rhetorische „Tricks“ sollen uns helfen. Der Gesellschaftsvertrag 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 Parlament kann mit einer qualifizierten Mehrheit die Verfassung ändern. Wer dem nicht
zustimmen kann, kann das Land verlassen. Andere Gesetze, die durch das Parlament verabschiedet werden, sind nicht so fundamental, dass sie den Sinn der Verfassung 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 Regierung und das Verfassungsgericht als Garant des Gesellschaftsvertrages zusammen
als „Regierung“ interpretiert, dann hat die „Regierung“ darin die Aufgabe, ihren Auftrag durchzuführen, nicht mehr und nicht weniger. Diese „Regierung“ kann vom Souverän, wenn sie ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß durchführt, abgesetzt werden.
Damit ist aber Rousseau mit unserem heutigen Demokratieverständnis wieder konsistent.
Dies kann aber nur funktionieren, wenn wie in unserem Demokratiemodell die Bedingung erfüllt ist, dass auch der Wähler die Berufsethik des Politikers hat, um die richtigen Politiker, die den Gesellschaftsvertrag erfüllen, wählen zu können. Interessanterweise 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:

Souverän
Legislative
Gesellschaftsvertrag
Bedingter Auftrag

Periodische Wahlen

„Regierung“
Exekutive
Durchführungsgesetze

„Gewalt“‐Akte

Untertanen
Dieses Bild kommt unserem Bild des Demokratiemodells nach Weber, Jensen, Dahrendorf, Rawls, Mill sehr nahe:
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Prinzipal‐Agent Modell der politischen Wertschöpfungskette
1 Element der politischen
Wertschöpfungskette
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Agent

„one‐self“

Agent

Agent

Integrität
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Integrität
Politiker
Agent

Prinzipal

Agent

„one‐self“

Wahl

Prinzipal
Bürger

Prinzipal

Agent

„one‐self“

e) Schlussfolgerung
Der Politiker ist der Agent des Bürgers als Souverän. So gesehen bestätigt Rousseau unser Prinzipal-Agent Bild der politischen Wertschöpfungsprozesse. Der Gesellschaftsvertrag 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, Aristokratie 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 Philosophie und Theorie, Tübingen, 2002, S. 69 – 87) eine ökonomische und politische Theorie der liberalen Gesellschaft, bestehend aus dem Wirtschaftssystem und dem Demokratiesystem, dargelegt. Dabei geht er in 61 Abschnitten sowohl auf die Dogmengeschichte 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 Grundverständnis dieser Grundsätze. „Der Liberalismus ergab sich also aus der Entdeckung
einer sich selbst bildenden oder spontanen Ordnung gesellschaftlicher Erscheinun© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Ordnung; und daraus folgt der Wunsch, sich dieser mächtigen spontanen Ordnungskräfte so weit wie möglich zu bedienen.“ (6. Abschnitt)
Nachfolgend sollen für unser Anliegen relevante Abschnitte konsekutiv angesprochen und mit unserem Paradigma der Berufsethik und Integrität der Politik konfrontiert 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 Individuum die beste Chance bietet, seine Kenntnisse erfolgreich für seine persönlichen Zwecke zu nutzen.“ Damit bestätigt Hayek, dass es ein Gemeinwohl gibt, das
nach Rousseau Gegenstand des Gesellschaftsvertrages ist. Diese implizite Bestätigung 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 Lebenschancen als Instrument der Freiheit in Gesellschaft in unserem Paradigma.
Abschnitt 14. „Die spontane Ordnung des Marktes, die auf Reziprozität oder wechselseitigem Nutzen beruht, wird gewöhnlich als eine wirtschaftliche Ordnung beschrieben; 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 Handlungen, sondern verbieten lediglich, die geschützte Sphäre eines Individuums zu verletzen, die durch eben diese Regel abgesteckt wird.“ Diese Definition entspricht der
Jensen’schen Integritäts-Definition, wenn man zwischen geschriebenen und ungeschriebenen Verhaltensregel unterscheidet. Die ungeschriebenen abstrakten Verhaltensregeln 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 Regeln des gerechten Verhaltens bezeichnet. a) Gerechtigkeit kann sich nach Hayek
nur sinnvoll auf menschliche Handlungen beziehen. Diese Handlungen können sinnvollerweise jedoch nur in bestehenden Prinzipal-Agent-Beziehungen geschehen.
Dies entspricht unserem Modell der Rolle von Integrität in bestehenden PrinzipalAgent-Beziehungen. Integrität stellt somit Gerechtigkeit dar. b) Gerechtigkeitsregeln
sind ihrem Wesen nach Verbote und Verhinderungen ungerechter Handlungen. Ge© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Verhalten nicht entsteht. c) Die Gerechtigkeitsregel gibt Schutz der geschützten Sphäre der
Mitmenschen. Das Wort der Integrität dient diesem Schutz. d) Die Gerechtigkeitsregeln passen sich an Änderungen der Umwelt und der Strukturen der menschlichen
Beziehungen an. Das Wort der Integrität ist den jeweiligen Prinzipal-AgentBeziehungen angepasst. Sollte Integrität sich nicht schnell genug anpassen, so können Integritätssubstitute in der Rechtsordnung für eine Anpassung sorgen.
Interessant ist auch der Bezug Hayeks auf Kant (Abschnitt 27). „Der Test für die Gerechtigkeit einer Regel wird gewöhnlich (seit Kant) als Test ihrer ‚Universalisierbarkeit‘ beschrieben, d.h. es wird geprüft, ob man wollen kann, dass diese Regel in jedem Fall gelte, in dem die entsprechenden, in ihr aufgeführten Bedingungen vorliegen (‚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 erlaubten 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 privatem und öffentlichem Recht, wobei unter privatem Recht das Privatrecht und das
Strafrecht zu sehen ist. In der liberalen Gesellschaft sind Privatpersonen nur gezwungen, 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 Mittelalters, 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 Gerechtigkeit des Lohnes in die Firma verlegt und somit außerhalb der Frage der Gerechtigkeitsregeln sieht. Integrität und Leadership als Weiterentwicklung durch Jensen adressieren 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 Frage positiv beantworten. Wenn die Entscheidung Teil des Gesellschaftsvertrages ist
und Integrität resp. Integritätssubstitute in den privaten und öffentlichen PrinzipalAgent-Beziehungen herrschen, ist die Entscheidung für die Marktwirtschaft eine gerechte Entscheidung. Ob Hayek will oder nicht: Er kommt um den Gesellschaftsvertrag nicht herum.
In Abschnitt 46 geht Hayek auf die teleologische Begründung der freien Marktwirtschaft ein, obwohl er es negiert, von Zielen der Marktwirtschaft zu reden. „Eine optimale Politik in einer Katallaxie kann und sollte darauf abzielen, für jedes zufällig herausgegriffene 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 Gesellschaftsvertrages 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 Mentor für ein neues Modell der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung kann man sich
kaum wünschen.
Diese Überlegungen können noch ergänzt werden durch den Aufsatz „Die Verfassung 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 Verfassung der Regeln des rechten Verhaltens dem allgemeinen Willen der Volkssouveränität 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 wohnend. Und dieser Gemeinwillen Aller ist der Rousseau’sche Gesellschaftsvertrag.
Man könnte nun Rousseau kritisieren, dass er nicht zeigt, wie konkret der Gesellschaftsvertrag 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 entstehen. Hayek selbst aber muss in den Abschnitten 10 und 11 ebenfalls konstatieren,
dass seine Gewaltentrennung „niemals bestanden“ habe und „niemals erreicht worden“ sei. Somit muss seine Form der Gewaltentrennung ebenfalls rein fiktiv verstanden werden. Also ist auch Hayek mit der gleichen Kritik zu begegnen. Da sitzen bei© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 öffentlichen Interesse, das die Regeln des rechten Verhaltens bestimmt. Das aber stimmt
genau überein mit dem Gemeinwillen des Souveräns im Gegensatz zum Sonderwillen von Bürgern.
Fiktionen, so auch das sogenannte Naturrecht, sind in den Gesellschaftswissenschaften gemeinhin üblich und für spezifische Fragen unabdingbar. Sie stellen eine
Hypothese dar nach Popper, die es uns erlaubt, die Welt besser zu verstehen. Deshalb kann man mit unserem Bild der Integrität und der Berufsethik Beide, Hayek und
Rousseau, versöhnen. Vor dem Gesellschaftsvertrag von Rousseau und vor der Verfassung 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 Verhaltens ist Integrität.
Was den Vorschlag Hayeks nach einer „Gesetzgebenden Versammlung“ in Abschnitt
15 anbelangt, so kommt hier unser Demokratie-Modell zum Tragen. Diese Versammlung 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 Integritätssubstitute, sollten Politiker nicht Integrität und die entsprechende PolitikerBerufsethik 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 gesellschaftliche, politische und ökonomische Katastrophen einer Gesellschaft der Auslöser für gerechte Verfassungen, wie z.B. Deutschland nach zwei verlorenen katastrophalen Weltkriegen. Es gibt keinen einfachen Weg zu einer gerechten Verfassung.
Und dass gerechte Verfassungen auch festlegen können, dass nicht Sonderinteressen sie verändern können, beweist die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer spezifischen 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, damit 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 DemokratieSystem 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 Demokratie 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 Freiheit“. 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 eigentlich 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 Wortes. … Sie bedeutet immer, dass ein Mensch die Möglichkeit hatte, nach seinen eigenen Entschlüssen und Plänen zu handeln, im Gegensatz zur Lage derjenigen, die
unwiderruflich dem Willen eines anderen untergeordnet waren, der sie durch willkürliche Entscheidungen zwingen konnte, Dinge in bestimmter Weise zu tun oder zu
lassen. Eine der gebräuchlichsten Definitionen der Freiheit ist darum auch ‚Unabhängigkeit 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 Rolle eines Prinzipals oder in der Rolle eines Agenten handelt, immer auch und vor allem stets Prinzipal aus Gründen der Legitimation als Mensch ist. Eine freie Gesellschaft 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 vielleicht auch ungewollt führt Hayek eine Kondition der Freiheit ein, die in einer freien
Gesellschaft erfüllt sein sollte. „Die Frage, wie viele Möglichkeiten des Handelns einem 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 „Lebenschancen“ ab, die die freien Menschen in einer freien Kontrakt-Gesellschaft haben. Somit bestätigt Hayek Dahrendorf und implizit auch unser Bild, dass die Verantwortungsethik 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 Modell 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 fehlender Integrität nach Jensen und intellektuelle Schwäche ist ein Mangel an objektiven 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 diese 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 Freiheit 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. Ökonomisch 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 gesellschaftlich 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 sogenannten ‚Traditionen‘ und ‚Institutionen‘, die er gebraucht, weil sie ihm als Ergebnis eines
kumulativen Wachstums zur Verfügung stehen, ohne dass sie je von einem einzelnen 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 objektiven Wissen die beste Wirtschaftsordnung zum Wohle der Gesellschaft ist, und
wenn er als Kern der spontanen Ordnung die ‚Werkzeuge‘ als Verhaltensformen definiert, 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 optimieren. 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 derartige Tradition darstellt. Und wenn er von Institutionen spricht, in denen diese Traditionen festgehalten sind, dann können wir postulieren, dass damit Integritätssubstitute
gemeint sind, die in Institutionen festgeschrieben sind. Damit bestätigt Hayek unseren Integritätsansatz unseres Demokratiemodells.
Ein Kern der Theorie der spontanen Ordnung ist die Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs nach Hayek. Über Marktpreise wird vorhandenes Wissen in der Gesellschaft 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 Menschen 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 dynamischen 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 Meinungsfreiheit gemäß Mill.
Interessant ist die Passage, in der Hayek von Voraussetzungen für sein „bestes System der freien Zivilisation“ spricht. Sie lauten: „Zweifellos verdankt der Mensch manche 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 System 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 Wirtschaftssystem, 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 Systems 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 Gerechtigkeit“.
In diesem Zusammenhang wollen wir nicht das Konzept Hayeks über Gerechtigkeit
im Detail diskutieren, um es mit Rawls zu widerlegen. Es soll vielmehr gezeigt werden, 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 Vorstellung 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 Regeln der Rechtsordnung, ist selbstredend. Wir sehen darin vor allem Integrität in allen
Prinzipal-Agent-Beziehungen resp. adäquate Integritätssubstitute der Rechtsordnung. Ob Hayek auch bei der Frage nach einer geringen Zeitpräferenz der Verfassungsgeber 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 gerechten Verteilung argumentiert, hier doch recht nahe bei Rawls liegt. dies soll gezeigt 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 wünschenswert 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 kontinuierlich sind und alle Stufen der Einkommenspyramide einigermaßen besetzt sind,
kann wohl kaum bestritten werden, dass die auf den unteren Stufen daraus materiell 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 profitieren sollten als die oberen Stufen. Man kann die Forderung von Hayek graphisch verdeutlichen. Dies zeigt folgende Graphik:
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Häufigkeit

Einkommensverteilung

hoch

gering

gering

„Fortschritt“

hoch

Einkommen

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 Einkommensverteilung nicht kontinuierlich nach oben verschiebt, sondern dass es vor allem in unteren 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 anderen Werk. In den Freiburger Studien (1969) im Kapitel „Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ schlägt Hayek ein Verfahren vor, das in Ergänzung zu dem Versuch eines freien Arbeitsmarktes mit freien Marktlöhnen die relative Position der Arbeiter 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 bestimmen. Es scheint mir, als ob wir nur so hoffen dürften, die einzelnen Gruppen von Arbeitern 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 Arbeitnehmerschaft 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 bestände, 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 Arbeitgeber der Gesamtheit der Arbeitnehmer, zunächst auf ein Jahr, die bisherige Reallohn© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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summe zusätzlich eines Anteils an dem Anwachsen der Gewinne zusichert, aber jeder einzelnen Gruppe oder jedem einzelnen Arbeiter laufend nur einen gewissen Anteil, sagen wir fünf Sechstel, seines bisherigen Lohnes auszahlt und den Rest (zusammen mit dem vereinbarten Anteil an der Steigerung der Gewinnsumme aller Unternehmen) in zwei weiteren Monatsraten, zu Jahresende und nach Bilanzschluss,
unter den Beschäftigten der verschiedenen Wirtschaftszweige und Firmen im Verhältnis 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 Marktmechanismus zur Bestimmung der Verteilung der Arbeiter zwischen Industrien und Unternehmen eine beträchtliche Beschleunigung des Anstieges des durchschnittlichen
Reallohnniveaus, verbunden mit einer schrittweisen Senkung der Reallöhne einzelner 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 prinzipiell 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 Gerechtigkeitsprinzip 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 Wohlstandswachstums beschäftigt. „Irgendwann in der Zukunft, wenn nach einer langen Zeit
weltweiter Hebung des materiellen Wohlstands die Kanäle, durch die er sich ausbreitet, 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 weitergehen 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 beste 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 Gerechtigkeit, sondern Ungerechtigkeit, also der Verstoß gegen das Gerechtigkeitsprinzip nach Rawls, gefährdet das System. In der FAZ vom 15.10.2017 wird eine These
des IWF präsentiert, wonach Ungleichheit das Wirtschaftswachstum negativ beeinträchtigt. Wir würden sagen, dass eine nicht-integere Politik das Wirtschaftswachstum 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 Einkommen 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 Wettbewerbsprozesses verbessert. Ist eine Gesellschaft gespalten, so unser Argument, dann ist
ein Mehrheitswahlrecht inferior. Dies aber ist genau die Analyse des IWF, nicht zuletzt 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 geführt.
Im 4. Kapitel über ‚Freiheit, Vernunft und Überlieferung‘ geht Hayek auf eine seiner
zentralen Fragen ein: Ist die spontane Ordnung eine Ordnung der menschlichen Vernunft 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 enthalten 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 Freiheit immer wieder neu lernen. Eine existierende Menschheit erbt eine Ordnung, die
sie stets anpassen muss, indem sie stets lernt. Lernen aber heißt, die eigene Vernunft anzuwenden. Damit ist Vernunft und Überlieferung kein Widerspruch, sondern
eine Einheit. Angewandt auf unsere Politikfrage heißt dies, dass die Politik mit Integrität handeln muss. Dies impliziert nach unserem Modell und nach Weber eine Verantwortungsethik 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 Diskussion.
In folgendem Zitat formuliert Hayek seine Überzeugung bezüglich der Rolle der Vernunft 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 sozialen 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 vernunftbegabte Menschen sich zusammensetzen und überlegen, wie die Welt neu gestaltet werden kann, ist vielleicht das charakteristischste Ergebnis dieser PlanTheorie. Sie hat ihren vollkommenen Ausdruck gefunden, als der führende Theoretiker der französischen Revolution, Abbé Sieyès, die revolutionäre Versammlung ermunterte, ‚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 Revolution des Volkes insgesamt gegenüber der Aristokratie insgesamt einen Weg finden,
eine völlig neue Ordnung zu organisieren. In England ging also die Ordnung wie gehabt 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 Kommunikation 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 werden 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 Elemente enthalten: Der fiktive Gesellschaftsvertrag als Basis der Freiheit, die Überlieferungen in Form der Integrität und die Vernunft in Form der Institutionen resp. der Integritätssubstitute. 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 gelungen. 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 betrachtet 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 bewusster Abschätzung der konkreten Tatsachen der Situation ein voraussehbares Ergebnis hervorzubringen, das sie das ‚sozial Gute‘ nennen.“ (S. 83) Wenn Hayek unter ‚Handeln‘ Politik meint, dann muss die Vernunft unter Nutzung des besten objektiven 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 Vernunft, sondern eine rationale Überprüfung des Bereichs, in dem es angemessen ist,
die Vernunft einzusetzen. Ein Teil des Arguments ist, dass ein solcher sinnvoller Gebrauch der Vernunft nicht den Gebrauch der überlegenden Vernunft in möglichst vielen Fällen bedeutet. In Gegensatz zum naiven Rationalismus, der unsere gegenwärtige Vernunft als etwas Absolutes behandelt, müssen wir die Bemühungen fortsetzen, 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 Gesellschaft 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 Politik 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 objektiven Wissens bei der Gestaltung des Wirtschaftssystems bedeutet. Und die Gesinnungsethik 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 Untrennbar.“ (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 Integritätskonzeptes von Jensen auf. „Verantwortung ist vor allem ein Rechtsbegriff
geworden“ (S. 95) Sollte Hayek damit sagen, dass man nur zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn man gegen das Recht verstößt, dann muss Hayek vorgeworfen 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 moralisch nennen. Unsere ganze Einstellung gegenüber dem Funktionieren unserer sozialen 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 Berufsethik verstanden wissen wollen. Denn nur wenn Alle im weitesten Sinn ihre Berufsethik ernst nehmen und danach handeln, kann eine freie Gesellschaft im Sinne des
besten Systems auf Basis des besten objektiven Wissens funktionieren. Dies bestätigt auch Hayek: „Eine freie Gesellschaft verlangt wahrscheinlich mehr als eine andere, dass die Menschen in ihrem Handeln von Verantwortungsbewusstsein getragen
werden, das über die vom Gesetz auferlegten Pflichten hinausgeht, … „ (S. 95) Damit aber ist Hayek bei Jensen, was die folgende Abbildung aus dem Integritätskonzept suggeriert:

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 107

Integrität

Gruppen
Ethik
(Berufsethik)
Moral der
Gesellschaft

Legalität
„Gewiss setzen wir uns der Kritik anderer aus, wenn wir etwas tun, was ihnen missfällt. 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 Gelegenheit, 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 Lebenschancen 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 Rechtspopulismus andeutet. Freiheit in Gesellschaft, so Dahrendorf, bedeutet Lebenschancen für
die Bürger. Unsere Sicht der Verantwortungsethik der Politik im Sinne der Lebenschancen 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 Verantwortung 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 Personengruppen und von Organisationen wie z.B. Firmen ist genauso entscheidend für das Funktionieren 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 DemokratieSystems.
„So sehr wir das Verschwinden jener engen Interessengemeinschaften und ihre Ersetzung durch ein weitgespanntes Netz von begrenzten, unpersönlichen und vorübergehenden 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 verengtes Bild, was eine freie Gesellschaft ausmacht. Bezogen auf eine nationale Souveränität 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 öffentlichen 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 seinem 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 Hauptanliegen 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 Liberalismus. 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 Gesetz 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 deswegen immer ein gutes Gesetz sein wird. Sein Ziel ist, die Mehrheit zu überreden, in der
Gesetzgebung gewissen Grundsätzen zu folgen. Er anerkennt die Mehrheitsregierung 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 Denkwelt Rousseaus. Wenn Hayek von den Grundprinzipien redet, meint Rousseau den
Gesellschaftsvertrag. Beides, die Grundprinzipien aus der Überlieferung und der Gesellschaftsvertrag, 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 Prinzipien 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 Gesellschaftsvertrag etabliert. Dies ist ein didaktisches Bild, um ein Bild zu bekommen, warum 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 didaktisches 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 interessante theoretische Konstruktionen, die aber einer gegebenen Generation einer
Gesellschaft nicht wirklich helfen, ihre Grundverfassung mit den Oberzielen ihrer Gesellschaft 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 demokratischen Prinzipien und Gesellschaftsvertrag als langfristige Grundsätze und Grundprinzipien 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 öffentlichen 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 Mitgliedern 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 ‚Naturrecht‘ oder ‚Gesellschaftsvertrag‘ dargestellt wurden, Begriffe, die uns heute nicht
mehr viel bedeuten. Das Wesentliche bleibt bestehen: Es ist die Anerkennung solcher gemeinsamen Prinzipien, die aus einer Gruppe von Menschen eine Gemeinschaft 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Politikers genannt haben: Freiheit in Gesellschaft durch Lebenschancen nach Dahrendorf. „Das dritte Argument beruht auf der Wirkung, die das Bestehen demokratischer
Einrichtungen auf das Niveau des Verständnisses für die öffentlichen Angelegenheiten 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 Modell. Alle müssen die gleiche Berufsethik wie der Politiker haben. Die Journalisten,
die die Kommunikation zwischen Politik und Wähler herstellen. Damit diese Kommunikation funktioniert, müssen die Journalisten die Berufsethik der Politiker 100% verstehen und verinnerlichen. Damit aber der Wähler die Journalisten versteht, muss
auch er die Berufsethik des Politikers zu 100% verstehen und verinnerlichen. Deshalb haben wir oben gesagt, dass politisch Wählen auch ein Beruf mit der Berufsethik 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 übereinstimmend erkannt, dass aus diesem Grund Demokratie und Rede- und Diskussionsfreiheit 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 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.“ (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 deshalb 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 Berufsethik 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 gemeinsamer 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 Generationen, nachdem sie zuerst ausgesprochen wurden, ihren Einfluss auf das politische
Handeln auszuüben beginnen, sondern auch, dass sie, bevor die Beiträge des theoretischen 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 müssen. 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 Gesellschaftsvertrag 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 vertikalen 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 folgenden 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 stückweisen Änderungen, die das zur Folge hat, können nur dann befriedigende und brauchbare Ergebnisse bringen, wenn sie von einer allgemeinen Vorstellung einer erwünschten 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 Berufsethik 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 Vorstellung 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 Berufsethik des politisch relevanten Wissenschaftlers ganz spezifisch.
Es ist sicher sehr sinnvoll, an dieser Stelle der Diskussion der „Verfassung der Freiheit“ 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 Modells dokumentiert. Dies zeigt folgende Abbildung schematisch:

Demokratie‐
Theorie

Produktions‐
Theorie

Ziele (Zweck) der Demokratie
‐ Gesellschaftsvertrag (nach
Rousseau)
‐ Überlieferte Grundprinzipien
(nach Hayek)

I) Freiheit durch Lebenschancen (nach Dahrendorf)
II) Gerechtigkeit ( nach Rawls)
III) Meinungsfreiheit (nach Mill)

Produkte (Mittel) der Politik
(Mehrheitsentscheidung)

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

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

Danach deckt der „Erste Teil“ der „Verfassung der Freiheit“ nach Hayek lediglich die
kursiv geschriebenen Teile des Modells ab. Definitionsgemäß stellt dies eine Unvollständigkeit des Hayek’schen theoretischen Demokratie-Systems dar, was nach Jensen bedeutet, dass das Hayek’sche Demokratie-System keine Integrität hat. Dies soll
als Hypothese gemäß den Überlegungen zum „Ersten Teil“ der „Verfassung der Freiheit“ 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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Integrität, Gesellschaftsvertrag
Politiker, Journalisten,
Wissenschaftler, Wähler
A) Verantwortungsethik
I) Freiheit durch Lebenschancen

B) Gesinnungsethik
Relativer Vorteil unten

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

II) Gerechtigkeit

Bestes Wirtschafts‐
System

III) Meinungsfreiheit

Bestes objektives
Wissen

Wenn Integrität fehlt, Ersatz durch
Integritätssubstitute des Privat‐/
Strafrechts (Rechtsordnung) als Second
Best Lösung
Durchsetzung der Rechtsordnung durch
Zwang (staatliches Gewaltmonopol) des
Staates

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 didaktischen Konzept der „evolutorisch entstandenen und überlieferten Grundprinzipien“ zu
beschreiben, sondern Rousseau folgend diese Regeln mit dem besser nachzuvollziehenden 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 gemeinsam durchsetzen will, einschließlich der Zwangsgewalt des Staates.
Im 9. Kapitel der „Verfassung der Freiheit“ offeriert Hayek eine Definition des Gesetzes zum Schutz des Privateigentums, die auch als Definition von Integritätssubstituten 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 Sicherheit, dass bestimmte Umstände seiner Umgebung nicht von jemand anderem willkürlich 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
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 115

Androhung von Zwang verhindert werden.“ (S. 168) Unterstellt man mit dem gesunden 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 Privateigentum aufgebaut ist, funktioniert superior. Bricht allerdings eine kritische Anzahl von
Bürgern ihr Wort und ehrt es nicht, dann funktioniert das respektive Wirtschaftssystem 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 Eigentumsschutzgesetzes 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 repräsentativ 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 DemokratieModells 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 geschützt ist, kann dies nur in unserem Sinne meinen, dass jeder Mensch auch Prinzipal 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 Abgrenzung 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 Anlehnung an Jensen sogar auf Robinson bezogen und von der „one-self“ Integrität gesprochen.
Integritätssubstitute und Gesetze sind im Unterschied zur Integrität anonym und gelten 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
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Handlungen. Die Sanktionen der Gesetze haben nur den Zweck, Menschen zu verhindern, gewisse Dinge zu tun oder zu sichern, dass sie freiwillig eingegangene Verpflichtungen 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. Verhaltensunterlassung wie die respektive Integrität beziehen. Das Integritätssubstitut aber
ist anonym, gilt für Alle, gilt für alle Zukunft und ist unabhängig von konkreten Situationen.
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 allgemein bedeutet das, dass die Moral von Handlungen innerhalb des privaten Bereichs nicht Gegenstand staatlicher Zwangsmaßnahmen sein soll. … Doch dass das
Verhalten innerhalb des privaten Bereichs nicht Gegenstand staatlicher Zwangsmaßnahmen sein soll, heißt nicht, dass in einer freien Gesellschaft ein solches Verhalten 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:
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Integritätssubstitut

Integrität
Persönliches
Wort

Anonymes
Wort

Gruppen
Ethik
(Berufsethik)
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Integritätssubstitute können sich nur auf andere Integritätssubstitute resp. Gesetze
der Rechtsordnung beziehen und ein Verhalten anonym als auszuschließendes Verhalten beschreiben, während sich Integrität auch auf akzeptierte Normen einer Gruppe (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 Gesellschaft beitragen wie die eigentliche Gesetzesregeln.“ (S. 176)
Hinzu kommt eine weitere Wertminderung der Integritätssubstitute gegenüber Integrität. Persönliche Integrität stellt Regeln des gerechten Verhaltens sicher. Integritätssubstitute dagegen können nur wirken, wenn Out-of-Integritäts-Verhalten erkannt
werden kann. „… nach dieser Ergänzung scheint es, dass Freiheit nicht mehr verlangt, 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 Bedingungen zu sichern, unter denen der Einzelne seiner Tätigkeit einen zusammenhängenden 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. Unabdingbar 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 Demokratiemodell formulierten theoretischen Anforderungen. Auch können viele Aspekte und theoretische Konstrukte und Kategorien unseres Modells sich durch Hayek bestätigt fühlen. Allerdings muss konstatiert werden, dass das theoretische System der Verfassung 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 Gesellschaft superior funktioniert. In unserem Modell ist es die Integrität und die politische Berufsethik nach Weber von Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten, Juristen
und insbesondere der Wähler. Verantwortungsethik im Sinne von Freiheit als Lebenschancen nach Dahrendorf. Gesinnungsethik im Sinne von Gerechtigkeit nach
Rawls und im Sinne der Meinungsfreiheit nach Mill. Auch muss der politische Produktionsprozess 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 Demokratie-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 Politiker, Journalisten, Wähler eine Berufsethik einzuhalten versprechen, die die Berufsethik 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 zumindest des ersten Bandes der Offenen Gesellschaft und somit kann festgestellt
werden, dass unser Demokratie-Modell mit seinen Postulaten bezüglich Funktionalität 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 seiner 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 gekennzeichnet 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 versuchen, 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Geschichte 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 deshalb sehr gute und sehr stabilen Staat versuchte er (Platon, d. Autor) so zu rekonstruieren, dass daraus klar wurde, wie es gelungen war, den Zwiespalt von ihm fernzuhalten; wie man den Klassenkampf vermieden hatte und wie der Einfluss der ökonomischen Interessen auf ein Minimum reduziert und unter Kontrolle gehalten werden konnte. Dies sind die Hauptprobleme, die Platon bei der Rekonstruktion des besten Staates vorschwebten.“ (S. 56) Dass dies legitime Ziele einer Staatstheorie waren, konstatiert Popper. „Wie löst Platon das Problem, den Klassenkampf zu vermeiden? Wäre er fortschrittlich gewesen, dann hätte er vielleicht an eine klassenlose
Gesellschaft mit gleicher Verteilung der Rechte und Pflichten unter den Bürgern gedacht“ (S. 57) Somit können wir auch für unser Demokratie-Modell konstatieren, dass
es oberstes Ziel ist, den Klassenkampf und damit die inferiore Funktionalität und Instabilität der demokratischen Staatsform zu verhindern, was sich durch die Weber’schen Ethik-Prinzipien ausdrückt. Es zeigt sich somit, dass die Frage der Stabilität 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 demokratischen Gesellschaftsordnung grundsätzlich ab, da sie den Grundprinzipien der stabilen Form der Stammesgesellschaft grundsätzlich und diametral widersprach. Nach
Popper resp. Sokrates lässt sich die individualistische freie demokratische Gesellschafts- und Staatsform nicht durch drei Klassen, wie die Stammesgesellschaft, sondern durch drei Gesellschaftsprädikate beschreiben: Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, was sehr nah an den Zielen der französischen Revolution liberté, égalité, fraternité 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 verirren kann mit dramatischen Folgen. Nicht erst heute, wo streng libertäre Ökonomen
und Denker nicht zuletzt auch in Anlehnung an Hayek (Ergebnis menschlichen Handelns und nicht menschlichen Entwurfs) und von Mises dem kritischen Rationalismus
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absprechen, rationale Verbesserungen von Normen für die Gesellschaft zu ermöglichen, ist es ein ungelöstes erkenntnistheoretisches Problem, dem nur durch erkenntnistheoretischen 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 Theorie 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 vorhanden 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 beginnt, 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 überlieferte 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 Ausführungen 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 Antwort, die Platon im Staat und in den Gesetzen gibt, stimmt mit der Position des spirituellen Naturalismus überein, … : Der Ursprung der Gesellschaft ist eine Konvention,
ein Gesellschaftsvertrag – aber nicht nur das. Er ist vielmehr eine natürliche Übereinkunft, 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 Gesellschaftsvertrag 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 vollkommene Staat muss ihnen den geeigneten sozialen Standort bieten, ohne den sie notwendigerweise 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 Konstrukt 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 naturrechtliches 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 jeder Gesellschaftsvertrag von der Gesellschaft und seinen Bürgern gemacht. Und
dass der Staat über den Menschen steht, da er vollkommen der Bürger aber unvollkommen ist, kann klar zurückgewiesen werden, wenn man akzeptiert, dass der Gesellschaftsvertrag nicht von Gott kommt, sondern dass die Menschen mit ihrer Vernunft 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 optimalen 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 optimaler Staat verfällt? Damit wird von Platon eine auch für unsere Neuzeit relevante
Frage gestellt. Was gefährdet eine Staatsform? Was eine Stammesgesellschaft anbelangt, 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 werden können, wenn die Herrscher des ersten oder natürlichen Staates geschulte Philosophen 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 Modell 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 entsprechende Weber’sche politische Berufsethik, damit Demokratie superior funktioniert. So gesehen bestätigt Platon unseren Ansatz der Frage nach den unabdingbaren 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.
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Es wird spannend sein, ob auch Popper in seiner offenen Gesellschaft dieses Spannungsverhältnis auflösen kann.
Ein nicht hoch genug einzuschätzendes Problem in der Gesellschafts- resp. Staatstheorie 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 Verantwortungsethik der Lebenschancen und der Gesinnungsethik der Gerechtigkeit. Jedoch: „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 Einschränkungen der Freiheit; b) gleiche Behandlung der Bürger vor dem Gesetz, vorausgesetzt 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 Gerechtigkeit 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 Klassenprivilegs identifiziert. Denn der Grundsatz, dass jede Klasse ihrer eigenen Arbeit nachgehen soll, bedeutet, kurz und bündig, dass der Staat gerecht ist, sobald nur der Herrscher herrscht, der Arbeiter arbeitet und der Sklave front. Man sieht daraus, dass
Platons Begriff der Gerechtigkeit von unserer herkömmlichen Auffassung grundsätzlich 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 Behandlung von Individuen, während Platon darunter nicht eine Beziehung zwischen
Individuen, sondern eine Eigenschaft des ganzen Staates versteht, die auf einer Beziehung 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 genauen 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 entgegengesetztes 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 Gesinnungsethik 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 wichtigsten 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 fremdes 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: Behalten und ausführen, was uns gehört und unser Eigentum ist.‘ „ (S. 117) Dieser Dialog 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 Gerechtigkeit durch ein entsprechendes Verhalten der Bürger untereinander. Die Politiker schaffen Gesetze im Rahmen ihrer Gesinnungsethik, zu der die Rawls’sche Gerechtigkeit gehört. Also kann man nur sagen, dass die Bürger Gerechtigkeit untereinander walten lassen durch Integrität und dass Politiker Gesetz schaffen im Rahmen
ihrer Gesinnungsethik, die zu Gerechtigkeit der Bürger untereinander führen. Die Sicherung des Eigentums ergibt sich aus Integrität der Bürger gegenüber dem Eigentum 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
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tegrität resp. Integritätssubstitute meinen? Dass also das, was Rawls sagt zur Gerechtigkeit, 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 überzeugen, 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 Individualismus 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 Popper 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 Individualismus ist die Grundlage unserer abendländischen Zivilisation geworden.“ (S. 123)
Damit ist das Henne-Ei-Problem „gelöst“. Die geistig soziale Revolution des Individualismus, 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 staatsphilosophische Basis unseres Demokratie-Modells dar. Man kann sogar sagen, dass
schon vor den neuzeitlichen Staatsphilosophen wie Weber, Mill, Rawls, Hayek, Popper 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 Zivilisation 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 mächtige 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 Lage sind, ihren Nachkommen eine vergleichbare Bildung wie die oberen Schichten
zukommen zu lassen, so dass der Staat den Minderbemittelten mehr zu deren Ausbildung beisteuern muss als den besseren Schichten.
Ein weiterer Aspekt unseres Demokratie-Modells wird folgendermaßen angesprochen: „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 Sittlichkeit des Staates durch die Bürger viel wünschenswerter als das umgekehrte Verfahren.“ (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 Verantwortungs- und Gesinnungsethik, wie sie der Politiker aufweisen muss, ebenfalls
aufweisen muss. Nur so kann der Bürger die Politiker und deren Berufsethik kontrollieren und einfordern.
Interessant ist, dass in der athenischen Demokratietheorie schon von einem Gesellschaftsvertrag gesprochen wurde. „Aristoteles berichtet, dass Lykophron das Gesetz
des Staates für einen Vertrag hielt, ‚durch den sich die Menschen gegenseitig Gerechtigkeit zusichern‘ (und dass er ihm die Macht absprach, die Bürger gut oder gerecht zu machen).“ (S. 136) Damit entzaubert er den von Hayek so kritisierten Gesellschaftsvertrag der französischen Rationalisten als die Summe der bekannten und
akzeptierten Regeln eines Staates, ob kodifiziert als Integritätssubstitute oder nichtkodifiziert 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 gegründeten „Staat“. Entscheidend dabei ist, dass der Gesellschaftsvertrag nicht historizistisch 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 Lykophron für den wahrscheinlichen Gründer der frühesten Form einer Theorie, die
später Kontrakttheorie genannt worden ist. Und hier bin ich geneigt, ihm zuzustimmen. Barkers Punkte lassen sich auf folgende Weise darstellen: (a) Es hat, historisch
gesehen, nie einen Vertrag gegeben; (b) der Staat ist, historisch gesehen, nie errichtet worden; (c) Gesetze sind nicht konventionell, sie entspringen vielmehr der Tradition, 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 Sanktionen, 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 historizistische Gesellschaftsvertrag aber nicht die Theorie des Gesellschaftsvertrages von Lykophron. 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 machen, muss die Theorie des Gesellschaftsvertrages von Lykophron und von Rousseau neu entdeckt und wiederbelebt werden, was Popper mit seiner Offenen Gesellschaft ja auch beabsichtigt. Dies gibt uns die wissenschaftliche Unterstützung, unser
Demokratie-Modell auf der Idee des Gesellschaftsvertrages aufzubauen und mit unserem 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 Vernunft bei der Auseinandersetzung um die beste Staatsform und die Regeln des Lebens in Freiheit in der Gesellschaft. Er erkennt schon bei den griechischen Philosophen, „… nimmt die Forderung nach der besten Verfassung nach und nach den Charakter eines Problems an, das sich rational diskutieren lässt.“ (S. 207) Dies führt zum
Kern seiner Gesellschaftstheorie. „Im folgenden wird die magische, stammesgebundene 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 Stammesgesellschaft 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 geschlossenen Gesellschaftsordnung in Griechenland, lässt sich bis auf die Zeit zurückverfolgen, in der das Wachstum der Bevölkerung sich in der herrschenden Klasse der
Grundbesitzer fühlbar machte. Dies bedeutete das Ende der biologischen oder organischen Gebundenheit an den Stamm, den Stammesorganismus. Denn damit entstanden soziale Spannungen innerhalb der geschlossenen Gesellschaft der herrschenden Klasse. … Die inneren Spannungen der Zivilisation und die Last ihrer Anforderungen 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 verlassen 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 Zivilisation. „Wir müssen, glaube ich, diese inneren Spannungen, diese Last auf uns
nehmen, als einen Preis, den wir zahlen müssen für jede Erkenntnis, für jeden weiteren Schritt zur Vernunft, zur Zusammenarbeit, zur gegenseitigen Hilfe; für die Verlängerung 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 auseinanderzusetzen 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, sondern 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 potentielle Regeln, ob aus der Überlieferung oder nicht, entscheiden kann und muss. Somit sind es rationale Entscheidungen, über die man sich klar sein muss, wenn man
über Sozialtheorie spricht. Hinzu kommt, dass Popper davon spricht, dass die Bürger, 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 geltend 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 formulierte, und Herodot, der in der Stadt des Perikles als der Verfasser eines Werkes
stürmisch willkommen geheißen wurde, das diese Prinzipien verherrlichte. Protagoras, … 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 magischen 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 Gesellschaft in der Zeit danach über ihre Grundprinzipien, was in unserem DemokratieModell 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 Grundsätze, 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 Wissenschaft in der Kritik besteht.“ (S. 220f) Auch dies muss Bestandteil des Gesellschaftsvertrages sein, wie es Rawls mit seiner Forderung nach dem besten Wirtschaftssystem 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 ungeschriebenen 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 Wählers. „Wir betrachten einen Menschen, der am Staat kein Interesse hat, nicht als
harmlos, sondern als nutzlos. Zugegeben, nur wenige sind fähig, eine politische Konzeption 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 politischen 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 Demokraten, 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 Bedingung, dass es einen zivilisierten Gesellschaftsvertrag hat, kennt, akzeptiert und dafür
verantwortlich ist.
Kürzer kann man nicht sagen, dass Demokratie und Freiheit in der Gesellschaft einen 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 ansatzweise richtig. „Die Entstehung und der Aufstieg der Philosophie selbst lässt sich,
wie ich glaube, als eine Antwort auf den Zusammenbruch der geschlossenen Gesellschaft und ihrer magischen Glaubensgrundlagen deuten. Sie ist ein Versuch, den
verlorengegangenen magischen Glauben durch einen rationalen Glauben zu ersetzen; sie modifiziert die Tradition des Weitergebens einer Theorie oder eines Mythos,
indem sie eine neue Tradition begründet – die Tradition, Theorien und Mythen anzuzweifeln und sie kritisch zu diskutieren.“ (S. 224) Unserem Demokratie-Modell unterliegt die Überzeugung, dass viele heutige Grundprinzipien keine Überlieferungen,
sondern neu geschaffene Prinzipien sind.
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Zwischenüberlegung: Kann man an dieser Stelle sagen, dass unser DemokratieModell 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 Dahrendorf 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 intellektueller Ehrlichkeit, ebenso wie der Ausspruch ‚Erkenne dich selbst‘ von ihm verwendet 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 intellektueller Ehrlichkeit, ihre enge, beschränkte Machtpolitik.“ (S. 227) Hier zeigt sich schon
in der Athenischen Demokratie die Folgen einer fehlenden Berufsethik gemäß Sokrates resp. Weber. Was auch heute in großem Stil in den Demokratien des Westens
erkennbar ist, ist nichts Neues. „… die Selbstsucht und die Machtgier der heuchlerischen Schmeichler des Volkes aufzudecken, insbesondere aber jener jungen Aristokraten, die sich als Demokraten aufspielten, die aber wohl im Volk nur ein Mittel sahen, zur Macht zu gelangen.“ (S. 227) Also fehlende Berufsethik nach Weber, Popper 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 unterstellt. 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 gehören zur freien Gesellschaft.
Ein wichtiger Aspekt Poppers bei der Frage der Offenen Gesellschaft im Sinne Sokrates‘ 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 Gerechtigkeit 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 Gerechtigkeits-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 zusammen mit der Gleichbehandlung (vor dem Gesetz)? Dies soll anhand einer Graphik 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 Gleichbehandlung 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:
Nutzen

NP
Gleichbehandlung
nach Sokrates/Popper
NA

GA

GP

Bevorzugung der
Minderbemittelten nach Rawls

Anzahl Güter
resp. Geld

Hier findet die Gleichbehandlung utilitaristisch betrachtet durch NP = NA. Die Bevorzugung 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 interpersonelle 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 Gesellschaft ist mit unlösbaren Dilemmata-Situationen verbunden. Das Thema Gerechtigkeit 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 Integrität zusichern.
In unserem Demokratie-Modell hat die Journalistik einen wichtigen Platz, Weber folgend, 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 entwickelten, moralische und humanitäre Gefühle für unmoralische und unmenschliche Zwecke zu verwenden.“ (S. 236f) Um dies zu verhindern, fordern wir in unserem Demokratie-Modell, dass die Journalistik als Propaganda-Instrument für die Offene Gesellschaft die Berufsethik aufweist, die zur Stabilisierung der Demokratie beiträgt.
Ein wichtiger Begriff spielt bei Popper eine spezifische Rolle. Es ist „die Last der Zivilisation“, die den Menschen in einer Offenen Gesellschaft auferlegt ist, indem sie gefordert 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 verlorengegangenen Gruppengeistes des Stammestums. Er drückt die Gefühle und
Hoffnungen aller Menschen aus, die unter der Last der Zivilisation leiden, und er appelliert 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 größerem Ausmaß bemerken; und dass wir zur gleichen Zeit erkennen, dass es nicht unmöglich 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 Gesellschaftsvertrag 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 Staatsform 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Gesellschaft. „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 träumen, 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 verlieren und der Last des Kreuzes müde werden, dann müssen wir uns zu stärken versuchen, 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 Unbekannte, 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 Gerechtigkeits-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 Gerechtigkeit nach Sokrates (Gleichheitsbehandlung, Gerechtigkeits-Primat) bestimmend. 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 (Auftragnehmer) 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, Wissenschaftler, Journalisten, Juristen und Wähler, d.h. aller Bürger der freien Gesellschaft und damit Teil des Gesellschaftsvertrages sein. Alle Bürger haben einen hohen 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 Verantwortungsethik 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 Wissen“, 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 entwerfen 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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ser Last. Dies bedeutet, dass potentielle schädliche Wirkungen einer Wissensanmaßung durch einen kritischen Rationalismus nach Popper und die Meinungsfreiheit,
wie Mill sie versteht, so gering wie möglich zu halten sind. Damit soll auch die Gesinnungsethik um den kritischen Rationalismus nach Popper ergänzt werden. Und gerade 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 economic theory of markets.“ (S. 18) Dabei stellt sich für uns im Kontext unseres Demokratie-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 Entscheidungen 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 seiner 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 Wirtschaftssubjekt, 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 Begründung, dass dieser rationale individualistische Ansatz angemessen ist, um über politische Entscheidungen bezüglich kollektiver Güter ökonomisch theoretisch zu argumentieren. 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, Popper, 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 bisherigen 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, OstromGruppe) mit b = externe Effekte + Kosten der Verhandlungsführung
3. Kollektive Produktion ohne externe Effekte mit g = Kosten der kollektiven Entscheidung + externe Kosten der überstimmten „Minderheit“.
Dabei wird unterstellt, dass durch die kollektive Entscheidung und Produktion die externen Effekte (a) der privaten Produktion verschwinden. Die Autoren beschränken
sich somit auf den Vergleich der individuell privaten Produktion (1.) mit der kollektiven Produktion (3.), also auf den Vergleich von g mit a. Ist g < a wird die Entscheidung für die öffentliche Produktion und die respektive kollektive Entscheidung getroffen. 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 unserem 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 gestellt hat. Seine Lösung der privaten externen Effekte liegt in der Verhandlung zwischen 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 spürbaren externen Effekten die Verhandlungskosten zu hoch sind, so dass sich die Frage 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 Autoren 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 (expected 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 Personen bezieht. In dieser Gruppe der N Personen ist nun die Frage zu stellen, ob es eine 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.
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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 Entscheidungsfindung hängt davon ab, ob die Mehrheit, eine qualifizierte Mehrheit oder ob Einstimmigkeit zählt. Bei Einstimmigkeit sind die Kosten der Entscheidungsfindung maximal.
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 erwarteten Kosten der kollektiven Entscheidung (g) mit den externen Effekten der privaten
Produktion (a). Dies zeigt folgende Abbildung:
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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 Güterproduktion 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 rationally chosen for all activities.“ (S. 61f) Es kommt also nicht darauf an, dass und ob
private Produktion externe Effekt, öffentliche Produktion keine externen Effekte erzeugen würde, sondern auf die relativen Transaktionskosten als „Costs of DecisionMaking“. 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 Transaktionskosten = 0 ist eine öffentliche Organisation nicht erforderlich, da die private Produktion 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 utilitymaximizing 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 organization 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 weiter könnte die These lauten: Länder, in denen die Bürger Integrität im Umgang miteinander haben, haben einen deutlich kleineren Staatsanteil. Es wäre interessant, diese These empirisch zu überprüfen.
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Was aber passiert, wenn die Bürger sich nur durch eine geringe Integrität auszeichnen? 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 unbedingt 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 andererseits die Rechtsordnung schafft, pflegt und erweitert. Beides wird durch das Buchanan/Tullock-Modell erklärt.
Was die Rolle der Integrität anbelangt, so wirkt Integrität auch bei kollektiver Organisation, 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 Integrität im privaten und im öffentlichen Bereich zeigt folgende Abbildung:
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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 ausdehnt. 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 Berufsethik nicht abgedeckt und wird nur dann vermieden, wenn die Bürger und insbesondere 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 Autoren 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 erfolgreich erkannt hat. Dies heißt, dass die Ethik der Politik enthalten muss, kollektive
Entscheidungen c.p. auf der untersten möglichen Ebene der ökonomischen und politischen 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 include 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 führen sie das Bild des Spiels nach Regeln ein. In diesem Bild wird differenziert zwischen einem Spiel um Regeln unter Regeln einerseits und dem Spiel nach diesen so
entschiedenen Regeln andererseits. Dabei stellen sie fest, dass kollektive Entschei© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Regeln“, 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 Bürger eines ganzen Landes, zu entscheiden sind, dass aber Entscheidungen über konkrete 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 external 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 Homogenität resp. Inhomogenität der Bevölkerung, die die weitere Seite der Gerechtigkeit
darstellt. „Therefore, our analysis of the constitution-making process has little relevance for a society that is characterized by a sharp cleavage of the population into
distinguishable social classes or separate racial, religious, or ethnic groupings sufficient 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 Integrität, 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 einer Medaille. Und die so geforderte relative Homogenität der Bevölkerung verlangt
letztendlich auch, dass es einen gefühlten de facto fiktiven Gesellschaftsvertrag gemäß 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 Gesellschaftsvertrag nach Rousseau, gleichgültig ob überliefert nach Hayek oder rational 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 associated 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 können, was zugegebenermaßen dem Alltagsdenken über Demokratie widerspre© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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chen kann, obwohl es richtig ist. Damit erhalten die Politiker ein weiteres Instrument einer integeren Politik in die Hand, was ihnen allerdings auch eine
große Verantwortung aufbürdet. Brexit mag ein anschauliches aktuelles Beispiel dafür sein.
3. „A third important implication of the analysis is the clearly indicated relationship between the proportion of the group required to reach agreement and the
estimated economic importance of collective action. The individual will anticipate greater possible damage from collective action the more closely this action amounts to the creation and confiscation of human and property rights.“
(S. 82) Damit wird angesprochen, dass optimale Regeln vor allem auch verhindern sollen, dass kollektive Entscheidungen nicht zu einer Verschlechterung der privaten Produktion inklusive derer externen Effekte führen darf. Man
könnte auch hier einen weiteren Aspekt der Berufsethik des Politikers einführen, wonach er nicht nur aus Rawl’schen Gerechtigkeitsgründen ein optimales
privates Markt-System zur Verfügung stellen muss, sondern dass er aus Buchanan/Tullock’schen Gründen ein optimales Demokratie-System schaffen
muss.
4. Abschließend machen die Autoren nochmals klar, dass es keine generell gültigen Entscheidungsregeln für die Frage geben kann, ob kollektive Handlungen in den Marktprozess eingreifen sollen, um die Nettonutzen und Fragen
der Gerechtigkeit zu optimieren. Dies zeigen sie mit folgender Abbildung:
Expected
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„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 entscheiden, 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 funktionieren 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 Entscheidungsfindung (decision making costs) nicht existieren. „if we assume that the total costs of
organizing decision-making are absent, the external costs from collective action expected 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:
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Hier existiert die optimale Entscheidungsregel bei Einstimmigkeit. Was bedeutet
dies? Es existieren keine externen Effekte der kollektiven Entscheidung. Bei Mehrheitsentscheidung 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 economics 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 external 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 actions which they cannot prevent and for which they cannot claim compensation for
damages resulting. Note that this is precisely the definition previously given for externalities.“ (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 Organisationsformen 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 Kompensationen 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 Transaktionskosten = Null ist identisch mit der Jensen’schen Integrität!
Somit spielen Kompensationen eine große Rolle bei der Frage der optimalen kollektiven resp. politischen Entscheidungsregel. Einstimmigkeit kann bei sehr unterschiedlichen Interessen der Bürger nur erreicht werden, wenn die unterschiedlichen Interessen durch Kompensationen ausgeglichen werden. Man kann sogar postulieren,
dass das rationale Individuum stets Einstimmigkeit wählen würde, würden die Kosten, 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 Kompensationen 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 Transaktionskosten.
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, majority rule should be viewed as one among many practical expedients made necessary by the costs of securing widespread agreement on political issues when individual and group interests diverge.“ (S. 96) Damit kommt eine weitere Anforderung an
die Berufsethik des Politikers hinzu. Es geht um die Frage der optimalen Kompensation, um mittels des optimalen Entscheidungsverfahrens zu einer Minimierung der
externen Effekte zu kommen. Am Ende der Kausalkette ist diese Forderung unabdingbar für die Frage der optimalen Lebenschancen der Bürger nach Dahrendorf und
der Gerechtigkeit nach Rawls, da beide Faktoren durch externe Effekte zerstört werden 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 fundamental 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 Gruppe 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. However, 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 erreichen, was unter ‚bargaining costs‘ fungiert. Dass dabei die Kosten der Entscheidungsfindung 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 Entscheidungsregel zu analysieren, ist es zweckmäßig, die Gruppengröße N fix zu halten und nur die Anzahl der Zustimmungen K zu variieren, wie dies die beiden Autoren im Abschnitt „Multiple-Party Bargains within a Total Group of Fixed Size“. Dazu
vergleichen die beiden Autoren zwei Kostenkurven, Einstimmigkeit und MehrheitsAbstimmung. 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 verhandeln 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 herzustellen ist.
Damit zeigt sich, dass Mehrheitsentscheidungen geringere Kosten der Entscheidungsfindung 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 höher 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 Entscheidungsfindung als auch die Kurve der externen Effekte der kollektiven Entscheidung
und des kollektiven Handelns durch Überstimmung der Minderheit. Dies soll schematisch 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 different external characteristics than in a group composed of roughly homogeneous
members. … The over-all costs of decision-making will be lower, given any collectivechoice 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 implication 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 individualistic postulates are accepted. Many activities that may be quite rationally collectivized in Sweden, a country with a relative homogenous population, should be privately 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 bargaining, 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 Demokratie-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 decentralization and size factors suggest that, where possible, collective activity should be organized 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 kämpfen und die Wähler die Partei abwählen, die deren Meinung nach ineffizient gearbeitet hat. Diese Abwahl sei effizient, da es keine Möglichkeiten gäbe der Koalitionsbildung, die es ineffizienten Parteien erlauben würde, an der Macht zu bleiben. Dies
stimmt mit dem Bild Poppers überein, wonach Demokratie lediglich dazu da sei, einen 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 Entscheidungen zu sehr hohen externen Effekte der Überstimmung, die nicht durch Bargaining 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 Gesellschaft mit breit gestreuten oder auch mit extremen Präferenzen, also auch in einer 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 BargainingKosten 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 These vertreten, dass nur in homogenen Gesellschaften ein Mehrheitswahlrecht c.p.
sinnvoll ist, z.B. in Ländern in Skandinavien. Für Gesellschaften mit starken Differenzen in den Präferenzen, z.B. in gespaltenen Gesellschaften, ist ein Vielparteiensystem durch ein Verhältniswahlrecht superior. Man kann die These noch schärfer formulieren. 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 keinen Sinn, Parteien abzuwählen, wenn das Demokratiesystem inferior ist. Damit aber
ist die Wahl des superioren Demokratiesystems gemäß dem Modell nach Buchanan/Tullock ein wichtiger Bestandteil der Berufsethik der Politiker. Dies nicht zuletzt
auch deshalb, als die Frage des Erleidens externer Effekte, ob durch private Handlungen 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 unterschiedlicher Entscheidungssituationen, um in den jeweiligen Entscheidungen zu
Mehrheiten zu kommen. Der Tausch der Stimmen findet jeweils zwischen Minderheiten-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 Verfügung stehen. Entscheidend bleibt die Frage, wie die Präferenzen mit welchen Intensitäten in der Bevölkerung, die zur Wahl berechtigt ist, verteilt sind. Auch bei unterschiedlichen Formen der Kompensationen und des Bargainings bleibt die Frage nach
dem optimalen Demokratie-Modell bezüglich der Stellgröße N, was in Richtung Föderalismus gehen kann, und der Stellgröße Q, was in Richtung qualifizierte Mehrheit
oder Einstimmigkeit gehen kann. Hier kommt auch noch die wichtige Frage der Repräsentation der Wähler durch sogenannte Volksvertreter, wie Parlament und Regierung, hinzu. Bei dieser repräsentativen Wahlform sind vor allem die BargainingKosten relativ geringer, insbesondere wenn die Bevölkerung relativ homogen ist. Ist
die Gesellschaft gespalten, so können bei repräsentativen Wahlen hohe externe Effekte bei der 49%-Minderheit entstehen. Dies gilt insbesondere bei kollektiven Entscheidungen, 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 entscheiden. 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 daraufhin 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 Gesellschaft. 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 Lebenschancen widerspricht. Dies wiederum führt dazu, dass alle folgenden kollektiven Entscheidungen 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 Basis besten objektiven Wissens. Privates Wirtschaftssystem und kollektives Wahlsystem 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 Abbildung:
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Dies führt uns zu folgenden Schlussfolgerungen bezüglich der Relevanz des Demokratie-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 Buchanan/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 Gesellschaft hochgradig homogen ist.
6. Ein Verhältniswahlrecht weist zwar höhere Bargaining-Kosten auf, ist aber bei
nicht-homogenen, insbesondere bei gespaltenen, Gesellschaften optimal (Kritik 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 Globalisierung noch ungelöste Fragen zu behandeln.
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8. Zusammenfassend kann auch postuliert werden, dass die KonstitutionenTheorie 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 Verhältniswahlrecht (bestes kollektives System), das inhomogene Gesellschaften
(Annahme: meist verbreitet) duldet und tendenziell reduziert.
Um den Kreis zu schließen, kann die individualistische rationale Theorie der Konstitution 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 Interdependenzen, 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 rationales Individuum trifft für sich alleine eine Entscheidung über die optimale Verfassung
kollektiver Entscheidungen, unterlegt Buchanan seinem Modell einen vertragstheoretischen Ansatz. Die Bürger einer Gesellschaft schließen zu allen Fragen der staatlichen 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 freien Bürger einen Gesellschaftsvertrag hat, mit den beiden Ansätzen von Buchanan/Tullock und Buchanan, ein Individuum entscheidet alleine über die Verfassung
und die Bürger schließen über alle relevanten Fragen Verträge, methodologisch identisch. 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 methodologische Nähe Buchanans zu unserer Fragestellung. „Die gesellschaftliche
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Ordnung als solche impliziert etwas, das einem Gesellschaftsvertrag oder QuasiVertrag 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 Problemen, wenn es um die Gewährleistung von freiwilliger Zustimmung geht.“ (S. XII) Dies
entspricht unserem Demokratie-Modell, in dem der Politiker öffentliche Güter einerseits und andererseits Rechtsregeln produziert, wobei wir Letzteres als Integritätssubstitute 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 Konstitutionen-Fragen? „Der Gesellschaftsvertrag bedarf wahrscheinlich einer gründlichen Neufassung. … 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) Damit handelt Buchanan ganz im Sinne von Popper, mit theoretischen Arbeiten zu versuchen, 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 erforderliche 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 können.“ (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 Demokratietheorie? „Was hier aber gezeigt wird, ist, dass die überragende Rolle individueller Freiheit
Ausfluss der Anerkennung der individualistischen Methodologie ist und nicht der subjektiven Wertschätzung dieses oder jenes Gesellschaftsphilosophen.“ (S. 3) Damit
zeigt sich, dass der theoretische Ansatz, der uns zeigen soll, wie sich das Demokratie-System selbst verbessern kann, ein individualistischer Ansatz sein muss. Dies
entspricht unserem Demokratie-Modell, dass Integrität von allen Bürger einer Gesell© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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schaft verlangt, dass sie eine adäquate politische Berufsethik haben sollten, vor allem 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 zwischen 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 Gestalt annimmt, ist direkt verbunden mit der jeweiligen Verfügungsgewalt über Güter
und mit dem Verhaltensspielraum, über den der einzelne im vorangegangenen Naturzustand 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 Bereicherung 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 Anarchie und die erste Stufe in einem zweistufigen Vertragsprozess. Es ist zweckmäßig,
hier und im folgenden die erste Stufe als ‚Verfassungsvertrag‘ („constitutional contract“) 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 Elemente 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 Beurteilung 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, gemäß Buchanan mit einer „als ob“ Theorie des rationalen Entwurfs gemäß rein ökonomischer 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 Ordnung. 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 zusammenhängend die Frage nach der Einstimmigkeit aller Teilnehmer zum Gesellschaftsvertrag, ohne die es keine Zustimmung aller Teilnehmer und somit keinen Gesellschaftsvertrag geben konnte. Wie aber konnte Einstimmigkeit erreicht werden, wenn
die erste Frage nicht befriedigend beantwortet werden konnte? Und nur bei Einstimmigkeit konnte man von jedem Teilnehmer verlangen, dass er den einmal entschiedenen 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 Einstimmigkeit führt. Er bezieht sich auf die in der modernen Ökonomie geläufige Unterscheidung 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 Fähigkeiten angesiedelt ist – also in jener Verteilung liegt, die der Ausgangspunkt für den Eintritt der Individuen in den Tauschprozess ist.“
Damit möchten wir hier eine direkte Verbindung zu unserem Demokratie-Modell herstellen. 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 Libertarians als kompletten Unsinn bezeichnen würden. Nein, Rawls ist an der Stelle
ein überzeugter vernünftiger Marktwirtschaftler. Die Verteilungsfrage stellt sich konstitutionell vor dem Beginn der Tauschprozesse der Katallaxie. Dies ist ein gigantischer Gedankenzug von Buchanan, der auch in der heutigen Zeit der zunehmenden
Spaltungen reicher Volkswirtschaften in das Bewusstsein der Ökonomie wieder aufgenommen werden sollte. Dieser Gedanke kommt nun in die Überlegungen Buchanans über den Verfassungsvertrag im 4. Kapitel.
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Es geht um die Ungleichheit zwischen Personen bei der einstimmigen vertragstheoretischen Definition von Eigentumsrechten im Generellen. Dieses Buch ist ein Versuch 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 Freiheit 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 Individuums kompatibel ist.“ (S. 78) Dabei sind drei Grundelemente für die Position bestimmend, die der einzelne erreicht: seine Präferenzen, seine Fähigkeiten und seine
Umwelt. Es sind somit im Unterschied zum Trivialbild des Raubs und der Verteidigung 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 zusammenfallen, 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 Gütererzeugung hätte verwenden können, wirkt sich die Notwendigkeit der Verteidigung negativ auf seine Netto-Transformationsrate aus.“ (S. 81) Damit zeichnet sich die Anarchie als ein System wechselseitiger externer Verluste aus. „Es ist von Nutzen, das
Modell wechselseitiger externer Verluste, in dem das Verhalten des einen dem anderen Schaden zufügt, zu skizzieren.“ (S. 82) Es geht somit in dem Verfassungsvertrag
um die Definition und Bestimmung von Eigentumsrechten. Rechte im verfassungstheoretischen Sinn sind somit konkrete Eigentumsrechte und potentielle gesellschaftliche 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 vorkommt. „In diesem Fall genügt es für den Sprung aus dem Hobbesschen Dschungel
nicht, sich auf ein Abkommen über Verhaltensgrenzen zu einigen. Vor einer Vertragsregelung und vor der Begründung von Eigentumsrechten muss neben die Vereinbarung über Verhaltensbegrenzungen noch ein Transfer von Gütern oder Ressourcen treten.“ (S. 88) „Die Einführung positiver Rechte ist möglich, sobald sich beide 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 Gesellschaft? 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 Gesellschaft. 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 einer Verfassung durch neue Rechte, unabhängig aus welchen Gründen die Verfassung geändert werden muss, neu gedacht werden. Das was bei der ersten Konstitution 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 Gesellschaft mit der damit verbundene Minderachtung von Recht und Gesetz auf allen
Ebenen der Gesellschaft erklärt werden. Mag die erste Verfassung im Sinne von Buchanan ‚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 Problems einer fehlenden globalen Verfassung stets neu geändert werden müssen. Verstehen wir heute wie das richtig geht nach Buchanan? Buchanan will dies uns nahelegen. Unser Demokratie-Modell findet Worte und Begriffe, die mit Buchanan konsistent sind und die das Problem neu zeichnen, um unter Umständen ein besseres Verständnis 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 Gesellschaftsvertrages in der Ausgangssituation. Zweck dieser Analyse war es, gesondert
den beiderseits anfallenden Gewinn herauszuarbeiten, der mit einer ersten Vereinbarung über eine Abrüstung erzielbar ist. Gegebenenfalls ist diese Abmachung durch
einseitige Übertragungen von Gütern und Ausstattungen zu ergänzen. In diesem UrVertrag gewinnen alle durch die möglich gewordene Abschaffung für Verteidigungs© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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und Angriffsmaßnahmen. (S. 92) Buchanan sieht an dieser Stelle jedoch ein typisches 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 Parteien im konstitutionellen Stadium des Gesellschaftsvertrages auf die wechselseitigen 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 vereinbarten Rechte zu sein. In diesem Ausgangsvertrag sind auch Regeln für Wahlentscheidungen sowie die relevanten Kompensationen, wie z.B. eine progressive Steuerlast, 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 Lebenschancen 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 Verfassungsänderungen verbunden.
„In diesem umfassenderen Vertrag sollten alle Individuen und Gruppen einen Vorteil
darin sehen, die aufgestellten Regeln zu befolgen, die Ansprüche gemäß der getroffenen Vereinbarung anzuerkennen und sich selbst so zu verhalten, dass sie innerhalb
der Grenzen einer annehmbaren Ordnung ein Maximum an individueller Freiheit haben.“ (S. 105) Freiheit in Gesellschaft nach Dahrendorf verlangt aber nach Lebenschancen. 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 konsistent.
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 Modell ohne Zeitdimension. „Selbst wenn man den vertragstheoretischen Rahmen voll
und ganz akzeptiert, so lässt sich diese Analyse doch nur auf eine Gesellschaft anwenden, 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 Entdeckungswahrscheinlichkeit, 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 Wiederverhandlungen bei einer Großzahl seiner Mitglieder reagieren.“ (S. 110) Es kann
die Strafen für Rechtsbruch erhöhen oder es kann versuchen, die Grundvereinbarungen, 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. Ohne Umverteilung von Gütern und Ressourcen wird Einstimmigkeit nicht erreicht. Was
man allerdings in der Ausgangsituation noch verstehen kann, dass es bei der Umverteilung 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 werden 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 Neuverhandlungen 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 Verantwortungsethik permanent Lebenschancen zu schaffen sind unter der Nebenbedingung der Verantwortungsethik, die die Rawls’sche Gerechtigkeit fordert, die Distanz von oben permanent auf einem erträglichen Maß feinjustiert und gehalten wird,
so dass sich kein Anlass ergibt, wirkliche Neuverhandlungen des Gesellschaftsvertrages anzustoßen.
Interessanterweise führt Buchanan auch den Begriff der Legitimität der Regierung
ein, allerdings eher im Zusammenspiel mit der Überschreitung der im Vertrag gere© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Buchanan 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 Verbesserungen nachzudenken. Wir wollen so weit gehen, dass ein Demokratie-System
dann optimal ist, gleich in welcher konkreten technischen Ausstattung, wenn es Legitimität 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 Bedingungen unseres Demokratie-Modells erfüllt sind.
Im 6. Kapitel spricht Buchanan vom Paradoxon „regiert zu werden“. Einfach ausgedrückt 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 Gesellschaftsvertrag 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:
Souverän = Legislative
Gesellschaftsvertrag

Bürger als
Prinzipale

Prinzipal
Bedingter Auftrag

Agent

Exekutive
Prinzipal
„Gewalt“‐Akte

Bürger als
Agenten

Untertanen
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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 Gesellschaftsvertrag 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 Feststellung, dass der Bürger sowohl Prinzipal als auch Agent ist. Er wird als Agent regiert und er gibt als Prinzipal den Auftrag dazu, als Agent regiert zu werden. Interessanterweise benutzt Buchanan dazu ein Bild, das wir oben auch schon für die Erklärung der Doppelrolle des Bürgers als Prinzipal und gleichzeitig als Agent verwendet
haben. „Niemand kann behaupten, Robinson Crusoe wäre nicht „frei“; ein vernünftiger Crusoe könnte sich jedoch einen Wecker bauen und ihn aufstellen. Er könnte
dieses Instrument bewusst bei der Anpassung seines Verhaltens an eine sich ändernde Umwelt einsetzen. Es ist vernünftig, Regeln zu befolgen, die das Individualverhalten wirksam „regieren“, und in diesem Sinne können wir behaupten, dass Crusoe 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 Planung „mit sich selbst einen Vertrag schließt“. (S. 133) Dies ist wie ein Vertrag zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Und um es noch etwas komplizierter 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 CrusoePrinzipal, 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 methodologischen Grundprinzip der Prinzipal-Agent-Beziehung so etwas wie die wissenschaftlichen Weihen.
Ein weiterer Aspekt unseres Demokratie-Modells wird bei Buchanan in seinem 6.
Kapitel angesprochen. „Die Entfremdung des modernen Menschen vom Rechtsschutzstaat verschärft sich noch durch die Beobachtung, dass jene Personen, denen
die Aufgabe übertragen wurde, für das Funktionieren dieser Institution Sorge zu tragen, selbst von den im Status quo aufgestellten Regeln abweichen, entweder um ihre
Macht zu vergrößern oder um selbstgewählte moralische und ethische Ziele zu fördern.“ (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 Abbildung in leichter Abwandlung zu unserem Bild in unserem Demokratie-Modell:
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Politische Wertschöpfungskette
Bürgerebene: Lebenschancen aus Optionen und Ligaturen
Weber‘sche Politiker

Die vertikale politische Wertschöpfungskette besteht aus Prinzipal-AgentBeziehungen, 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 öffentlichen Sektors fortschreitet und wie das Budget größer und komplexer wird. Man hat
schon vor einiger Zeit erkannt, dass das Gefühl des Individuums, an einer Kollektiventscheidung teilzuhaben, auf der lokalen Ebene wesentlich größer ist, was sich rational 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 Regierungsprozess 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 einer 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 Ausgangssituation der Konstitution wichtig, da somit eher eine Einstimmigkeit über die Verfassung 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Verfügung. 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 treten dann in Aktion, wenn die Integrität fehlt. Sie sind somit Integritätssubstitute, die
fehlende Integrität ersetzen können. Da aber Integritätssubstitute in Form von verfassungsgebundenen Regeln für Alle und für alle Zeit gelten, haben sie einen öffentlichen 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 Kapital 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 Verhaltensbeschränkung, 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 Argumentation keinen Schaden zufügt, indem er informale Regeln als ethischmoralische Gebote bezeichnet. Zwar sind Ethik und Moral nach Jensen Teil von Integrität 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 konfliktfreien 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 alternative 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 ihrer mehr formalen Restriktivität. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Die Überlegenheit
ethischer Normen sollte offensichtlich sein, wenn es um die Sicherung einer erträglichen 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 Präferenzund Nutzenfunktion wird, minimiert sich die Notwendigkeit, zu externen Zwangsmaßnahmen Zuflucht zu nehmen.“ (S. 167) Damit beschreibt Buchanan das Verhältnis
zwischen Integrität und Integritätssubstitut sehr genau durch die Beschreibung formaler 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 idealen Verfassungsstruktur, die bei vergleichbarem Effizienzgrad ein ähnliches Maß an
Ordnung herzustellen vermöchte. Eine solche Bewertung gewinnt durch die Erkenntnis an Bedeutung, dass jede realisierte Rechtsordnung von einer idealen weit entfernt ist.“ (S. 167f) „Der Zusammenhalt einer Gesellschaft lässt sich indirekt durch Art
und Umfang jener Aktivitäten überprüfen, die eher einer informellen statt einer formalen 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 mangelnde Effizienz durch mangelnde Opportunität und durch Kosten des „honoring
one’s word“ durchgesetzt.
Gehorsam resp. Ungehorsam ist dabei eine kritische Größe. In der geordneten Anarchie auf Basis nichtformaler Rechte führt ein zunehmender Ungehorsam zur Erstinstallation eines Gesellschaftsvertrages. In einer Gesellschaft mit Gesellschaftsvertrag
führt ein zunehmender Ungehorsam zu einer Reform des herrschenden Gesellschaftsvertrages, was methodisch der Erstinstallation des Gesellschaftsvertrages
entspricht. In beiden Fällen geht es um die Minimierung externer Effekte durch Ungehorsam 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 Einstimmigkeitsforderung 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 Kapitalgutes aufweisen. Rawls fordert in seiner Theorie der Gerechtigkeit, dass die Gestalter 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 hervorgeht, (ist d. A.) weniger restriktiv im Hinblick auf Verhaltensbeschränkungen und weniger 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 Gesellschaftsmitglieder abhängen; wenn diese Raten entsprechend niedrig sind, braucht die Divergenz nicht besonders ins Gewicht fallen. Daraus kann eine wichtige positive Hypothese abgeleitet werden; eine Verschiebung der subjektiven Diskontraten einzelner
Gesellschaftsmitglieder wird die optimalen oder effizienten Niveaus der Verhaltensrestriktionen 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 Zeitpräferenz der Mitglieder gering ist. Damit erhält das Zeitpräferenz-Kriterium von
Rawls durch Buchanan eine wissenschaftliche Bestätigung resp. Rawls als Kern unserer 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 anfreunden kann. „Die wichtigste Konsequenz der Kapitalguteigenschaft des Rechtes
betrifft jedoch die Erhaltung des Kapitalstocks im Zeitablauf. Wie schon die Diskussion in den früheren Kapiteln gezeigt hat, muss die politisch-rechtliche Ordnung, der
bestehende ‚Gesellschaftsvertrag‘, nicht auf expliziten Entscheidungen jener Personen basieren, deren Verhaltensspielräume eingeschränkt werden. Den Individuen
braucht nicht bewusst zu sein, an der ursprünglichen ‚Investitions‘-Entscheidung mitgewirkt 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 Verfassung existiert und sie entstand gemäß einer ‚als-ob‘-Theorie, die uns erlaubt, eine
bestehende Verfassung rational zu verbessern. Die Theorie nach Popper ist ein deduktives 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 Buchanan, 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 erfordern 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 zugrundeliegenden Systemparametern deutlich zutage.“ (S. 180)
Die Frage der Änderung der Rechtsordnung stellt sich dann, wenn die externen Effekte des Verhaltens anderer ein Maß übersteigen. Warum ändern sich die externen
Effekte bei gleichbleibendem Gesellschaftsvertrag? Weil in der Zeit sich die Parameter, die das Verhalten der Individuen bestimmen, verändern. Dies sind z.B. die Präferenzen der Individuen, die gegebenen Technologien sowie die verfügbaren Ressourcen im weiten Sinn. Auch die durch den Gesellschaftsvertrag und das Verhalten der
Bürger bei kollektiven Entscheidungen bedingten Möglichkeiten der Homogenisierung resp. der Spaltung der Gesellschaft sind höchst relevant, wie wir oben bei Buchanan/Tullock schon gesehen haben. „Haben sich die politisch herrschenden Mehrheiten 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 werdenden 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 explizit anspricht, ist die Frage der Umverteilung, um zur Einstimmigkeit bezüglich der
Änderung der Rechtsordnung zu kommen. Dies gilt insbesondere, wenn ein gegebenes Recht geändert werden muss. Wir sehen aber in unserem Modell eine Möglichkeit der Umverteilung, indem im Rahmen der politischen Berufsethik stets Lebenschancen auf Basis der Rawls’schen Gerechtigkeit geschaffen werden. Diese ermöglichen zu jeder Zeit und Situation eine Zustimmung zu Änderungen der Rechtsordnung. Geht es allerdings um Frage, zu denen es bisher noch keine formalen Rechtsgrundsätze gibt, wie z.B. beim Klimawandel, der Umweltzerstörung oder andere Global Commons, so tritt das Problem auf, dass erstmals neue Rechte definiert und kodifiziert 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 erwähnt, gibt es für jedermann eine effiziente oder optimale Menge an Recht. Sie wird
bestimmt durch die Gleichheit zwischen den Grenzkosten weiterer Freiheitsbeschränkungen und dem Grenznutzen größerer gesellschaftlicher Ordnung, unter Einschluss der damit verbundenen höheren gesellschaftlichen Stabilität.“ (S. 189) Entscheidend dabei ist, dass in den Kosten der Freiheitsbeschränkungen auch die Kosten der Rechtsdurchsetzung und Bestrafung enthalten sind. Die Bestrafungskosten
wiederum setzen sich zusammen aus den Strafkosten multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit 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 Dilemma 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 Korruption geführt.
Somit stellt Buchanan fest, dass es bezüglich der Bestrafungskomponente bei einem
neuen Recht nicht zu einer Einstimmigkeit kommen kann, weil es hierfür erstens keine adäquaten Kompensationszahlungen, um Einstimmigkeit zu erreichen, geben
kann und dass zweitens die subjektive Einschätzung der Bürger bezüglich der Angemessenheit der Strafe sehr unterschiedlich, nämlich zwischen „Strafe viel zu gering“ 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 Einzelfall die Strafhöhe für einen konkreten Rechtsbruch festzulegen.
An dieser Stelle sei ein innovativer Gedanke erlaubt. Wir haben oben schon die Dualität von Integrität und Integritätssubstituten dargestellt. Integritätssubstitute sind formales Recht nach Buchanan mit ihrem Bestrafungsdilemma. Integrität ist das analoge nichtformale Recht, das bei Ineffizienz zum Integritätssubstitut als formales Recht
kollektiv entschieden wird. Das Integritätssubstitut wird dabei als superior zur Integrität angesehen, weil es durch die Bestrafung effizienter sei als Integrität, die ja offensichtlich 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Jensen 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 ineffizienten nichtformalen Regeln steht man vor einem Trade-Off: Schaffung einer effizienten formalen Rechtsregel mit effizienter Bestrafung, die jedoch schwierig zu realisieren ist, oder Aufklärung über die potentiell sehr hohen Opportunitätskosten bei
Nicht-Integrität. Unser Schluss ist c.p., dass die Mission „Integrität mit impliziter Bestrafung resp. Belohnung“ nach Jensen viel effizienter erscheint als die Mission
„Rechtsregel und expliziter Bestrafung“. Gesamtwirtschaftlich dürfte die Mission „Integrität“ 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 Leviathan“. 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 Entscheidungen 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 Grenzen aufzeigen. Wenn es jedoch lediglich nur eine Ausdehnung der kollektiven Handlungen bei hoher Effizienz der einzelnen kollektiven Entscheidungen wäre, wäre der
Schaden begrenzt. Buchanan argumentiert jedoch, dass eine staatliche Budgetausdehnung auch zu mehr, zu komplexeren und zu interdependenten kollektiven Handlungen 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 Anreize 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 Leviathans 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 Gerechtigkeit herrscht, hat Rawls das Kriterium des höchstens Beitrags für die Ärmsten
und den Veil of Ignorance in sein Modell eingebaut. Was aber Rawls definitiv postuliert, dass Gerechtigkeit nicht herrscht, wenn in der Gesellschaft nicht das beste System 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 Überlegungen 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 Gesellschaftsvertrag zu genügen. Bestes objektives Wissen für diese Fragen existiert
und muss bei Einhaltung der politischen Berufsethik angewandt werden, wie schwierig 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 sicherstellen, kann dies als konsistente Grenze gegen den Leviathan bezeichnet werden. 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 erkenntnistheoretischen 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 Demokratie-Modells, dem Anliegen des Jensen’schen Konzeptes der Integrität und dessen Fortführung zur Berufsethik der Politiker mit der Verantwortungsethik und Gesinnungsethik 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 Gewand, 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. Buchanan/Tullock wollen Beide das Gleiche erreichen, nämlich die Gesellschaft nach Popper 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Gesellschaftsvertrag in seinen wesentlichen Strukturen und Regeln zu schaffen. Also
sollte man nicht versuchen, mit Vernunft und spezifischen Theorien ans Werk zu gehen. 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 stochastischer Prozess im gesellschaftspolitischen Raum ablaufen, und ich habe auch
kein Vertrauen in die Wirksamkeit evolutionärer gesellschaftlicher Prozesse. Die Institutionen, die überleben und gedeihen, müssen nicht immer auch diejenigen sein,
welche die menschlichen Möglichkeiten verbessern. Die Evolution kann gesellschaftliche 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 geordnet und effizient abläuft, ohne bis ins Detail durch einen zentralen Entscheidungsträger 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 konstitutionellen 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 Regierungsversagen. 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 Staates 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 psychologische 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 Libertären, 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 einfach in Luft auflösen, zeiget eigentlich nur, dass erkenntnistheoretisch nur Wüste
herrschte. Dem stellt Buchanan die einzig realistische Lösung entgegen: die Renaissance der Vertragstheorie. Dies entspricht dem vertragstheoretischen Ansatz unseres Demokratie-Modells, in dem jeder Bürger ein Prinzipal ist. Zwischen diesen werden Verträge geschlossen, wodurch sich wechselseitige Prinzipal-AgentBeziehungen ergeben, in denen jeder Agent eine politische Berufsethik aufweisen
sollte, die er durch Integrität sicherzustellen verspricht.
Interessanterweise beginnt Buchanan seine Darlegungen der Renaissance der Vertragstheorie mit der Rawls’schen Theorie der Gerechtigkeit. Also kann unsere Festlegung der Weber’schen Gesinnungsethik mit der Rawls’schen „Gerechtigkeit“ so
falsch gar nicht sein. „Rawls versucht in diesem Buch nicht, auf der Basis irgendwelcher von außen übernommener ethischer Normen, utilitaristischer oder anderer Natur, 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 Zustand hervorgehen, wo jeder hinsichtlich seiner eigenen Position in der postkonstitutionellen 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 bemängelt Buchanan, dass Rawls keine Ansätze zeigt, wie man zu diesem Zustand
kommen kann, vor allem wenn es sich um postkonstitutionelle Änderungen des Gesellschaftsvertrags handelt. „Er geht nicht weiter auf die Frage ein, wie man von einer
solchen idealisierten Situation zu einem Zustand kommt, in dem tatsächlich eine Diskussion über eine grundlegend verfassungsmäßige Umgestaltung staatfindet. In dieser Hinsicht verfolgt der hier gewählte Ansatz ein ehrgeizigeres Ziel. Hier wird der
Versuch unternommen, die Aussichten für echte vertragliche Neuverhandlungen zwischen 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Konstrukt, das die gleiche Funktion hat wie die Umverteilung zur Erreichung der Einstimmigkeit bei Buchanan. Für uns sind dies zwei unterschiedliche „Als-ob“-Theorien
mit dem gleichen Ziel. Aber beide sind im vertragstheoretischen Geist Teil der Theorie des Gesellschaftsvertrages. „Rawls legt Prinzipien der Gerechtigkeit fest, von denen er behauptet, dass sie aus einem fiktiven Zustand hervorgehen. Auch wenn darin 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 Buchanan, denn wenn die Menschen so über Gerechtigkeit denken, dann ist es auch möglich, dass die Bürger von ihren Politikern verlangen können, für Gerechtigkeit zu sorgen, 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 einfordern. 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 überlassen. 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 Konstitution) 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 Gesellschaftsphilosophie) operational leer bleiben. Ein notwendiger Schritt im Prozess einer echten konstitutionellen Revolution ist eine auf dem Übereinkunfts-Paradigma beruhende 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. Buchanan unterstellt in einer Suggestivfrage, dass eine echte einstimmig angenommene 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 festgelegte 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 Verteilungsergebnisse für alle Beteiligten annehmbar sind, würden dann die Mechanismen
der privaten Märkte bei minimaler zwangsweiser Durchsetzung der Verträge ausreichen, 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 Verantwortungsethik der Freiheit in Gesellschaft durch Dahrendorf’sche Lebenschancen. 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 Ordnungsprinzip 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 Hoffnungen der Aufklärung begraben. Die Vision der Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts, die sie in die Lage versetzte, eine Gesellschaftsordnung freier Menschen
ohne zentralisierte Planung zu entwerfen, wirkt noch immer anregend. Freie Beziehungen 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 Gesellschaftsvertrag ist eine „Als-ob“-Fiktion, auch wenn diese unser Verständnis für
Verfassungs- und Gesellschaftsvertragsfrage ungemein erweitert hat. Die konstitutionelle 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. Einstimmigkeit kann im fiktiven konstitutionellen Vertrag unterstellt werden, nicht jedoch
bei permanenten Neufeststellungen neuer Rechte in der Verfassung. Eine QuasiEinstimmigkeit 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 Bürgern vergeben. Dies ist den Bürgern aber nur möglich, wenn sie richtig informiert
werden, was die politische Berufsethik der Journalisten erfordert, wenn sie vor Gericht gut und richtig behandelt werden, was die politische Berufsethik der Juristen
erfordert, und wenn sie Regierungshandeln richtig verstehen, was die politische Berufsethik 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 verstehen. Ganz im Sinne eines Entscheidungsmodells. Sein bescheidener Anspruch deckt somit vor allem ein Erklärungsmodell und in Grenzen auch ein
Prognosemodell ab. Unser Demokratie-Modell setzt die Hürde höher und beschreibt die Demokratie so, wie sie sein sollte, damit sie gut funktioniert. Allerdings haben auch wir kein Kriterium der optimalen Demokratie. Lediglich die
Legitimität der Verfassung, des Staates, der Regierung ist ein valides Kriterium. Unser Modell soll somit nur die Möglichkeit eröffnen, dass die Bürger rational 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 Gesellschaftssystems. Unser Demokratie-Modell soll die freien Bürger einer freien Gesellschaft
in diese Lage versetzen, um vor allem nicht dem ‚Zauber‘ Mises und der Irrlehren 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 Ressourcennutzung resp. Ressourcenzerstörung, globale und nationale Effekte der Globalisierung und globale Bevölkerungsentwicklung. Da es sich um globale
Probleme handelt, ist nach den Überlegungen von Buchanan und nach unserem Demokratie-Modell ein globaler Gesellschaftsvertrag mit globaler Rechtsdurchsetzung-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. Vielleicht könnte die Übertragung der Weber’schen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik 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 Verfahren 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 Regeln‘, und wir werden im Folgenden die Bedeutung von Regeln im Einzelnen diskutieren. Zunächst seien jedoch die einzelnen Begründungen erörtert, auch wenn wir
dies bereits in anderen Arbeiten in einiger Ausführlichkeit getan haben: Eine Gesellschaft 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 feststellte. Nur der romantische Anarchist kann glauben, dass in einem regellosen Zustand eine ‚natürliche Harmonie‘ unter den Menschen alle Konflikte löst. Wir brauchen 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 haben 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 Gesetz, zu helfen.
Normalerweise überspringt man das Vorwort eines Buches und beginnt mit den inhaltlich relevanten Kapiteln. In diesem Fall jedoch bietet schon das Vorwort Stoff zur
Diskussion. Deshalb soll hier auf vier interessante Aspekte des Vorwortes eingegangen 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 rationalen Rechts- und Gesellschaftsverständnis vor allem Frankreichs, wie sie bei
Autoren wie Popper und Hayek deutlich wird, wird durch den einfachen Ausdruck ‚rule of reason vs. reason of rules‘ treffend und tiefsinnig widergegeben.
Führt man dies in die Sprache unseres Demokratie-Modells und dem Integritäts-Konzept von Jensen über, kommt man zu sehr interessanten Einblicken.
Dies zeigt die folgende Graphik schematisch:
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Worst
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Anonymes
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Integrität
Nichtformale Regel
Rule of Reason
Korruption:
Missbrauch
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direkt sichtbar
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Optimalität
der Regeln
Nutzen sehr hoch
aber nicht direkt
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Best
case
Integrität:
Persönliches
Wort
Gruppen
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„Der allmähliche Verfall des gesellschaftlichen,
intellektuellen und philosophischen Kapitals
unserer westlichen bürgerlichen Ordnung“ (S. XX)

Legalität:
Recht, Gesetz

Formale
Regel

Wenn also „reason of rule“ bedeuten sollte, was die Kritiker der rationalen
Sicht auf die Gesellschaft den Anhängern der rationalen Sicht auf die Gesellschaft 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 nichtformalen, und ihren Institutionen mit hohem kollektiven Nutzen, hin zur korrupten
Gesellschaft, in der nur die Korrupten einen hohen individuellen Nutzen haben, 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 Gesellschaft und die Rechte und Gesetze der respektiven Gesellschaft. Es wird deshalb 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 darstellen, die dann erforderlich sind, wenn die respektiven nichtformalen Regeln, also 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 PrinzipalAgent-Frage geben. „Schien sich aus der Analyse des Marktversagens erst
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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:
Prinzipal

Beispiele

Agent
Angestellter
Manager
Employee

Shareholder
Employer

Team ‐> Leadership

A.r.
A.c.

C

Corruption

Agency relationship (A.r.)

P

Agency costs (A.c.)=
Unvollständigkeit
Agency relationship (A.r.)

A

Agency costs (A.c.)=
Unvollständigkeit

A

A.r.
A.c.

Corruption

C

P

Teamleader ‐> Leadership

Vertragserfüllung
Heilung von Unvollständigkeit/
Korruption durch Integrität/
Berufsethik.

Sie zeigt am Beispiel eines Arbeitsvertrages, dass das einfache Bild des Arbeitgebers 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 vertraglichen 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. Interessanterweise spielt die Frage der Abdiskontierung der Zukunft bei Brennan/Buchanan
ebenso eine große Rolle. „Wir wollen zeigen, dass rationale Individuen bei kollektiven 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
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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 unmoralisch. Es heißt, dass das Individuum wie der Homo Oeconomicus handelt. Er
hat vielleicht auch rationale Erwartungen, die aber nur aus seiner eigenen Lebenserfahrung stammen, die aber nicht im Sinne der „Rationalen ErwartungsRevolution“ in der Ökonomie aus Lehrsätzen der Ökonomie stammen. Das rationale Individuum kennt somit nicht das positive ökonomische IntegritätsKonzept 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 Entscheidungen mit Wirkung in die Zukunft, bei denen es keine externen für andere Private schädlichen Effekte gibt. Kollektive Entscheidungen sind einmal
kollektive Entscheidungen über öffentliche Güter, wie z.B. Straßenbeleuchtung. Zum Zweiten sind kollektive Entscheidungen dann erforderlich, wenn externe Effekte aus dem privaten Wirtschaftsprozess auftreten. Rein private Entscheidungen 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 psychologisch hohe Zeitpräferenz würde in dieser Rechnung zu einem geringen Kapitalwert der Investition führen, was der Gewinnmaximierung widerspricht. Man
kann auch sagen, dass der Investor als Prinzipal seines Investments Gewinnmaximierung betreibt und somit eine ökonomisch begründete Zeitpräferenz hat.
Anders dagegen bei kollektiven Entscheidungen, so wie sie eben definiert
sind. Hier entscheiden Agenten, also die Bürger, Politiker etc. Sie sind Agenten des Souveräns resp. des Gesellschaftsvertrages. Ihr Diskontfaktor ist kein
Kapitalmarktzins, sondern ein psychologisches Zeitgefühl. Der Agent an dieser Stelle ist wie der Konsument im Unterschied zum Prinzipal als Investor.
Hier herrscht bei den Agenten eher kurzfristiges Denken und somit eine stärkere 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 dagegen treffen nicht konkrete Fälle externer Effekte oder öffentlicher Güter, sondern hypothetische Fälle in der Zukunft. Hier ist eine hohe Zeitpräferenz nicht
schädlich für den einzelnen Entscheider, weshalb eine Entscheidung über Regeln auch bei hoher Zeitpräferenz kollektiv getroffen wird.
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4. Verbesserung des Gesellschaftsvertrages. Schon in Buchanan wird der Versuchung widerstanden, mit den theoretischen Modellüberlegungen zur Gesellschaft 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 Brennan/Buchanan auch hier. „Ist konstitutioneller Wandel in einer Demokratie
überhaupt möglich? Wenn eine weitverbreitete Unkenntnis über die Bedeutung 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 überwunden werden? Hier betritt Cassandra die Bühne. Aber unsere Bemühungen, hier und anderswo, belegen unsere feste Überzeugung, dass wir als
Teilnehmer eines permanenten wissenschaftlichen Dialogs und vor allen Dingen als Bürger unseres Landes die Regeln des Spiels, das wir spielen, verbessern können.“ (S. XXV) Wenn die beiden Autoren alle Formen von Regeln,
wie wir sie sehen, meinen, dann ist ihre These vollständig zu unterstützen. Allerdings 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 politischen Berufsethik sein, die für Alle gilt, also Politiker, Journalisten, Juristen,
Experten und vor allem auch die Bürger als Wähler, und die eine Verantwortungsethik nach Weber beinhaltet, die Freiheit in Gesellschaft durch Lebenschancen schafft, und die begleitet wird durch eine Gesinnungsethik nach Weber, die Gerechtigkeit nach Rawls und Meinungsfreiheit nach Mill schafft. Wir
werden sehen, was die beiden Autoren im Laufe ihrer Argumentation vorschlagen.
Ob im Laufe des Buches Verfahrensmöglichkeiten erkannt werden können,
wie man aus nichtformalen Regeln über kollektive Entscheidungen zu formalen Regeln kommen kann, steht an dieser Stelle noch dahin. Aber erste Überlegungen dazu kommen für uns zu dem Ergebnis, dass es diese Verfahren
gar nicht geben kann. Dazu soll folgende Abbildung eine erste Bewertung unterschiedlicher 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 rational 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 nichtformalen Regeln dagegen geht es vor allem um Belohnung. Dies wird vor allem 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 Entscheidungsprozesse zu machen. Diese Frage wurde bisher noch nicht beantwortet und wir
hoffen, die Antwort im Laufe des Studiums von Brennan/Buchanan zu bekommen. Aber wir müssen hier schon erkennen, dass es darauf keine rationale objektive Antwort gibt und geben kann. Nichtformale Regeln sind wertvoller
als formale Regeln. Man kann kein rationales objektives Verfahren sich ausdenken, das aus etwas Gutem etwas Schlechteres macht. Die Alternative zu
nichtformalen Regeln, also Integrität, die nicht existieren, ist nicht, eine formale 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 Regelbruch. Wenn dies aber nicht gelingt, ist die Second Best Lösung, doch eine
formale Regel, also Integritätssubstitute, zu bilden. Dies geschieht aber in einer „Notsituation“, in der es nicht möglich ist, ein superiores Verfahren der kollektiven 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 Brennan/Buchanan von Anfang bis Ende. Wenn aber unsere Argumentation stimmig sein sollte, ist zu überlegen, ob man Jensen nicht auch in den erlauchten
Kreis der konstitutionellen Ordoliberalen aufnimmt, obwohl sein Image aus alten Tagen dem eines extremen libertären Kapitalmarkttheoretikers, der nur an
die Marktlösung denkt, entspricht.
Und ein weiteres zeigt sich in dieser Diskussion. Hayek postuliert, dass Gesetz und Recht, somit die Regeln, nach denen eine freie Gesellschaft funktioniert, Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht menschlichen Entwurfs seien, 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 inferior 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 nichtformalen Regeln besteht, rational verbessern. Dies ist, was Brennan/Buchanan andeuten und was wir mit unserem Demokratie-Modell bezwecken.
Lässt man nun in dieser Thematik die Gedanken spielen, so zeigen sich weitere erstaunliche Erkenntnisse. a) Ob eine nichtformale Regel irgendwann einmal aus „menschlichem Handeln“ oder „menschlichem Entwurf“ entstanden
ist, ist wegen fehlender Dokumentation in der Zeit (100.000 Jahre) nicht nachvollziehbar. Man kann auch fragen, was der Unterschied zwischen menschlichen 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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, rationales 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 nichtformale Regeln überliefert werden, z.B. zwischen Eltern und Kindern, ist für Jeden 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 Autoren individualistisch, kontrakttheoretisch und konstitutionell denken und argumentieren. 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 Konstitution behandelt alle Bürger als gleichwertig und die Kontrakte werden zwischen freien Bürgern freiwillig geschlossen. Die Frage nach dem „besten“ Regelsystem darf
somit nicht normativ gestellt werden, da alle kollektiven Entscheidungen über Vertragsverhandlungen freiwillig und damit optimal getroffen werden, sondern das „Beste“ 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 DemokratieModells erfüllen muss. Dies kann man rational prüfen und dies kann man gegebenenfalls auch rational verbessern.
Einige Zitate mögen dieses Bild bekräftigen. „Die zentrale Annahme, mit der das kontrakttheoretische Gebäude steht oder fällt, ist die Auffassung, dass das Individuum,
die einzelne Person, die Quelle aller Werte ist. Bewertende Instanz ist allein der Ein© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 gleiche politische Berufsethik durch Integrität praktizieren. Dies zeigt folgendes Zitat.
„Folglich müssen, wenn unsere Position konsistent sein soll, alle Personen als moralisch gleichwertig angesehen werden, als Subjekte, die alle gleichermaßen in der Lage 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 gleichzeitig 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 Durchsetzung dieser Regeln ebenfalls durch Regeln begrenzen wollen? Suchen sie das
‚Gute‘? Suchen sie die ‚Wahrheit‘? Wird das Kollektiv als ein Instrument der Entdeckung angesehen, der Entdeckung des ‚Guten‘, des ‚Wahren‘ oder des ‚Schönen‘?“
(S. 30) Ist eine Theorie der Regelsysteme einer freien Gesellschaft somit eine normative oder eine positive Theorie? „Zu beachten ist, dass allein die Präferenzen der
Tauschpartner zur Beurteilung des Wertes herangezogen werden. Es gibt kein externes 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 interpretiert werden. Die Individuen sind Akteure, die sich zusammenfinden, um nach institutionellen Arrangements zu suchen, die sich schließlich für alle Beteiligten als vorteilhaft 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 haben nicht das Werteprimat. „Die Idee, dass Verfassungen die Grenzen politischer
Autoritäten abstecken, ist offensichtlich eine Idee, die vielfach nicht verstanden wird.“
(S. 35)
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Der Verfassungstheoretiker kann somit auf Basis seines individualistischen, kontrakttheoretischen und konstitutionellen Theoriebildes nicht einzelne Regeln eines Regelsystems 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 festzustellen, ob es nach Jensen Integrität im Design und Integrität in der Nutzung des Systems 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 worden. Es geht um die Integrität der Regelsysteme einer freien Gesellschaft.
Eine letzte Lücke scheint in der individualistischen, kontrakttheoretischen und konstitutionellen 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 Gerechtigkeit, 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 kontrakttheoretische individualistische Ansatz der Theorie des Regelsystems einer freien Gesellschaft sieht den Mehr-Personen-Tausch resp. -Kontrakt als das Verfahren, um Regeln festzulegen und kollektive Entscheidungen zu treffen, die superior sind für alle
freien Bürger in einer Gesellschaft. Dies zeigt folgende Abbildung:
Gut B

Wirtschaftssubjekt 1

Gut A
Tausch mit maximalem
Nutzen für beiden
Wirtschaftssubjekten

Gut A
Wirtschaftssubjekt 2

Gut B
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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. Diese 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:
Gut B

Wirtschaftssubjekt 1

Gut A

Gut A
Wirtschaftssubjekt 2

Gut B

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 funktionieren. 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 Integrität des Regelsystems. Beim Erfolg des Regelsystems ist es die Integrität des Regelsystems, die die Verantwortungsethik der Lebenschancen und die Gesinnungsethik
der Gerechtigkeit verlangt. Damit liegt ein positives Bewertungskriterium für die Bewertung eines Regelsystems in einer freien Gesellschaft vor, wenn man den individualistischen, 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,
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 187

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 Entscheidung für kollektives Handeln dann getroffen wird, wenn die sogenannten „Interdependency Costs“ minimal sind. Die darin enthaltenen Entscheidungskosten hängen 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:
Expected
interdependency
costs

g=C+D

a

K

N

Eine homogene Gesellschaft mit einer hohen Gerechtigkeit verursacht geringere
Entscheidungskosten, da die Kompensationen geringer sein müssen und da die Verhandlungen beim kontrakttheoretischen Tausch deutlich geringer ausfallen, wie unsere Edgeworth-Box auch gezeigt hat. Damit aber ändert sich der Calculus of Consent. Dies zeigt folgende Abbildung:
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Expected
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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 überstimmten Minderheit reduziert. Man kommt dem Ideal der Einstimmigkeit nahe, die
fiktiv die Basis für den konstitutionellen und kontrakttheoretischen Ansatz ist. Der Effekt der Gerechtigkeit auf die Funktionsfähigkeit eines Regelsystems einer freien Gesellschaft ist offensichtlich. Gerechtigkeit führt zu einer homogenen Gesellschaft, was
wiederum zu einer höheren Effizienz des Regelsystems führt. Damit aber ist der theoretische Grund gegeben, warum Gerechtigkeit aus positiver und nicht nur normativer Sicht unabdingbar ist. Diese Begründung der Gerechtigkeit ist Ordoliberalismus
pur und steht somit nicht im Verdacht, ein „Gott zu sein, der keiner ist“, wie HansHermann Hoppe die Demokratie bezeichnet.
Aus unserer Sicht gilt somit: So wie Integrität ein Effizienzsteigerungsfaktor für ökonomische 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 respektive 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 Gesellschaft 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 Zerstörung unserer freien Gesellschaft schuldig. Man kann die Analogie zwischen Integrität
und Gerechtigkeit noch weitertreiben. Jensen beschreibt Integrität als positives ökonomisches 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 Brennan/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 stellen sie ihre individualistische, kontrakttheoretische und konstitutionelle Sicht gegenüber, wonach die Wertvorstellungen aller Bürger sich im kollektiven Verhalten der
Gesellschaft widerspiegeln. „Die Idealisten unter uns würden behaupten, die Teilnehmer suchten das ‚Gemeinwohl‘ zu realisieren. … Wir betonen hier jedoch, dass
jedes Maß an Berücksichtigung fremder Interessen in das vertragstheoretische Paradigma inkorporiert werden kann.“ (S. 48) Diese positive Sicht entgegen einer normativen 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 Wertvorstellungen der Individuen steht. Aber ein Regelsystem einer Gesellschaft von freien
Menschen hat ein Ziel und ist somit teleologisch: Das normative Ziel des Regelsystems einer Gesellschaft von freien Menschen ist die Freiheit der Menschen in Gesellschaft.
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 Überlegungen in ganz einzigartiger Weise.“ (S. 88) Wir wollen dies aus unserer Sicht folgendermaßen bestätigen: Der Homo Oeconomicus der Ökonomie maximiert seinen individuellen Nutzen unter Regeln. Der Homo Politicus ist ein Homo Oeconomicus, der
aber zusätzlich einer politischen Berufsethik folgen muss, will er gesellschaftlich agieren. 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 Oeconomicus 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 Personen entschließen, aus freien Stücke ihre Handlungsfreiheit durch ‚in der Zukunft
bindende Regeln‘ einzuschränken?“ Ohne auf einzelne Zitate aus Kapitel 5 einzugehen, verstehen wir die Argumentation folgendermaßen. Wir haben oben schon die
Aussage der beiden Autoren in ihrem Vorwort interpretiert, wonach rationale Individuen bei kollektiven Entscheidungen die Zukunft stärker abdiskontieren würden. Diese unsere Interpretation soll hier nicht wiederholt werden. Im Unterschied zur Diskussion bezüglich des Vorwortes, wo es um die Unterscheidung zwischen privaten und
öffentlichen Investitionen ging, geht es nun um die Unterscheidung zwischen Einzelentscheidungen 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 Robinson-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 getroffen 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 Entscheidung 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 Entscheidungskosten im Kollektiv ebenfalls erheblich höher sind, so dass eine Regelentscheidung im Kollektiv spürbar ökonomisch besser ist, als viele Einzelentscheidungen 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 Umweltzustände 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 Regelentscheidung und Einzelentscheidungen gehört somit zum wichtigsten Aufgabengebiet eines integeren Politikers, die er nur mit einer hohen Berufsethik, wie sie in unserem 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, erfordern 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 unabdingbares privates Gut ist.
In Kapitel 6 zeigen die Autoren die Auswirkungen von fehlenden Regeln in der Gesellschaft 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 Gerechtigkeit. „Wie sollte nun ‚gerechtes Handeln‘ definiert werden? Es besteht in einem 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 Gesellschaftsvertrag, 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 normative Funktion zu. In unserem Modell beschreiben Regeln die Bedingungen für Gerechtigkeit, nicht umgekehrt.“ (S. 129) Um die breite Diskussion der Autoren über ihre
Definition abzukürzen, wollen wir feststellen, dass die Gerechtigkeit von Brennan/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
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lung eine gefährliche Nähe unserer Argumentation zu weitergehenden philosophischen Überlegungen, für die wir, wenn überhaupt, nur eine geringe Kompetenz besitzen. Wir wollen daher festhalten, dass wir nicht den Anspruch erheben, einen positiven Beitrag zur Analyse der Gerechtigkeitsproblematik als solcher geleistet zu haben.“ (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 Regelsystem keine Integrität hat, funktioniert es nicht. Das wollen Brennan/Buchanan
doch bestimmt nicht. Was aber heißt, ein Regelsystem einer freien Gesellschaft funktioniert und ist effizient? Es heißt, dass alle kollektiven Entscheidungen, ob für Regeln, für kollektive Güter oder öffentliche Güter, optimal getroffen werden. Wie oben
schon gezeigt, ist die Frage der Homogenität der Gesellschaft, die diese Entscheidungen zu treffen hat, entscheidend für die Effizienz der kollektiven Entscheidungen.
Homogenität aber hängt mit der Gerechtigkeitsdefinition gemäß Rawls eng zusammen. Damit ist auch die Gerechtigkeitsdefinition von Rawls keine normative Gerechtigkeitsdefinition, sondern ebenso wie die Gerechtigkeitsdefinition von Brennan/Buchanan, die die Effizienz von Regeln im Vordergrund sehen, eine positive Gerechtigkeitsdefinition der Regelsystemeffizienz. Ein Regelsystem für die Freiheit der
Menschen in Gesellschaft funktioniert nur dann effizient und hat somit nur dann Integrität, wenn in der Gesellschaft Gerechtigkeit nach Rawls herrscht. Implizit in dieser
Gerechtigkeitsdefinition ist selbstredend auch die Gerechtigkeitsdefinition von Brennan/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 konstitutionellen Modells der Gesellschaft Verteilungsgerechtigkeit erzielt werden kann. Um die
Diskussion kurz zu skizzieren: die Autoren zeigen, dass bei einem Gesellschaftsmodell 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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. Interessanterweise 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 erwartete Verteilung hervorbringt, den Vorteil, dass es mit Sicherheit ausschließt, dass
die Ärmsten die ausgebeutete Minderheit sind. Unter der Voraussetzung des Maximin-Kriteriums ist diese Eigenschaft von entscheidender Bedeutung.“ (S. 171)
In ihrer Zusammenfassung des 8. Kapitels kommen die Autoren zu einem interessanten 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 expliziter 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 hergestellt 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 Gerechtigkeitsprinzip 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 Gesellschaft 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 verstehen die starken eng begrenzt rationalen Marktpartner bis heute noch nicht, dass sie
sich besserstellen würden, wenn es in der Gesellschaft durch ihr eigenes Zutun gerechter zuginge. So wie sich starke rationale Vertragspartner durch Integrität ebenfalls 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 Integrität verbunden sein könnten.
Es gibt einen Indikator, der erkennen lässt, wie eine Gesellschaft die Frage der Gerechtigkeit löst. Es ist die vertikale Transparenz am nationalen Arbeitsmarkt. Bei hoher vertikaler Transparenz herrschen für Alle gute Lebenschancen und vice versa.
Unter den westlichen Staaten haben die skandinavischen Länder die höchste vertikale Transparenz am Arbeitsmarkt, die USA und UK die geringste. Man sieht, es geht.
Es ist aber im Bereich des Gesellschaftsvertrages angelegt. Unser DemokratieModell sagt, dass es die politische Berufsethik ist aller freien rationalen Bürger in der
Gesellschaft mit der Rawls’schen Gerechtigkeit und den Lebenschancen nach Dahrendorf. Nur diese Gerechtigkeit stellt die Freiheit der Menschen in Gesellschaft sicher. Gerechtigkeit ist das Instrument für maximale Freiheit der Menschen in Gesellschaft.
In Kapitel 9 diskutieren die Autoren die Frage der Verfassungs-Revolution im Rahmen 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 Verfassungsrevolution 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 gelten. (S. 196) Und was sind diese zu reformierenden alten Regeln? „Dieses Buch verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass eine neue ‚Zivil‘-Moral (‚civic moral‘) entsteht, eine
Moral, die zum Teil eine Rückkehr zum Skeptizismus des 18. Jahrhunderts gegenüber Politik und Regierung bedeutet. Eine Rückkehr, die sich auf Regeln konzentriert, 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, diese Zivil-Moral zu entwickeln und zu formen, sicherlich eine lebenslange Herausforderung für uns alle. Unsere Regeln und unser Denken über Regeln muss erneuert werden, 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 Freiheit“ widersprechen.
Was ist die Lösung der Autoren? Sie haben keine. Sie appellieren an ihre Berufskollegen in der Welt, über Lösungen nachzudenken, so wie Jensen dies tat, als er feststellen musste, dass er keine Markt-konforme Lösung für überbewertet Aktienfirmen
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hatte. Er aber hatte eine Lösung, nämlich die positiven ökonomische Kategorie „Integrität“, ohne die nichts funktioniere.
Folgende Aspekte wollen wir vorbringen:
-

-

-

Die Autoren sind an der Frage gescheitert, die auch Buchanan theoretisch abgeleitet 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 Anfangsumverteilung 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 handelt, 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 Gemeinwohl aus.
Dies führt zu einem weiteren Aspekt. Wir sehen in der Argumentation der Autoren einen Zirkelschluss. Wenn eine Verfassung inferior ist, dann ist es unmöglich 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 wiedergeben. Dies ist möglich dadurch, dass man die Gerechtigkeit, die man für die
Verfassungsrevolution benötigt, erst einmal herstellt. Dies ist mit unserer politischen Berufsethik, die vor allem Gerechtigkeit nach Rawls in Lebenschancen
verlangt, möglich. Gesundet die Verfassung dann, indem die erforderliche Lebenschancen-Gerechtigkeit nach Rawls erreicht ist, sind Verfassungsrevolutionen auch ohne die höchst problematischen Umverteilungen möglich. Eine
Verfassungsrevolution muss und kann nur aus der respektiven Verfassung erfolgen. 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 analysierten Schwierigkeiten variieren in ihrer Bedeutung mit der Einschätzung der ‚Legitimität‘ und ‚Effektivität‘ der jeweils existierenden politischen Verfassung, also den Regeln im Status quo.“ (S. 189) Dass Legitimität aus Effektivität
kommt, sieht auch Lamb. Eine Verfassung funktioniert aber nur mit der nötigen Gerechtigkeit und hat nur dadurch Legitimität. Bevor man also eine Verfassungsrevolution beginnt, sollte man die Verfassung erst einmal funktionsfähig machen, also integer. Dies verlangt unser Konzept der politischen Berufsethik 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 angemessen. 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 privaten externen Effekte mehr entstehen. Es geht um eine Regel, die Korruption
im weltweiten Maßstab bekämpft, die Bildungsarmut bekämpft, die gesellschafts-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 Verwehrung der Lebenschancen-Gerechtigkeit für die freien Bürger in einer freien
Gesellschaft zu realisieren. b) Die Therapie kann nur in einer besseren Theorie der Verfassung der Freiheit der Menschen in Gesellschaft liegen. Unser
Demokratie-Modell soll ein Versuch dazu sein. Um eine Verfassung mit Integrität 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 Brennan/Buchanan sollten ihre Theorie in Sinne unseres Demokratie-Modells weiterentwickeln. Die Politik kann in diesem Sinne beraten werden, LebenschancenGerechtigkeit zu schaffen. Geschieht das nicht, so kann man die beiden Autoren nur
zitieren, obwohl wir damit ein anderes Bild damit verknüpfen. „Wir müssten übereinstimmend zu der Überzeugung gelangen, dass demokratische Gesellschaften, so wie
sie gegenwärtig verfasst sind, sich selbst zerstören, es sei denn, die Regeln des politischen 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 epochalen Werk unterstellen wollen, er strebe den Minimalstaat der Libertären an. Ganz im
Gegenteil. Seine Theorie sagt uns, dass freie Menschen in einer Gesellschaft unabdingbar 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 Frage 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 deutschen 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 radikalen Egalitarismus einerseits und dem Utilitarismus andererseits unterscheidet. Dabei
geht es ihm bei der Gleichheit darum, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die gleichen 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.: Unterschiedsprinzip), und
(b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen.“ (S. 336)
Da Konflikte zwischen den Grundsätzen nicht auszuschließen sind, führt Rawls Vorrangregeln ein.
„Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit)
Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung; demgemäß können 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 annehmbar sein.
Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und Lebensstandard)
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 verbessern;
(b) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der von ihr Betroffenen 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 gerechten 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 notwendigen Sparens und der Wahrung der gleichen Freiheiten für alle. Ist die Grundstruktur 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 gerechte Verteilung der Güter und Dienstleistungen aufgrund der Bedürfnisse und Ansprüche 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 Ergebnis 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 Ausgestatteten ein hohes Wohlstandsniveau bietet, dass aber gleichzeitig die weniger Be© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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günstigten ebenfalls ein vergleichsweise hohes Wohlstandsniveau erfahren, verglichen mit Gesellschaften, die an der Spitze Luxus produzieren, am anderen Ende der
Skala jedoch extreme Armut entstehen lassen. Politische Maßnahmen zur Verbesserung 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 Einkommens 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 income 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 Koalitionsfreiheit. Sind also die Märkte hinreichend konkurrenzbestimmt und offen, so liefert der
Begriff der reinen Verfahrensgerechtigkeit brauchbare Richtlinien. Es dürfte praxisgerechter als andere herkömmliche Ideale sein, da er ausdrücklich auf die Zusammenfassung der vielen möglichen Kriterien zu einem einheitlichen und praktikablen System 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 gerecht angesehene Gerechtigkeitskonzeption leidet unter einem von Buchanan/Tullock erkannten Problem des „Calculus of Consent“, dass Mehrheitsentscheidungen 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 einstimmig angenommen werden und deshalb langfristig stabil sind. Das Problem ist,
dass zu jedem realen Zeitpunkt jedes Mitglied der Gesellschaft in einer unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation ist und Jeder unter Gerechtigkeit naturgemäß egoistisch etwas anderes versteht.
Rawls entwickelt deshalb ein Entscheidungsmodell für die Frage, welche Gerechtigkeitsgrundsätze 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 Gesellschaft nur im realen oder fiktiven Urzustand entscheiden kann. Oder abgeschwächt,
dass man sich, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze in einer Gesellschaft ent© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 invisibility“) bei Jensen. „Der Gedanke des Urzustandes soll ja zu einem fairen Verfahren
führen, demgemäß eine Übereinkunft über Grundsätze nur zu gerechten Grundsätzen 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 Einzelheiten seines vernünftigen Lebensplans, ja nicht einmal die Besonderheiten seiner Psyche wie seine Einstellung zum Risiko oder seine Neigung zu Optimismus oder Pessimismus. 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 zufälligen 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 gesellschaftlichen Organisation und die Gesetze der Psychologie des Menschen. Sie kennen
voraussetzungsgemäß alle allgemeinen Tatsachen, die für die Festsetzung von Gerechtigkeitsgrundsätzen von Bedeutung sind. Bezüglich allgemeinen Wissens, d. h.
allgemeiner Gesetze und Theorien, gibt es keine Beschränkungen, denn Gerechtigkeitsvorstellungen sollen ja den Eigenschaften der Systeme gesellschaftlicher Zu© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 herauszuhalten und nicht der Versuchung zu erliegen, der Gesellschaft eine Moral zuzuschreiben.
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 Gerechtigkeitsdiskussion einbringt, wäre dies Teil des objektiven Wissens. Sollte aber in einer konkreten gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskussion über neue Gerechtigkeitsgrundsätze
entschieden werden, müssen sich die Teilnehmer der „verfassungsgebenden Versammlung“ 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 Gerechtigkeitsgrundsätze 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 Differenzprinzip einen Sozialtransfer in einer Höhe, die die Sparrate resp. die Investitionstätigkeit einschränkt, schädigt das die wenig Begünstigten der Zukunft, 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 relevant. Wenn es keine Ersatzinvestitionen in Höhe des Verbrauchs und der Abschreibungen auf Umweltressourcen gibt, werden ebenfalls zukünftige Generationen aller Kohorten der Gesellschaft geschädigt, was den Gerechtigkeitsgrundsätzen 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 Generationen vertreten, denn es würde stets derselbe Grundsatz beschlossen. … Der gerechte Spargrundsatz lässt sich als eine Übereinkunft zwischen den Generationen
bezüglich der fairen Aufteilung der Lasten auffassen, die aus der Errichtung und Erhaltung 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 werden keinem Grundsatz zustimmen, der den näheren Zeitabschnitten ein anderes
Gewicht gibt. Nur so können sie eine unter allen Gesichtspunkten brauchbare Übereinkunft erzielen, denn einen Grundsatz der Zeitpräferenz anerkennen hieße Menschen, die zu verschiedenen Zeiten leben, das Recht einräumen, alleine wegen dieses 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 umfangreichen Werk beschrieben hat. Es ist keine moralisch normative Gerechtigkeitsdefinition, sondern resultiert aus der Vernunft derjenigen, die eine effiziente demokratische
Ordnung wollen. So wie bei „The Calculus of Consent“ erkannt wurde, sind demokratische 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 gespaltene Gesellschaft leidet aber unter hoher Ineffizienz demokratischer kollektiver Entscheidungen. 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 gekennzeichnet ist, wie z.B. religiöse Lehren, politische Lehren etc., die sich teilweise widersprechen 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 teilweise 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 geschaffen werden kann. „Wie können einander zutiefst entgegengesetzte, aber vernünftige umfassende Lehren zusammen bestehen und alle dieselbe politische Konzeption 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 umfassenden Lehren ist von zentraler Bedeutung. „Die Aufgabe des politischen Liberalismus 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 Gerechtigkeitskonzeption ist für eine Demokratie unabdingbar. „Wenn Bürger eine vernünftige politische Gerechtigkeitskonzeption teilen, haben sie eine gemeinsame Basis, auf deren
Grundlage öffentliche Diskussionen über grundlegende politische Probleme stattfinden 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 diesem 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 Gerechtigkeitskonzeption auf der Grundlage dieser Freiheiten setzt voraus, dass sie fest verankert 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 gemeinsame Gut angesichts eines vernünftige Pluralismus nicht das religiöse Gut der Erlösung sein kann, muss die politische Konzeption an seiner Stelle auf politische Kon© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 politischen Macht, des vernünftigen übergreifenden Konsenses, des öffentlichen Vernunftgebrauchs mit seiner Pflicht zur Bürgerlichkeit und der Stabilität aus den richtigen Gründen.“ (S. 38) Während in der Theory of Justice die Menschen moralische
Personen sind, die für Gerechtigkeit sind, werden die Menschen im Politischen Liberalismus zum Bürger. „Die grundlegenden politischen Beziehungen zwischen Bürgern zeichnen sich durch zwei Merkmale aus. Erstens handelt es sich um Beziehungen der Bürger innerhalb der Grundstruktur der Gesellschaft, in die wir mit unserer
Geburt ein- und erst mit unserem Tod wieder austreten; zweitens sind es Beziehungen 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 Gerechtigkeitskonzept die Voraussetzung.
„Damit sie ihre politische Rolle übernehmen können, sprechen wir Bürgern die dafür
erforderlichen intellektuellen und moralischen Vermögen zu, zum Beispiel einen politischen Gerechtigkeitssinn, wie er von einer liberalen Konzeption beschrieben wird,
und die Fähigkeit, individuelle Lehren vom Guten formulieren, befolgen und revidieren zu können. Weiterhin schreiben wir ihnen die politischen Tugenden zu, die notwendig 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 Gerechtigkeit verlangt die Reziprozität zwischen den Bürgern. Alle Bürger müssen die
Freiheiten, Rechte und Ansprüche, die sie selbst für sich wahrnehmen, auch für jeden anderen Bürger respektieren. Wenn aber Reziprozität gegeben ist, wird das politische Gerechtigkeitskonzept zu einem Verfassungskonsens. Schränkt man die Re© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Liberalismus dar oder genauer: sie beschreiben keine liberale, sondern eine libertäre Position. Die letztere verbindet Freiheit und Gleichheit anders als der Liberalismus, ihr
fehlt das Reziprozitätskriterium, und sie lässt, gemessen an diesem Kriterium, übergroße soziale und ökonomische Ungleichheiten zu. In ihrem Fall gibt es keine Stabilität aus den richtigen Gründen, die in einer rein formalen konstitutionellen Ordnung
niemals besteht.“ (S. 59)
Rawls nennt eine Reihe von Anforderungen einer politischen Gerechtigkeitskonzeption:
a) Öffentliche Finanzierung von Wahlkämpfen sowie den Zugang zu politisch relevanten 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 leben.“ (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 Politikers bestimmt, als politische Gerechtigkeitskonzeption zur Verdeutlichung der Freiheit, der Gleichheit und Gerechtigkeit in der freien Gesellschaft. Damit aber wird unsere Verantwortungsethik des Politikers, die in der Dahrendorf’schen ‚Freiheit durch
Lebenschancen‘ besteht, untrennbar mit der Gesinnungsethik der Gerechtigkeit verknüpft. Darüber hinaus betont Rawls vor allem auch die Meinungsfreiheit als wichtigen 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 Lebenschancen 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 Berufsethik aufweisen muss wie der Politiker. Mittlerweile erkennen wir aber, dass die Fra© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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ge der Gerechtigkeit komplex ist. Wie kann also der Bürger einen adäquaten Gerechtigkeitssinn entwickeln, der ihn in die Lage versetzt, die Politiker danach zu beurteilen, 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. Robinson 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 Argumentation ist, dass die notwendige Bedingung für die Entwicklung des individuellen Gerechtigkeitssinns eine wohlgeordnete Gesellschaft ist. Er kennzeichnet eine
wohlgeordnete Gesellschaft als eine solche, „die auf das Wohl ihrer Mitglieder abzielt, 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 gewöhnlich 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) gruppenorientierte 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 besondere Gelegenheiten erhalten, doch in ihrer primitiven Form kann man die autoritätsorientierte Moralität als die des Kindes betrachten. Ich gehe davon aus, dass der Gerechtigkeitssinn von den jüngeren Mitgliedern der Gesellschaft im Laufe ihrer Entwicklung 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 unterstehen.“ (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 Moralität. 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Autoritätsperson 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 feinere moralische Abwägungen. Gewiss sind einige dieser Ideale umfassender als andere 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 Gruppenmoralität ausgehen, der gemäß die Mitglieder der Gesellschaft einander als Gleiche,
Freunde und Genossen betrachten, die miteinander in einem System der Zusammenarbeit verbunden sind, das bekanntermaßen dem Vorteil aller dient und von einer gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung beherrscht wird. Der Inhalt dieser Moralität 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 Gesellschaft ein Nationalstaat mit einer gerechten Verfassung auf Basis gemeinsam akzeptierter Gerechtigkeitsgrundsätze. „Wer die komplizierten Formen der Gruppenmoralität erreicht hat, wie sie sich etwa im Ideal des gleichen Bürgers ausdrücken, der versteht gewiss die Grundsätze der Gerechtigkeit. Er hat auch Bindungen an viele einzelne Menschen und Gruppen entwickelt und ist bereit, den moralischen Grundsätzen zu folgen, die diesen verschiedenen Stellungen entsprechen und durch soziale
Zustimmung und Ablehnung aufrechterhalten werden. Er hat sich mit anderen eingelassen 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, Gemeinschaftsgefühl 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 Handeln und der Förderung gerechter Institutionen gewinnt jetzt die Bedeutung, die vorher 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 Menschenliebe und Selbstbeherrschung. … In ihrer üblichen Form des Rechten und der Gerechtigkeit schließt die grundsatzorientierte Moralität auch die Tugenden der autoritätsund der gruppenorientierten Moralität ein. Sie ist die höchste Stufe, auf der alle untergeordneten Ideale gültig verstanden und nach hinreichend allgemeinen Grundsätzen in ein einheitliches System eingeordnet werden. Die Tugenden der anderen Moralitäten werden in dem umfassenderen System erklärt und gerechtfertigt und erhalten 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 gerecht 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 Institutionen 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 Gerechtigkeitsgrundsätzen der Verfassung des Nationalstaates. Dann entwickelt sich ein Gerechtigkeitssinn, 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 Verfassung fundamental widersprechen, keine wohlgeordnete Gesellschaft in toto existiert. Und in einer Gesellschaft, in der es keine „Verfassung“ und damit keine anerkannten 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 Überlegungen bei Tullock/Buchanan ‚Calculus of Consent‘, wo gespaltene Gesellschaften zu
inferioren kollektiven Entscheidungen führen und wie in einem Teufelskreis die Stabilitätsbedingungen 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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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 Systemdifferenzierung. Die Einheiten der Gesellschaft stellen nach Luhmann autopoietische Einheiten dar, die durch interne Innovationen auf Änderungen ihrer Umwelt reagieren können und so sich selbst stabilisieren. Dabei findet interne Kommunikation
statt. Zwischen den Einheiten findet ebenfalls Kommunikation statt, so dass die Einheiten 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 Unterintegration der Einheiten untereinander kommen. Bei Unterintegration kann eine Integration 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 Gesellschaft insgesamt. Luhmann nennt dabei auch Korruption und Lobbying.
Alle Einheiten, Luhmann spricht auch von Teilsystemen, zusammen machen die Systemdifferenzierung der Gesellschaft aus. Mehr an Gesellschaft gibt es nicht. Um aber
in diesem Modell weiter zu kommen und der Gefahr einer Tautologisierung der Theorie entgegen zu wirken, führt Luhmann verschiedene Formen der Systemdifferenzierung 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 unterschiedlichen Charakteristiken nebeneinander, z.B. unterschiedliche Sprachen, die
trennen, oder größere Entfernungen, die es nicht lohnen, überwunden zu werden.
2. Differenzierung nach Peripherie und Zentrum, wenn das Zentrum eine Wertschöpfung für die Peripherie durch die Zentralisierung erbringen kann.
3. Stratifikatorische Differenzierung: Hier bilden sich Einheiten in der Gesellschaft durch die Schaffung verschiedener Gesellschaftsschichten, wie z.B.
Adel, städtischer Handel, Industrielle, Bauern, Arbeiterschicht, Arme und Bettler, Sklaven.
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4. Funktionelle Differenzierung: Hier verschwinden alle historischen Differenzierungen und es bilden sich neue Einheiten in der Gesellschaft rein nach ihrer
funktionellen Form.
Nach Luhmann existieren in einer Gesellschaft nicht beliebig unterschiedliche Differenzierungsformen, sondern es dominieren einzelne Formen. Dies hat auch evolutionstheoretisch große Bedeutung. So ist eine Evolution aus segmentären Differenzierungsformen in funktionelle Formen evolutorisch nicht möglich. Beispiele heute
können sein Länder wie Afghanistan und andere eher noch archaische Gesellschaften, was erklären kann, wie wenig erfolgversprechend die Versuche sind, diesen
Ländern durch Krieg eine Differenzierungsform der westliche Demokratien aufzuoktroyieren.
Charakterisieren lassen sich die verschiedenen Differenzierungsformen nach ihrer
Komplexität. Während die älteren Formen (1-3) noch eine überschaubare Komplexität haben, ist die funktionelle Differenzierungsform hochkomplex mit dem Trend zu
stets weiter zunehmender Komplexität. Diese Formen zeichnen sich weiterhin dadurch aus, dass die Menschen der Gesellschaft sich nicht mehr spezifischen Einheiten zugehörig fühlen, sie also zur Umwelt der Gesellschaftssysteme gehören. Luhmann sieht vor allem diese Formen als hochgradig anfällig für Ungleichheiten der
Menschen der Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft der funktionellen Differenzierungsformen 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 Übereinheit der Gesellschaft darstellt. Damit findet unsere Forderung eine Bestätigung,
dass alle Menschen der Gesellschaft, ob Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Juristen und alle Wähler die politische Berufsethik aufweisen müssen, in der die Gerechtigkeit nach Rawls eine zentrale Stelle einnimmt. So klar konnte bisher in unseren Überlegungen diese Berufsethik Aller nicht nachgewiesen werden. Und dass es
die Rawls’sche Gerechtigkeit ist, liegt auch daran, dass Rawls auch die Generationengerechtigkeit meint, indem er eine Zeitpräferenz von Null fordert. Dies passt zu
Luhmann, der postuliert, dass die Menschen in der funktionellen Differenzierungsform eine Verkürzung ihrer Zeitpräferenzen leben.
Ein weiterer interessanter Aspekt zeigt sich. In der funktional differenzierten Gesellschaft hat jeder Mensch Interaktionen zu allen funktionalen Einheiten, was in den
älteren Differenzierungsformen nicht der Fall war. Dies führt dazu, dass die Menschen 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 Lebenschancen nach Dahrendorf herstellen. Nach Dahrendorf verlangt ein Leben in
Freiheit, dass die Menschen Lebenschancen haben. Deshalb gehören Lebenschancen in unsere Verantwortungsethik der Politiker. Dahrendorf sagt aber auch, dass
Lebenschancen nur durch Optionen und Ligaturen entstehen. Ligaturen aber, so unsere 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, während 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 Teilsystemen, 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 stärkere 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 Gesellschaft adäquat anzugehen, da sich die einzelnen Einheiten nicht zuständig sehen. Sie reagieren auf diese Probleme nur mit Irritationen, was wiederum weitere
Irritationen in anderen Einheiten auslöst. Im Endergebnis führt dies zu einer weiterwachsenden Komplexität der Einheiten der Gesellschaft. Luhmann spricht hierbei
auch von „der Last der Komplexität“. Somit kommt in die Popper’sche „Last der Zivilisation“ 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 Bedingungen 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 Bindungen 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 Freiheitsdefinition nach Dahrendorf in der funktionalen Gesellschaft eher weniger Lebenschancen 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 Gerechtigkeitsmodell mit den Lebenschancen als Grundgüter interpretiert. Ein derartiger Schluss
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widerspricht allen geläufigen Vorstellungen über Freiheit und Gerechtigkeit in unterschiedlichen Gesellschaftsformen in der Geschichte, wobei eben der modernen Gesellschaft das höchste Maß an Freiheit und Gerechtigkeit zugesprochen wird, in völligem 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 Ende, 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 Differenzierung 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 Gesellschaftsvertrag, den wir für und in unserem Modell fordern, muss somit die Weltgesellschaft 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, Journalisten und Wissenschaftler sehen ihren Beruf als reinen Broterwerbs-Zweck, ohne
sich der geforderten Berufsethik bewusst zu sein. Freiheit durch Lebenschancen verkümmert, Gerechtigkeit bezüglich des Grundgutes ‚Lebenschancen‘ ist nicht gewährleistet und vor allem die Mill’sche Meinungsfreiheit ist nur unzulänglich gewährleistet.
Die folgende These sei erlaubt: Es kommt in den nationalen funktionalen Gesellschaften zu einer Polarisierung, die vor allem auch von Politikern bar der geforderten
Berufsethik vorangetrieben wird, da sie in ihrem Politiker-Beruf lediglich eine erfolgversprechende Strategie des Broterwerbs sehen. Auch Journalisten bar der geforderten Berufsethik agieren aus purem Eigeninteresse, indem sie den Polarisierungsprozess 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 erleben 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 Überlegungen sehen wir in dem Modell der polarisierten Gesellschaft ein 5. Gesellschaftsmodell 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 relevante 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 dabei 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 können, und der Polarisierung der funktionalen Gesellschaft wegen fehlender politischer
Integrität Aller postuliert werden.
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 Coautoren, Rawls und Habermas den Homo Sapiens mit seinen gesamtgesellschaftlichen
Würdegütern indirekt an. Dabei geht es um Gerechtigkeit, Effizienz des Wirtschaftssystems, Legitimation der Politik. Sind diese Faktoren erfüllt, dann sind die notwendigen Bedingungen für die Isothymia gegeben.
Rousseau, Popper, Dahrendorf und Luhmann gehen jedoch noch einen Schritt weiter, 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 Bürger 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 Würdegüter 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 Fukuyama. Luhmann dagegen beschreibt Strukturen der Gesellschaft in der Geschichte bis
heute. Dabei stellt er fest, dass heute eine funktionale Gesellschaft einen Mangel an
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
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überlieferter Normen oder im Rahmen der Rechtsordnung als Integritätssubstitute,
eine große Rolle spielt bei der Frage nach der Würde des Homo Sapiens in der Gesellschaft durch eine hohe Legitimität. Für die These, dass wir das GesellschaftsSystem überbewerten, weil wir nicht erkennen, dass wir einen hohen Mangel an gesellschaftlichen 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 Identitätstheorie von Fukuyama unsere Erkenntnis über das Gesellschafts-System so erweitern, dass wir trotz „unsichtbarer“ Integrität eine Überbewertung des GesellschaftsSystems erkennen, so dass wir Maßnahmen finden können, die eine maßvolle Korrektur der Überbewertung ermöglichen. Oder sehen wir uns konfrontiert mit einem
Drama in 4 Akten, wie es derzeit bezüglich des Natursystems stattfindet.
Die Offene Gesellschaft als ein Spiel nach Spielregeln
Die folgende Abbildung zeigt schematisch auf, wie die Offene Gesellschaft nach
Spielregeln spielt:

Jensen u.a.

Am Anfang von Ordnung ist Integrität. Rule1: Gebe Dein Wort,
dass Du Regeln befolgst, und halte respektive ehre Dein Wort.

Rawls
Popper

Grundsätzliche Verfasstheit der Gesellschaft unter Rule2:
objektives Wissen, Veil of Ignorance, geringe Zeitpräferenz.
Rule3: Gerechtigkeit und politischer Liberalismus.

Buchanan u.a.

Kontinuierliche Verfasstheit der Gesellschaft. Rule4: Grenzen
der Freiheit (Regeln, Eigentumsrechte). Rule5: Calculus of
consent (öffentliche Güter).

Rule4

Eucken u.a.

Spiel um
Regeln nach
Regeln

Wettbewerbsordnung der Gesellschaft. Rule6: Freiburger
Schule des Ordo Liberalismus.

Rule6

v. Hayek u.a.

Gegebene
Regeln

Spontane Ordnung der Gesellschaft (Katallaxie). Rule7: Nutzung
des Wissens der Gesellschaft (freie Märkte und
Preismechanismen). Regeln des gerechten Verhaltens (Rule8).

Rule1

Rule2

Rule8

Spiel nach
Regeln

Rule3

Rule5

Rule7

Die Offene Gesellschaft basiert danach auf Fundamentalregeln, wie Integrität, wie es
Jensen beschreibt, und einem Gerechtigkeitssinn, wie es Rawls in seiner Theorie der
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Gerechtigkeit und seinem politischen Liberalismus beschreibt. Auf Basis dieser Fundamentalregeln entwickelt die Offene Gesellschaft, was da sind die Bürger mit ihrer
Bürger-Souveränität, ‚spielerisch‘ Basisregel für das politische System, in dem Spielregeln entwickelt werden, die wiederum regeln, wie das Spiel im ökonomischen System mit den Konsumenten und Produzenten mit ihrer Konsumenten-Souveränität
abzulaufen hat. Zusammengefasst zeigt dies folgende Abbildung:

Verfassung
Gesellschaftsvertrag

Ökonomisches
System

Politisches
System

Spielregeln des politischen Systems
Spiel zur Wahl der Spielregeln für das
ökonomische System

Spielregeln des ökonomischen Systems
Spiel zur Produktion des Brutto‐
Sozialprodukts

Die entscheidende Botschaft in diesem Verständnis der Offenen Gesellschaft ist,
dass nur bei Einhaltung der Spielregeln auf allen Ebenen der Gesellschaft, wie in der
Graphik suggeriert, die Offene Gesellschaft und ihre Teilsysteme gut und richtig funktionieren können und damit auch Legitimität bei den Bürgern und bei den Konsumenten erhalten. Um die Offene Gesellschaft zerstören zu können, müssen ihre Spielregeln zerstört werden. Die Feinde der Offenen Gesellschaft bei Popper sind Platon mit
seiner Herrschaft der geborenen Herrscher und Marx mit der Herrschaft der Kommunistischen Partei. Beide kennen keine vergleichbaren Spielregeln bzw. zerstören bestehen Spielregeln. Die modernen Feinde der Offenen Gesellschaft operieren ähnlich
wie die Popper‘schen Feinde. Der Libertarismus kennt keine vergleichbaren Spielregeln analog zu Platon und will somit die Spielregeln der Offenen Gesellschaft ganz
abschaffen resp. verhindert, dass die Offene Gesellschaft sich an die Veränderung
der Rahmenbedingungen durch die Schaffung neuer Spielregeln anpasst. Korruption
im Rahmen der Offenen Gesellschaft resp. im Prozess zur Offenen Gesellschaft zerstört die Spielregeln auf allen Ebenen resp. lässt eine Entwicklung von Spielregeln
erst gar nicht zu. Dies ist zu zeigen.
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Teil II. Libertarismus

Einleitung: Ein Gespenst geht um in Europa
Warum ist es an der Zeit, sich heute intensiv mit dem Libertarismus auseinanderzusetzen?
These: Das Gespenst des Libertarismus trifft derzeit „idealerweise“ auf einen ‚Spätkapitalismus mit gravierenden Legitimationsproblemen‘, was ihn in die historisch
einmalige Lage versetzt, spätkapitalistische Länder, die heute ausnahmsweise demokratische Nationengebilde sind, in ihren politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und bürgerrechtlichen Grundfesten zu zerstören. Diese These ist zu skizzieren.
Habermas: Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus
In seinem Buch „Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“ von 1973 argumentiert
Habermas krisentheoretisch, allerdings nicht im Marx‘schen Sinn. Habermas unterlegt seinen Überlegungen zum Spätkapitalismus eine funktionale Struktur (S. 15,
vom A. modifiziert).
Diese Struktur zeigt folgende Abbildung:
Faktor‐Leistungen

Sozialstaatl.
Leistungen

Steuerungs‐
leistungen

Ökonomisches
System
(Katallaxie)

Fiskalische
Abschöpfung

Politisch
administratives
System
(Demokratie)

Massen‐
loyalität

Sozio‐kulturelles
System
(Bürger‐
Gesellschaft)

Produkt‐Leistungen

Entscheidend dabei ist, dass durch die Massenloyalität legitime Macht und die Fähigkeit struktureller Gewalt verliehen wird.
Habermas strukturiert nun 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 einem Minimalstaat beschrieben wird, der lediglich Eigentumsrechte und Vertragsfreiheit schützt, greift im Spätkapitalismus der Staat in den Wirtschaftsprozess ein, um
Kapitalismus-endogenen Systemkrisen, die regelmäßig auftreten können, entgegenzusteuern.
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 fortbestehende Tendenz zur Störung des kapitalistischen Wachstums kann administrativ
verarbeitet und stufenweise über das politische ins sozio-kulturelle System verschoben 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, verstetigen sich bei fragmentiertem Klassenbewusstsein und in wechselnden Koalitionen Auseinandersetzungen, die die Terms des Klassenkompromisses verändern
können. Dabei hängt es von den faktischen Machtkonstellationen ab, ob und in welchem Maße die Klassenstruktur aufgeweicht und der im kapitalistischen Organisationsprinzip selbst begründete Widerspruch affiziert wird.“ (S. 60)
Habermas zählt drei Folgeprobleme des spätkapitalistischen Wachstums auf:
1. Ökonomische Balance: Bevölkerungswachstum, Umweltzerstörung und Rohstoffbegrenzungen 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 Umweltfrage und das Bevölkerungswachstum als ökologisches Problem sieht.
2. Anthropologische Balance: Hier deutet Habermas etwas an, das schon bei
Luhmann eine große Rolle spielt. Es geht um den Verlust der Identität der
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Menschen. Luhmann spricht davon, dass die Menschen zur Umwelt der Gesellschaft werden und nicht mehr Teil eines Teils der Gesellschaft sind. „Der
Sozialisationsvorgang verläuft in Strukturen sprachlicher Intersubjektivität und
bestimmt eine Verhaltensorganisation, die an rechtfertigungsbedürftige Normen 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 ausgelöst durch die wirtschaftliche Globalisierung (siehe Förster,
2016-01), die Gefährdung globaler Commons, das Problem des globalen Human Kapitals (siehe Förster, 2016-01) sowie die gravierenden globalen Folgen
heutiger religiöser Intoleranzen, die gegen das Prinzip des Rawls’schen politischen Liberalismus und somit gegen die politische Berufsethik Aller (siehe
Förster, 2017-02) verstoßen, verstehen.
Aufbauend auf seinen Erläuterungen beschreibt Habermas die verschiedenen Krisentendenzen im Spätkapitalismus.
1. Ökonomische Krisentendenzen: Trotz des steuernden Einflusses des Staates
auf die Wirtschaft im Spätkapitalismus gelingt es nicht, ökonomische Krisentendenzen völlig auszuschalten. „Die veränderten Erscheinungsformen (wie
Krise der Staatsfinanzen, Dauerinflation, wachsende Disparitäten zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum usw.) erklären sich aus dem Umstand, 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 entstehen politische Krisentendenzen. Dem Staat wird mangelnde Rationalität in der
Erkennung und Bekämpfung ökonomischer Krisentendenzen vorgeworfen. Es
entstehen staatliche Rationalitätskrisen. Diese führen dazu, dass ökonomische Krisen immer mehr der Politik und dem politischen Machtapparat zugeschrieben 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 Legitimität, 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 Faktor-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 Detail aus. Wir wollen an dieser Stelle schon einen Schluss ziehen mit folgender Argumentation. Es ist zu fragen, in welchen Bereichen der Staat seine größte Rationalitätskrise hat.
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Folgende Abbildung soll dies suggerieren:

Systeme
Natur, Umwelt,
Rohstoffe

Ökonomie
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Nationale
Souveränität

global
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Damit sind es vor allem die globalen Themen, die zu internationalen Imbalances führen und die eine nationale Politik nicht rational bekämpfen kann. Hinzu kommt der
Luhmann’sche Faktor des Identitätsverlustes der Menschen in der funktionalen Gesellschaft. 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 objektivierten Natur, weder mit der der äußeren Natur noch mit der des eigenen Leibes;
Sie gestatten keinen intuitiven Zugang zu solidarischen Beziehungen in Gruppen und zwischen Individuen;
sie erlauben keine eigentliche politische Ethik, sie kommen jedenfalls auch in
Ansehung der politischen und gesellschaftlichen Lebenspraxis einer objektivistischen Selbstauffassung der handelnden Subjekte entgegen.“ (S. 109f)

Da aber diese bürgerliche Ideologie das Luhmann’sche Problem des Identitätsverlustes in der funktionalen Gesellschaft bzw. den Habermas’schen Motivationsverlust
und damit der mangelnden Loyalität nicht heilt, ist das politische System gefährdet.
Hieraus lässt sich der Schluss ziehen, dass heute angesichts der fortgeschrittenen
Globalisierung, der globalen Umweltproblematik und den reduzierten globalen
Transaktionskosten für das mobile globale Human Kapital die Motivationskrisen im
Spätkapitalismus zum Rückzug der Menschen zum Nationalismus führen. Damit
lässt sich Habermas aus heutiger Sicht als eine Theorie verstehen, die eine Polarisierung in der Gesellschaft systembedingt erklärt. Polarisierung aber, so demokratie© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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theoretische Überlegungen, zerstören die integeren demokratischen Systemmechanismen. Kollektive Entscheidungen können nicht mehr getroffen werden. Das System
ist bedroht.
Bezogen auf ein Demokratie-Modell (siehe Anhang 7), 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. Polarisierung westlicher Demokratien ist ein Warnzeichen im Sinne von Luhmann und Habermas. Integrität und politische Berufsethik Aller sind unabdingbar.
Dies ist die einfache und logische Schlussfolgerung. Wie Jensen sagt: „Integrity.
Without it nothing works.“ Auch nicht unsere Demokratie.
Wenn aber heute die Integrität der Demokratie-Systeme im Sinne dieses Demokratie-Modells nicht ausreichend gegeben ist, gilt 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 so eindeutig. Aber die Gefahren für die demokratische Gesellschaft durch ihre Legitimationsprobleme besteht
heute mehr denn je. Hier sind vor allem auch die digitalen Medien des Internets dabei, die Meinungsfreiheit gemäß Mill zu untergraben, was aber die politische Berufsethik, wie sie im Demokratie-Modell im Anhang 7 gefordert wird, unterminiert. Dies
liegt vor allem aber nicht nur an der Asynchronität der Kommunikation und Anonymität in den sozialen Medien, die verhindern, dass sich Rede und Gegenrede unter Integrität zur Wissensverbesserung Aller entwickelt. Man kann sich im Dialog nicht
mehr tief in die Augen schauen.
Die Aufstiege populistischer Parteien, ob der FN in Frankreich, die AfD in Deutschland, die Liga Nord in Italien, in Holland, in Finnland, in Polen, in Ungarn zeichnen
sich sicherlich durch ideologische Gemeinsamkeiten bei allen historischen, kulturellen, politischen und personalen Unterschieden aus. Die These lautet, dass die Legitimationsprobleme der Parteien der Mitte, so wie sie Habermas theoretisch beschreibt, ein wichtiger Treiber für diese Aufstiege sind. Was aber diesen Treiber und
damit diese populistischen Parteien so erfolgreich macht, ist deren besondere strategische Positionierung in den spätkapitalistischen demokratischen Gesellschaften.
Linke Parteien, die theoretisch ebenfalls von den Legitimationsproblemen profitieren
könnten, – und dieser Gedanke läge eigentlich nahe, -- haben eine extrem ungünstige strategische Position. Sie brauchen den Kampf der unteren Klassen gegen die
herrschenden ökonomischen Eliten. Diese Klassen existieren im Spätkapitalismus
jedoch nicht mehr in ausreichendem Maße. Und der Kampf der Linken geht stets gegen Kapitalisten, sprich die Unternehmen. Arbeitslose eignen sich nicht für den
Kampf gegen Unternehmen. Menschen in Arbeit in den westlichen Ländern, die ökonomisch stabil und gut dastehen, haben keine Anreize dazu, zumal Gewerkschaften,
z.B. in Deutschland, in einem starken Kooperationsverhältnis mit den Unternehmen
stehen. Dieser linke Klassenkampf findet nicht mehr statt im Spätkapitalismus.
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Demgegenüber sieht die strategische Situation der populistischen Parteien superior
aus. Sie kämpfen nicht im Auftrag einer Klasse gegen die wirtschaftlichen Eliten. Sie
kämpfen gegen die herrschenden politischen Parteien, denen der Legitimationsverlust angelastet wird. Nicht der Kapitalist, z.B. August von Finck, muss weg, sondern
Merkel muss weg. So wie Alice Weidel beim Einzug in den Bundestag angedroht hat:
„Jetzt jagen wir die anderen Parteien.“ Dieser Kampf ist viel leichter zu führen als ein
Klassenkampf gegen die ökonomische Basis eines Landes, von der Alle leben. Und
es zeigt sich schon heute, dass dieser Kampf sehr erfolgreich zu werden scheint.
Soweit Habermas und die Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus und der Aufstieg populistischer Parteien in Europa. Die These bezüglich des Gespenstes des
Libertarismus in Europa verlangt nun eine Brücke von den populistischen Tendenzen
zur Ideologie des Libertarismus.
Libertarismus als Basisideologie des Populismus
Dazu zwei Zitat von Hans-Herman Hoppe (2012, S. 41ff), einem der heutigen Chefideologen der Libertären im Geiste von L. v. Mises und M. N. Rothbard, zur Rolle der
Demokratie im Bild des Libertarismus und zur Einstellung der Libertären zum Beispiel
zum Klimawandel, einem maßgeblichen Treiber libertärer politischer Tendenzen.
In seinem aktuellen Buch „Der Wettbewerb der Gauner, Über das Unwesen der Demokratie und den Ausweg in die Privatrechtsgesellschaft“ (Hoppe, 2012) spricht
Hoppe ausführlich über die Ideologie des Libertarismus, ihre Superiorität und die Inferiorität der Demokratie.
„Eine der unter Volkswirten weitestgehend akzeptierten Thesen ist folgende: Vom
Blickwinkel des Konsumenten ist jedes Monopol schlecht. Das Monopol wird im klassischen Sinne als garantiertes Privileg eines einzelnen Anbieters von Gütern oder
Leistungen verstanden oder als die Abwesenheit des freien Eintritts in eine bestimmte Art der Produktion. Mit anderen Worten: Nur ein bestimmter Akteur, A, darf ein
bestimmtes Gut, X, anbieten. Für einen Konsumenten ist solch ein Monopol nachteilig, weil der Monopolist vor dem möglichen Eintritt neuer Wettbewerber in seinen
Produktionssektor geschützt ist und der Preis seines Produktes X daher höher und
die Qualität von X eher geringer sein wird als sonst. …
Diese elementare Wahrheit ist häufig als Argument zugunsten der demokratischen
Herrschaft gegenüber der klassischen, monarchischen oder fürstlichen Herrschaft ins
Feld geführt worden. Denn unter demokratischen Bedingungen ist der Eintritt in den
Regierungsapparat frei – jeder kann theoretisch Kanzler oder Präsident werden-,
während dies in einer Monarchie dem König und seinen Nachkommen vorbehalten
bleibt. …
Trotzdem ist dieses Argument für die Demokratie in fataler Weise falsch. Freier Zugang ist nicht immer gut. Freier Zugang und Wettbewerb in der Produktion von Gütern (engl.:>>Goods<<) ist gut, aber freier Wettbewerb in der Produktion schlechter
Sachen (engl.: >>Bads<<) ist es nicht. …
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Freier Zugang in das Geschäft von Folter und Genozid oder freier Wettbewerb bei
der Geldfälschung oder beim Betrug sind zum Beispiel nicht gut. Er ist sogar schlechter als schlecht. …
Welche Art von ‚Geschäft‘ betreibt also die Regierung? Antwort: Der Staat ist kein
gewöhnlicher Produzent von Gütern, der um beliebige, freiwillig zahlende Konsumenten buhlen muss. Der Staat ist stattdessen im ‚Geschäft‘ von Diebstahl und Ausbeutung engagiert – durch die Mittel der Besteuerung und Geldfälschung – sowie in der
Hehlerei gestohlener Güter. Folglich verbessert freier Zugang in Regierungsgeschäfte nicht irgendetwas Gutes. Er macht Dinge stattdessen noch schlechter, als sie ohnehin schon sind; d.h., es verstärkt das Schlechte. …
Da Menschen sind, wie sie sind, gibt es in jeder Gesellschaft auch Menschen, die
das Eigentum anderer begehren. Einige Leute neigen dieser Haltung mehr zu als
andere, aber Individuen lernen gewöhnlich, solche Neigungen nicht nachzugeben,
oder sie schämen sich dafür, wenn sie es doch tun. …
Normalerweise sind nur wenige Individuen unfähig, ihr Begehren nach fremdem Eigentum erfolgreich zu unterdrücken. Und sie werden von ihren Mitmenschen als Kriminelle behandelt und durch Androhung physischer Strafen unter Kontrolle gehalten.
Unter fürstlicher Herrschaft kann nur eine Person – der Fürst selbst – in legaler Weise dem Wunsch nach fremdem Eigentum nachgehen. Und genau das ist es, was ihn
zu einer potenziellen Gefahr und schlecht macht. …
Trotzdem kann sich ein Fürst sein Begehren nach Umverteilung nicht unbeschränkt
erfüllen, da alle anderen Mitglieder der Gesellschaft gelernt haben, das Wegnehmen
und Verteilen von Eigentum anderer Menschen als etwas Beschämendes und Unmoralisches zu betrachten. Folglich betrachten sie auch alle Aktionen des Fürsten mit
höchstem Argwohn. …
Im klaren Gegensatz dazu darf, wenn der Zugang zu den Staatsgeschäften für jedermann offen ist, jeder frei sein Begehren nach fremdem Eigentum verkünden. Was
vorher als unmoralisch galt und entsprechend unterdrückt wurde, wird nunmehr als
legitimes Bestreben verstanden. Im Namen der Demokratie darf jeder jedes anderen
Eigentums begehren; und jeder darf diesem Wunsch entsprechend handeln, vorausgesetzt nur, dass er Zugang in die Staatsgeschäfte findet. Unter demokratischen Bedingungen wird dadurch jede Person zu einer potentiellen Bedrohung. …
Jede Forderung wird legitim, wenn sie nur unter dem besonderen Schutz der ‚Meinungsfreiheit‘ öffentlich geäußert wird. Alles kann proklamiert und beansprucht werden, und alles ist zu haben. Nicht einmal das scheinbar allersicherste private Eigentumsrecht ist davon ausgenommen. Noch schlimmer: Unter Massenwahlen herrscht
die Tendenz vor, dass jene Mitglieder der Gesellschaft Eingang in die Staatsgeschäfte finden und in die besten Posten aufsteigen, die kaum oder keine Hemmungen haben, das Eigentum anderer Menschen zu entwenden, also gewohnheitsmäßige Amoralisten, die besonders talentiert sind, aus den vielfältigen, moralisch hemmungslo© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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sen und sich gegenseitig ausschließenden Forderungen Mehrheiten zu bilden (effiziente Demagogen). Daher wird eine schlechte Situation auf Grund des Wettbewerbs
der Demagogen sogar noch schlechter.“ (S. S. 23ff)
Im Vorwort zu dem Buch von Hoppe, Doktorand bei Habermas in den 70er Jahren
und Mitarbeiter bei von Mises und vor allem Murray Rothbard in den USA, schreibt
Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V.: „In seinen umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten kommt Hoppe insbesondere zur folgenden Erkenntnis: Der demokratische Staat – wonach der Staat hier definiert ist als territorialer Monopolist der Rechtssetzung und -sprechung, ausgestattet mit der Macht zur
Besteuerung – zerstört die produktive und kooperative Ordnung. Die Demokratie, so
Hoppe, vermeidet und löst nicht etwa gesellschaftliche Konflikte, sie ist vielmehr
selbst Quelle andauernder und sich verschärfender Missstände – angefangen von
Konjunkturstörungen, Kapitalaufzehrungen und Geldentwertung bis hin zu moralischem und sittlichem Verfall. Der demokratische Staat, so zeigt Hoppe, verursacht –
weil er notwendigerweise immer stärker die individuellen Eigentumsrechte verletzt –
Wohlstandsverluste und führt in die Ent-Zivilisierung. (S. 10)
Die Verteufelung und Brandmarkung der Demokratie in der Ideologie des Libertarismus zeigt sich sehr schön in den beiden genannten Zitaten, findet sich aber in extremem Umfang in der gesamten Literatur des Libertarismus, was nachfolgend dargestellt wird. Diese beiden Zitate mögen an dieser Stelle stellvertretend für die später
erfolgende detaillierte Analyse der Theorie des Libertarismus diese Demokratiezerstörende Grundideologie des Libertarismus belegen.
Welche Dimensionen diese Demokratie-Hetze der Libertären annehmen kann, zeigen aktuelle Beispiele. Im Guardian vom 5. Juli 2018 wird über Steve Bannon berichtet mit der Überschrift „Bannon says he’s a Leninist“. Darin wird er folgendermaßen
zitiert: „Lenin wanted to destroy the state and that’s my goal too. I want to bring everything crashing down and destroy all of today’s establishment.“ Im Guardian vom
21.11.2018 wird über ein Treffen Bannons mit Populisten aus Europa berichtet. „It
was a secret gathering of the far right – in the heart of Mayfair. Steve Bannon had
invited rightwing, populist politicians from London to relay his ‚pitch‘. He would unite
the parties, and give their campaigns ‚more sophistication‘ in the run-up to the European parliamentary elections in May 2019.“ Dazu gründet er eine Bewegung in Brüssel, „the movement“, die das Ziel hat, rechtsextremen Populismus in allen Ländern
der EU zu verbreiten mit dem Ziel, Europa und die EU zu schädigen und letztendlich
zu zerstören.
Die libertär-ideologische Unterwanderung der politischen Kräfte in den westlichen
demokratischen Ländern zeigt sich auch an anderer Stelle. So hat William ReesMogg, der Vater des englischen Politikers Jacob Rees-Mogg, ein extremer Brexiter,
1997 ein Buch veröffentlicht „The Sovereign Individual: The Coming Economic Revolution and How to Survive and Prosper in It“. Darin prognostiziert er: „By 2010 or
thereabouts, will simply become unfinanceable. In such a harsh world, only the most
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talented, self-reliant, technologically adept person – ‚the sovereign individual‘ – would
thrive.“ Dieses Erbe seines Vaters hat Jacob Rees-Mogg angetreten und treibt einen
extrem harten Brexit voran. Also auch dies ein empirisches Beispiel, dass die Zerstörung der Demokratien durch den Libertarismus im Gange ist.
Dass auch Jacob Rees-Mogg und nicht nur Trump oder Hoppe ein vehementer Klimaleugner ist wie viele andere Libertäre, deutet auf einen weiteren Aspekt des Libertarismus hin. Man kann sagen, dass Libertäre Ideologie-immanent Klimaleugner sind
und sein müssen. Das souveräne Individuum des Libertarismus kann nicht für den
Klimawandel verantwortlich sein, da a) das Ziel der Umweltzerstörung nicht im Sinne
der Praxeologie von L. v. Mises Ziel der Human Action des souveränen Individuums
ist (dem kann Jeder zustimmen) und b) das souveräne Individuum des Libertarismus
ansonsten durch eine andere Macht resp. ein Gesetz in seinem Verhalten beeinflusst
werden müsste, um den Klimawandel aufzuhalten, was aber so etwas wie einen
Staat resp. den demokratische Staat verlangen würde, den Libertäre fundamental
ablehnen. Ein vom Menschen verursachter Klimawandel ist ein Widerspruch zum
Libertarismus.
Hierzu ein weiteres Zitat aus Hoppe (2012):
„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 wenigen 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 Tausenden von Jahren schwammen Nilpferde in der Themse, die man in diesen Breitengraden heute nur noch im Zoo findet. Na und, wenn die Temperaturen wieder ansteigen? Na und, wenn der Meeresspiegel wieder ansteigen sollte? In jedem Fall ist es
absurd zu behaupten, eine solche Entwicklung stelle ein globales Problem dar. Warum 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 einfach 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 angesichts 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 gemeinsame, kooperative Anstrengung, das Problem zu lösen. So hat man es schon immer
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gehalten, und so lässt sich auch das Problem des Klimawandels ganz zwanglos lösen und beherrschen. …
Das, was unsere ‚Staatenlenker‘ und ihre mit Unmengen an Staatsknete ausgestatteten ‚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 Verknüpfungen dieser Variablen sind nur zu einem ganz kleinen Teil bekannte und gesicherte
Erkenntnisse. Davon, dass alle oder auch nur die große Mehrheit aller Wissenschaftler 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‘ Schwankungsbreite ist. Denn so etwas wie die ‚richtige‘ Temperatur für die ganze Menschheit gibt es nicht und wird es niemals geben. …
Ich habe mir schon seit Langem angewöhnt, sämtliche Staats- und Regierungsverlautbarungen zunächst – bis zum Beweis des Gegenteils – als falsch zu interpretieren, 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 weitergehenden politischen Zentralisierung voranzutreiben.“ (S. 41ff)
Was das Klima-Thema noch brisanter macht, ist die daraus ableitbare Konsequenz
bezüglich Migration. Vor allem die kommende Klima-Migration (siehe dazu auch
Förster, 2016, AH16-01), kann mit dem libertären Standpunkt vollständig negiert
werden. Dies ist der Grund, weshalb Migration, vor allem in Europa, ein idealer Treiber für das Legitimationsproblem der spätkapitalistischen Demokratien und damit den
aktuellen libertären Populismus ist. Damit wird das Thema der derzeitigen und vor
allem zukünftig zu erwartenden Migration das Legitimationsproblem der herrschenden Demokratien des Westens par excellence massiv verstärken.
Gerade die zu erwartende Klimakatastrophe und die damit ausgelösten globalen Migrationen und lokalen politischen Revolutionen sind wie ein Treibstoff für die Habermas’schen Legitimationsprobleme der Demokratien. Dabei sind die Demokratien gefangen in einem Dilemma. Agieren sie nicht gegen den Klimawandel, verlieren sie
Legitimität bei den Menschen, die den Klimawandel als Menschen-gemacht verstehen und deshalb massive Maßnahmen dagegen befürworten. Agieren die Demokratien mit massiven Maßnahmen gegen den Klimawandel, trifft es einen Großteil der
Bevölkerung, so dass sie dort ihre Legitimität verlieren. Fairerweise muss man sagen, dass Habermas damit gar nicht hat rechnen können, da Klimawandel und Migration zu seiner Zeit (1973) keine akuten Themen waren. Für die Libertären ist klar:
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Die Klimaerwärmung, sollte sie tatsächlich stattfinden, ist nicht vom Menschen verursacht, sondern sie ist, wenn sie denn stattfinden sollte, ein natürliches Phänomen,
mit dem jeder Mensch und jede Gesellschaft selbst fertig werden muss, wie die
Menschheit in früheren Zeiten, die auch damit fertig wurde. Die „schädlichen“ Demokratien, die heute das Gegenteil behaupten, sind somit für die Welt heute extrem gefährlich, da sie durch ihre Klimamaßnahmen die Weltgesellschaft zerstören, so wie
dies der Libertarismus von den Demokratien grundsätzlich behauptet. Damit lehnen
die Libertären auch jede Form der Migration ab, die zunehmend durch den Klimawandel verursacht werden. Es gibt somit für Libertäre aus ihrer Weltsicht keinen
Grund, Migranten zu helfen. Die Menschen auf den „Malediven“ müssen selbst damit
zurechtkommen.
Damit aber ist ein idealer Nährboden für den Libertarismus als Ideologie des Populismus geschaffen, der die Habermas’schen Legitimitätsprobleme der Demokratien
heute im Spätkapitalismus optimal zu nutzen versteht, um Demokratien weltweit,
aber vor allem in der entwickelten westlichen Welt, zerstören zu können. Interessanterweise hat ja der Chefideologe H.-H. Hoppe 1974 bei Habermas promoviert und
kennt die Idee der Legitimationsprobleme der Demokratien sehr gut. Er muss sich
also heute sagen, dass diese Legitimationsprobleme nicht zuletzt durch den zu erwartenden Klimawandel endlich akut werden, so dass er, Hoppe, seine Zeit und die
des Libertarismus heute in idealer Weise als gekommen sehen müsste. Die beiden
obigen Zitate von Hoppe sprechen dazu eine deutliche Sprache.
Ein Gespenst geht um in Europa. „Libertäre aller Länder vereinigt euch.“ Es ist der
Libertarismus in seiner Form des politischen Populismus, der bestehende demokratische staatliche, politische und gesellschaftliche Ordnungen zerstört. Und es ist nicht
der Sozialismus. Es geht nicht darum „der Kapitalist und Unternehmer muss weg, wie
z.B. einer der reichsten Deutschen August von Flick mit seinen Spenden an Alice
Weidel von der AfD“, sondern „Merkel muss weg“, was die Stoßrichtung der Libertären und ihrer Verbündeten, die politischen Populisten, offenlegt.
Dies ist das Bild des Libertarismus heute. Wie ist die theoretische und ideologische
Verbindung zu den Urvätern des Libertarismus, Mises und Rothbard, und wie zeigt
sich der Libertarismus in seinen theoretischen, wissenschaftlichen, organisatorischen
und politischen Strukturen? Dies ist nachfolgend im Detail zu zeigen und in Bezug
auf die Integrität resp. die fehlende Integrität des Libertarismus zu kritisieren.
Zum Aufbau und zur „Philosophie“ der folgenden Ausführungen: Der Weg auf den
Spuren des Libertarismus von Mises bis Bannon ist ein langwieriger und schwieriger
Weg. So wie eine gefährliche Alpengipfelbesteigung erfordert dieser Weg eine gute
Ausrüstung, um allen Gefahren wirksam zu begegnen. Diese Ausrüstung, der Bergsteiger hat sie in seinem Rucksack, befindet sich im Anhang. Je nach Situation auf
dem Weg wird darauf Bezug genommen. Die Ausrüstung alleine aber hilft nicht alleine. Man muss mental richtig auf das Abenteuer eingestellt sein. Deshalb liegt den
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nomische Konzept „Vertrag“. Danach kann man nicht über Menschen sozialwissenschaftlich i.w.S. des Wortes sprechen ohne das positive ökonomische Konstrukt
„Vertrag“. Kein Ereignis auf diesem Planeten, das ursächlich und zielorientiert vom
Menschen verursacht wird, geschieht ohne Vertrag. Mises spricht von „Human Action“ und spricht vom „man“, also vom Menschen. Somit gibt es also keine „Human
Action“ ohne Vertrag. Dem kann selbst Mises nicht widersprechen. Dies gilt in mehreren Dimensionen. Robinson hat einen Vertrag mit sich selbst (1 ‚man‘). Am Markt
werden bilaterale Verträge geschlossen, ohne die es keine Transaktion am Markt gibt
(2 ‚men‘). In der Public Area werden multilaterale Verträge geschlossen (n ‚men‘) und
man spricht dann von einem teleologischen Vertragssystem. Entscheidend ist, dass
es auf diesem Planeten keine 100% vollständige Verträge gibt. Verträge sind stets
mehr oder weniger unvollständig.
Der Vertragsansatz hat Konsequenzen für die „Ausrüstung“, die erforderlich ist, um
ein Politik-ökonomisches System, wie z.B. von Mises, Rothbard und Andere, kritisch
zu bewerten. Der Vertragsansatz bedeutet, dass jeder Prinzipal in der Gesellschaft
einen Vertrag nach eigenem Gusto und nach eigenen Möglichkeiten abschließen will.
Es gibt keinen Standardvertrag im Sinne einer spezifischen Gesellschaftsideologie,
wie z.B. die Praxeologie von Mises.
Folgende Vertrags-relevanten positiven ökonomischen Konzepte als intellektuelle
Ausrüstung sind anzuwenden:
-

-

-

Integrität von Verträgen und teleologischen Systemen: Integrität von teleologischen Verträgen zwischen Menschen, ob als Prinzipal oder Agent, und von teleologischen technischen und sozialen Systemen ist eine positive ökonomische Kategorie mit einer hohen Performance-Wirkung. Oder wie Jensen sagt:
„Integrity. Without it Nothing Works.“ Da Integrität unsichtbar ist (Jensen: „Veil
of Invisibility“), kann sie sich prinzipiell nicht evolutorisch durchsetzen, sondern
muss rational gegen ihr eigenes Performance-Paradoxon ankämpfen. Ohne
Integrität kann der Mensch seine Ziele nicht erreichen, auch nicht der „man“
der Mises’schen Praxeologie.
Legitimität von Referees verliehen durch Conferees: Agenten (Referees) arbeiten für Prinzipale (Conferees). Wenn ein Referee eine Arbeit aus Sicht der
Conferees gut und richtig macht, so Lamb, verleihen ihm die Conferees Legitimität, nicht zu verwechseln mit juristischer Legitimation. Diese Legitimität
wiederum löst bei den Conferees eine hohe Motivation zur konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Referee aus, Beispiel Lehrer – Schüler. Vertragsverhältnisse sind geprägt durch die Frage nach der Legitimität der Vertragspartner. Integrität ist dabei notwendig wenn auch nicht hinreichend für eine hohe
Legitimität.
Integrität im Team durch Leadership: Team-Projekte leiden unter Unsicherheit
und damit unter potentielle Breakdowns. Durch Integrität der Teammitglieder
und der Teamleader können nach Jensen Breakdowns in Breakthroughs
transferiert werden, um die Projektziele zu erreichen.
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-

-

-

-

-

-

Unvollständigkeit von Verträgen: Es gibt keine vollständigen Verträge. Damit
aber sind Vertragsverhältnisse stets durch Unsicherheit und Risiken gekennzeichnet. Treten diese Risiken ein, können die Ziele der Vertragsverhältnisse
massiv gefährdet sein. Nur Integrität der Teilnehmer kann das Schadenspotential von unvollständigen Verträgen reduzieren. Rechtssysteme der Gesellschaft schaffen durchsetzungsfähige Regeln, die ein Ersatz für fehlende Integrität der Teilnehmer darstellen. Sie sind somit Integritätssubstitute (Hayek’sche
Rechtsordnung), die unabdingbar sind für das Funktionieren einer Gesellschaft.
Korruption in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft: „Corruption is not a crime of
passion but of calculation“. Damit ist Korruption eine Art der „Human Action“,
die nur dann Korruption darstellt, wenn die Human Action im Rahmen einer
Ordnung stattfindet, die Korruption als kriminell definiert. Human Action ohne
Ordnung erlaubt alles.
Theorien globalen Handels (Ricardo-Kritik, Battle of Bretton Woods): Human
Actions erfolgen im Rahmen geschlossener Ordnungen, ob regional, politisch,
ethisch etc. Human Actions zwischen verschiedenen Ordnungen stellen besondere Anforderungen, da Inkonsistenzen zwischen den Ordnungen bestehen können. Das Ricardo-Theorem der komparativen Kostenvorteile sowie
das Weltwährungssystem von Bretton Woods negieren diese Inkonsistenzen
zwischen verschiedenen Ordnungen und verursachen somit Schäden, die
theoretisch negiert werden, aber ökonomisch nicht negiert werden dürfen.
Demokratie-Modell mit hoher 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 Agenten, um Vertragsverhältnisse und um teleologische Systeme handelt, Integrität haben, damit es
funktioniert.
Logik der Forschung: Objektivität vs. Metaphysik: Karl Popper hat der Nachwelt die Grundprinzipien der objektiven Erkenntnis hinterlassen. Danach kann
intersubjektiv nachprüfbares objektives Wissen nur nach dem Grundsatz der
Falsifikation erzeugt werden. Und dieses Wissen ist stets nur vorläufig und nie
a-priori wahr. Letzteres ist Meta-Physik, subjektiv und nicht intersubjektiv
nachprüfbar.
Albert: Kommunistische Fiktion vs. Interessenskonflikte: Albert zeigt, dass sowohl der theoretische Sozialismus als auch der theoretische Libertarismus implizit davon ausgehen, dass der handelnde Mensch seine Ziele unter den gegebenen Ordnungsbedingungen anstrebt und dabei keinerlei Interessenskonflikte erzeugt resp. erfährt. Er nennt dies die ‚kommunistische Fiktion‘ sowohl
des Sozialismus als auch des Libertarismus. Dies aber hat gravierende Konsequenzen für die Frage, wie sich eine Gesellschaft in dem Spannungsverhältnis zwischen Sozialismus und Libertarismus organisieren sollte.

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 229

-

Last der Zivilisation: Wer hat welche Macht in einer Gesellschaft? Wer hat das
Machtmonopol. Wer kontrolliert die Machthaber? Und wie wird ein erforderlicher Machtwechsel organisiert? Diese Frage muss sich jede Gesellschaft stellen. Karl Popper hat mit seiner „Offenen Gesellschaft und ihre Feinde“ der
Nachwelt ins Stammbuch geschrieben: Die Menschen dürfen nicht dem Zauber von „Glücksbringern“ folgen, da sie so ihre Freiheit in Gesellschaft verlieren, sondern sie müssen die Last der Zivilisation auf sich nehmen, um als Ertrag die Freiheit in Gesellschaft zu erlangen, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihr
unvollständiges und vorläufiges Wissen stets zu verbessern suchen müssen,
was Lust und Last zugleich ist.

Damit stellen sich sehr hohe Anforderungen an Vertrags-gebundene unilaterale (der
Mensch), bilaterale (Markttransaktionen) und multilaterale Human Actions (Gesellschaftsordnung).
Mit dieser mentalen Vertrags-Grundeinstellung und unserer Ausrüstung im Rucksack
resp. im Anhang begeben wir uns auf die Reise, immer auf den Spuren des Libertarismus, und beginnen mit Ludwig von Mises ‚Human Action‘.
1. Ludwig von Mises: „Human Action“
Nachfolgend soll das Werk „Human Action“ in seiner eigenen Struktur kapitelweise
kritisch diskutiert werden.
Introduction
In seiner Einführung stellt Mises seine wissenschaftstheoretischen Grundlagen dar
und „rammt“ dabei schon wichtige „Tragepfeiler“ für sein Gedankengebäude in sein
Fundament, die es gilt, als solche zu erkennen. Vor allem distanziert er sich von allen
wissenschaftlichen Zweigen der Geschichte, die seiner Meinung nach nicht zwischen
normativen und positiven Aussagen trennen. Somit muss Mises zugestimmt werden,
dass die ökonomische Wissenschaft (nachfolgend Ökonomie genannt) eine positive
Wissenschaft sei. „One must study the laws of human action and social cooperation
as the physicist studies the laws of nature. Human action and social cooperation
seen as the object of a science of given relations, no longer as a normative discipline
of things that ought to be – this was a revolution of tremendous consequences for
knowledge and philosophy as well as for social action.“ (S. 2)
Dabei beschreibt er einen Prozess, wie sich die Wissenschaft des Sozialen im weitesten Sinn in eine Wissenschaft des menschlichen Handelns weiterentwickelt. „It is
the science of every kind of human action.“ (S. 3) Und was man vielleicht nur als
Zeitzeuge Mises‘ aber nicht als heutiger Ökonom richtig nachvollziehen kann, beschreibt er so: „ Nothing that men aim at or want to avoid remains outside of this arrangement into a unique scale of gradation and preferences. The modern theory of
value widens the scientific horizon and enlarges the field of economic studies. Out of
the political economy of the classical school emerges the general theory of human
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action, praxeology. The economic or catallactic problems are embedded in a more
general science, and can no longer be severed from this connection. No treatment of
economic problems proper can avoid starting from acts of choice; economics becomes a part, although the hitherto best elaborated part, of a more universal science,
praxeology.“ (S. 3) Wenn man die Frage, um welche Ziele es sich handeln könnte,
und welche Mittel zur Erreichung der Ziele man sich vollstellen könnte, offen lässt, so
ist Praxeology erst mal kein Wissenschaftsprogramm, sondern nur ein Name. Sicher
versteht Mises unter Praxeology mehr. Es ist seine Antwort auf die Auseinandersetzung mit der Vielfalt von Ideologien seiner Zeit, wie Sozialismus, Nazismus etc. Die
Praxeology ist seine Aufforderung an die Ökonomie, sich gegen alle Formen nichtwissenschaftlicher ideologischer Ansätze in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zur Wehr zu setzen. „It is no longer enough to deal with the economic problems
within the traditional framework. It is necessary to build the theory of catallactics upon
the solid foundation of a general theory of human action, praxeology. This procedure
will not only secure it against many fallacious criticisms but clarify many problems
hitherto not even adequately seen, still less satisfactorily solved.“ (S. 7) Ohne den
weiteren Überlegungen vorzugreifen kann man Mises Ansatz als ein Schritt hin zur
Ökonomie als moderne Wissenschaft verstehen, wie wir sie heute kennen, die sich
abgrenzt z.B. von der Historischen Schule etc., und die theoretisch, empirisch, positiv, kritisch rational, nicht-normativ ist.
Wichtig ist Mises‘ Bekenntnis, dass Wissenschaft nie letzte Wahrheiten finden kann,
sondern dass sie stets lediglich den gegebenen Erkenntnisstand wiedergibt und akzeptieren muss, dass sie durch bessere Erkenntnisse ersetzt wird. „Science does not
give us absolute and final certainty. It only gives us assurance within the limits of our
mental abilities and the prevailing state of scientific thought. A scientific system is but
one station in an endless progressing search for knowledge. It is necessarily affected
by the insufficiency inherent in every human effort. But to acknowledge these facts
does not mean that present-day economics is backward. It merely means that economics is a living thing – and to live implies both imperfection and change.“ (S. 7)
Würde Mises an dieser Stelle Poppers „Logik der Forschung“, die 1935 erstmals unter dem Titel „Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft“ erschien, zitieren und dabei von „vorläufiger Wahrheit von Theorien abhängig vom Grad ihrer Falsifikation“ sprechen, könnte man ihn als überzeugten Popperianer bezeichnen. Auch
hier, ohne späteren Überlegungen vorzugreifen, steht die Vermutung, dass Mises
kein überzeugter Anhänger des kritischen Rationalismus gemäß Popper war, was
später zu beweisen ist.
Neben dem Falsifikationsproblem der Theorie konfrontiert Mises seine Human Action
auch mit der Werturteilsproblematik. „It is true that economics is a theoretical science
and as such abstains from any judgment of value. It is not its task to tell people what
ends they should aim at. It is a science of the means to be applied for the attainment
of ends chosen, not, to be sure, a science of the choosing of ends. Ultimate decisions, the valuations and the choosing of ends, are beyond the scope of any science.
Science never tells a man how he should act; it merely shows how a man must act if
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he wants to attain definite ends.“ (S. 10) Dies ist zu kommentieren. I) Dass die Ökonomie eine theoretische Wissenschaft sei, ist nur die halbe Wahrheit, denn um sie
stets verbessern zu können, wie ja Mises selbst sagt, muss die Theorie stets mit der
Realität konfrontiert werden, also der Empirie. Theorie ohne Empirie ist keine Wissenschaft, Empirie ohne Theorie ist auch keine Wissenschaft. II) Es ist richtig, dass
die Ökonomie keine normative Wissenschaft ist. Aber als positive Wissenschaft kann
sie sehr wohl positiv über Normen sprechen. Dies gilt vor allem dann, wenn a) die
Ziele des Menschen unter den gegebenen Bedingungen unerreichbar sind und deshalb neu formuliert werden müssen,) wenn die Ziele Zwischenziele zur Erreichung
von höheren Endzielen darstellen und c) wenn es gravierende Zielkonflikte, sowohl
intra-personale als auch inter-personale, sowohl intra-temporale als auch intertemporale, gibt. Dann sind sie wie Mittel zu behandeln, die ebenfalls einer positiven
wissenschaftlichen Betrachtung zugänglich sind. Wenn also Mises meint, dass die
Ökonomie keine normative sondern eine positive Wissenschaft sei, dann ist ihm
Recht zu geben. Wenn er aber meint, dass die positive Ökonomie keine Aussagen
zu Normen, Werte und Ziele machen darf, dann ist ihm zu widersprechen. Sie darf
und muss es positiv aber sie darf es nicht normativ tun.
Ob nun Mises nach seiner eher erkenntnistheoretischen Einführung ganz auf dem
Boden des heute allgemein akzeptierten Popper’schen kritischen Rationalismus und
der entsprechenden Logik der Forschung steht, muss an dieser Stelle offen gehalten
werden. Dies wird sich im Laufe der weiteren Darstellungen zeigen.
Part One: Human Action
„Human action is purposeful behavior. Or we may say: Action is will put into operation
and transformed into an agency, is aiming at ends and goals, is the ego’s meaningful
response to stimuli and to the conditions of its environment, is a person’s conscious
adjustment to the state of the universe that determines his life.“ (S. 11) Human Action
ist somit teleologisches Handeln des Menschen. Damit geht Mises über Hayek hinaus, wenn es z.B. darum geht, dass der Mensch Regeln in Gesellschaft schafft.
Hayek spricht dem Menschen die notwendige Rationalität dazu ab, wenn er sagt,
dass Gesellschaftsregeln „Ergebnis menschlichen Handelns aber nicht menschlichen
Entwurfs“ sind.
„The incentive that impels a man to act is always some uneasiness.“ (S. 13) Neben
dem Bedürfnis muss der Mensch auch ein Bild haben, dass sein Bedürfnis befriedigt
werden kann und dass er die Opportunität auch hat, sein ungestilltes Bedürfnis zu
stillen. „But to make a man act, uneasiness and the image of a more satisfactory
state alone are not sufficient. A third condition is required: the expectation that purposeful behavior has the power to remove or at least to alleviate the felt uneasiness.“
(S. 14) Dies impliziert einen angemessenen Vernunftsgebrauch des Menschen und
Mises problematisiert in diesem Zusammenhang auch keine Grenzen der menschlichen Vernunft, wie Hayek es tut.
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Was aber treibt den Menschen an? „The ultimate goal of human action is always the
satisfaction of the acting man’s desire.“ (S. 14) Damit aber eröffnet Mises die Pandora-Box. Es geht also Mises, und so muss man ihn verstehen, ob er will oder nicht,
nicht nur darum, z.B. den Hunger zu stillen, sondern es kann dem Menschen auch
darum gehen, z.B. öffentliche Güter zu fordern oder die Umwelt zu schützen etc..
Diese Feststellung muss und wird uns durch das gesamte Human Action-Werk von
Mises begleiten. Dies gilt auch für die nächste Passage. „Nobody is in a position to
decree what should make a fellow man happier.“ (S. 14) Natürlich hat Mises mit „decree“ als „verfügen“ eine Formulierung gewählt, der man spontan kaum widersprechen kann. Wenn er aber „Verfügung“ apodiktisch meint, dann liegt ein Widerspruch
nahe. Natürlich darf und muss ein Mensch mit allen Mitteln dazu gezwungen werden,
von seinem Ziel, einen anderen Menschen zu ermorden, abzulassen, obwohl er alle
drei Bedingungen von oben erfüllt. Dieser Gedanke kann und muss auf alle Fälle
ausgeweitet werden, wo es, wie oben schon erwähnt, gravierende Zielkonflikte gibt.
Und wenn man das Wort „decree“ als „Verfügung“ etwas abschwächt im Sinne von
„ernsthaft nahe legen“, dann widerspricht dies weiterhin Mises, ermöglicht aber, Mises noch deutlicher zu widersprechen. Damit aber ist diese Aussage Mises‘, die eine
Grundsatzaussage der Praxeology ist, wissenschaftstheoretisch abzulehnen. Und es
gilt für die Mises’sche Praxeology als Ganzes, wie folgendes Zitat nahelegt. „Praxeology is indifferent to the ultimate goals of action.“ (S. 15) Dann aber die ist Praxeology keine positive Wissenschaft.
Eine weitere apodiktische Wendung Mises‘ ist „Human Action as an Ultimate Given“.
Sie muss in Kombination mit dem Postulat, dass über Ziele des Menschen keine positive Aussage möglich ist, gesehen werden. Man könnte ja auf die Idee kommen,
dass wenn man schon nichts über die Ziele des Menschen sagen könne, man aber
etwas darüber sagen könne, warum der Mensch diese Ziele hat, um so seine Ziele
zumindest als Problem, das es zu lösen gilt, zu formulieren. Es ist klar, dass es hier
um Ideologien geht, wie z.B. das Klassenbewusstsein im Sozialismus. Aus Sicht der
positiven Ökonomie aber muss hier Mises Recht gegeben werden. Die positive Wissenschaft kann positiv über Ziele des Menschen reden, aber die positive Ökonomie
kann und sollte nicht über die hintergründigen Motive des Menschen wissenschaftliche Aussagen machen. Aus positiver ökonomischer Sicht sind Ziele und Mittel des
Menschen relevant aber nicht seine Motive.
Mises ist weiterhin auch dann Recht zu geben, wenn er sagt: „Human action is necessarily always rational.“ Es ist unzweckmäßig, zwischen rationalem und irrationalem
Handeln zu differenzieren. Ohne Mises Argument zu verwenden, wonach Niemand
das Handeln eines Anderen zu verbieten hat, weil es angeblich irrational sei, kann
man auch mit Popper antworten: Wer zwischen rationalem und irrationalem Handeln
wissenschaftlich differenzieren zu können glaubt, muss zuvorderst allgemeingültig
definieren, was genau rationales und irrationales Handeln denn sei.
Die Zustimmung zu Mises aber endet schon wieder bei der Frage, ob die positive
Ökonomie nicht nur über Mittel („means“) sondern auch über Ziele („ends“) positiv
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sprechen kann, was Mises apodiktisch für seine Praxeology ablehnt. „The teachings
of praxeology and economics are valid for every human action without regard to its
underlying motives, causes, and goals. The ultimate judgments of value and the ultimate ends of human action are given for any kind of scientific inquiry; they are not
open to any further analysis. Praxeology deals with the ways and means chosen for
the attainment of such ultimate ends. Its object is means, not ends.“ (S. 21) Zielkonflikte erfordern eine positive Analyse normativer Kategorien. Und auch hier kann man
nach Popper fragen, wie man allgemeingültig und nicht nur alltagssprachlich den Unterschied zwischen Zielen und Mitteln definiert, vor allem bei der Betrachtung von
Zwischenzielen. In dieser Hinsicht ist die Praxeology erkenntnistheoretisch falsch, da
sie keine objektiven Erkenntnisse liefert, auch wenn Mises seine Position gegenüber
der, wie er es nennt, „classical political economy“ mit der Differenzierung von Subjektivismus und Objektivismus begründet, eine kleine Sprachverwirrung. Nochmals zur
Klärung: Objektive positive Erkenntnis ist das Ziel der positiven Ökonomie. Sie kann
positiv über Normen sprechen und muss es auch, sie darf es aber nicht normativ.
Was ein einzelner Mensch tut, ist seine rein subjektive Angelegenheit, die aber positiv betrachtet werden kann, was zu objektiver Erkenntnis führt und nicht zu einer
normativen Forderung an das Individuum.
Man kann nun aber fragen, warum die positive Ökonomie überhaupt positiv über
Maßnahmen und Normen sprechen sollte. 1) Wenn es wirtschaftlich relevante Normen sind, dann liegt dies im Erkenntnisbereich der Ökonomie. 2) Wenn es zu gravierenden Zielkonflikten kommt. 3) Wenn das Individuum einen Ökonomen bezüglich
seiner „Human Action“ zu Rate zieht. 4) Wenn die Human Action unbeabsichtigte
Nebenwirkungen auslöst, die individuell aber vor allem gesellschaftlich zu vermeiden
sind (schädliche externe Effekte, Macht- und Gewaltausübung, öffentliche Güter,
etc.) Es geht also der positiven Ökonomie nicht um eine Ideologie, die den Menschen
übergestülpt werden soll, wie z.B. der Sozialismus, wogegen, um fair zu bleiben, Mises wie auch Hayek mit den ihnen zur Verfügung stehenden theoretischen Mittel ankämpfen mussten. Aus heutiger Sicht aber kann der Praxeology, so wie sie bis Seite
22 der „Human Action“ erscheint, bezüglich des Postulats, dass man über Normen
nicht kritisch sprechen kann, nicht zugestimmt werden. Dieses Mises-Postulat muss
ebenso apodiktisch abgelehnt werden.
Mises diskutiert tiefgründig philosophisch den Aspekt „Ursache und Wirkung“, mit
dem sich die Menschheit, seit ihrem Bestehen und solange sie besteht, auseinandersetzen muss, ohne zum „Ziel“ zu kommen. „The category means and ends presupposes the category cause and effect.“ (S. 22) Dass der Mensch und die Gesellschaft
nach Popper nur mit vorläufigen Wahrheiten leben und arbeiten kann, hat Konsequenzen. Mises spricht an dieser Stelle davon, dass seine Praxeology sich in einem
philosophischen Teufelskreis befände, der philosophisch zu durchbrechen sei. Diese
Überlegungen sollen jedoch hier nicht weiter nachvollzogen werden, da es für die
positive Ökonomie eine ganz einfache praktische Lösung gibt. Es ist nach Popper
das „stückweise Vorgehen“ im wirtschaftlichen individuellen und gesellschaftlichen
Handeln. Nur so kann begrenztes Wissen und die sogenannte „bounded rationality“
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 234

überwunden werden. Die Vermutung liegt nahe, dass Mises seine VerPhilosophizierung des Ziel-Mittel-Verhältnisses resp. des Ursache-WirkungsVerhältnisses deshalb so pflegt und als wissenschaftlich unvermeidlich verkauft, um
zu vermeiden, dass der eher pragmatische Ansatz der Popper’schen objektiven Erkenntnis des kritischen Rationalismus in seine „Human Action“ seiner Praxeology
eindringt und von innen heraus erkenntnistheoretisch in Frage stellt, was ja unser
Ziel ist und was uns vermutlich im weiteren Gang der Überlegungen immer weiter
gelingen mag.
Einen breiten Raum nehmen „The Epistemological Problems of the Sciences of Human Action“ ein, also die erkenntnistheoretischen Probleme der Praxeology. „There
are two main branches of the sciences of human action: praxeology and history.“
(S.30) Dem ist zu widersprechen, denn es gibt und gab schon damals auch die Logik
der Forschung von Popper, sein kritischer Rationalismus. Bis zur Seite 30 spricht
Mises stets von der Praxeology als Konzept der Sozialwissenschaft, aber was Praxeology als Forschungslogik im Grundsatz und im Detail nun ist, davon hat er bisher
nicht gesprochen. Dies ist grotesk, wenn man sich vor Augen führt, wie Popper auf
über 1000 Seiten seine Wissenschaftstheorie darlegt. Aber auf Seite 30 postuliert
Mises nun plötzlich, dass es nur zwei Erkenntnistheorien für die Sozialwissenschaften i.w.S. gibt, Geschichtswissenschaften und Praxeology. Aber vielleicht muss man
als Leser einfach nur Geduld haben und die epistemologischen Problemdarstellungen Mises auf sich wirken lassen, um dann doch grundsätzlich und im Detail die
Wissenschaft der Praxeology zu verstehen.
Ohne zu beschreiben, wie ein Praxeologe wissenschaftlich erfolgreich arbeitet, postuliert er weiterhin. „Praxeology is a theoretical and systematic, not a historical, science. … Its statements and propositions are not derived from experience. They are,
like those of logic and mathematics, a priori. They are not subject to verification or
falsification on the ground of experience and facts.“ (S. 32) Dem ist zuzustimmen und
zu widersprechen. Humanwissenschaft ist theoretisch und systematisch, was immer
Mises unter systematisch versteht. Dem ist zuzustimmen. Dem nächsten Satz ist zu
widersprechen. Hat Mises sich nicht selbst und seine Mitmenschen beobachtet, um
daraus das theoretische Postulat aufzustellen, dass der Mensch, wenn er agiert, ein
Ziel mit Mitteln verfolgt? Dem darauffolgenden Satz ist massiv zu widersprechen.
Theoretische Sätze der Humanwissenschaft haben gar nichts mit Logik und Mathematik zu tun. Sätze der Logik und der Mathematik sind, wenn sie wahr sind, immer
wahr. Sätze der Humanwissenschaft sind nach Popper nur vorläufig wahr, solange
sie nicht falsifiziert sind. Verifiziert können sie nicht werden, da hat Mises Recht.
Ein zentraler Punkt für Mises ist, dass er die Praxeology als eine a priori wahre Wissenschaft bezeichnet. An dieser Stelle kann man sich nun auf die Diskussion einlassen, dass der Libertarismus sich auf Kant bezieht, der fälschlicherweise sagt, dass
es a priori wahre Sätze gibt, auf Basis deren man wahre wissenschaftliche Aussagen
treffen könne. Popper hat dies widerlegt. Man kann es sich aber auch leicht machen
und die Praxeology einfach als eine Definition bezeichnen, die nicht falsch oder rich© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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tig, sondern einfach nur zweckmäßig oder unzweckmäßig sein kann. Human Action
wird definiert als Verfolgung eines Zieles unter Einsatz von Mitteln durch den Menschen. Da aber der Wissenschaftler nicht in den Menschen hineinschauen kann,
definiert er jede Handlung eines Menschen als Human Action, da man das Gegenteil,
dass der Mensch entweder Mittel einsetzt, ohne ein Ziel zu verfolgen, oder dass der
Mensch Ziele verfolgt, ohne Mittel einzusetzen, nicht beweisen kann. Human Action
als Verfolgung von Zielen durch Einsatz von Mittel ist a priori wahr. Nach Popper ist
dies eine metaphysische Aussage, die immer wahr ist, die aber keine objektive positive Erkenntnis darstellt. Objektive Erkenntnis aber ist das einzige Ziel der Humanwissenschaft und nicht die Metaphysik. Diese Fundamentalkritik kann aber Mises
nicht gefallen, so dass er sich darüber auch ein wenig lustig macht. „A fashionable
tendency in contemporary philosophy is to deny the existence of any a priori
knowledge.“ (S. 32) Also Popper sei somit nur eine Modeerscheinung.
Mises spricht vom Homo Sapiens als dem intelligenten Menschen. Seine Intelligenz
hat er nicht als Ergebnis seiner eigenen mentalen Erfahrungen gelernt, sondern ist
ihm durch die Evolution als a priori gegeben. Deshalb ist die Verfolgung von Zielen
mit Mitteln eine a priori gegebene Logik, die a priori wahr ist, da sie Teil des Homo
Sapiens ist. Der Verdacht liegt hier nahe, dass hier eine Verwechslung vorliegt zwischen dem Menschen an sich, der a priori weiß, wie man handelt, und dem Wirtschaftswissenschaftler, der das ökonomische Verhalten theoretisch empirisch positiv
betrachtet. Für Mises macht Letzteres keinen Sinn, da es doch a priori klar und somit
wahr ist, wie und dass der Mensch so handelt, wie es die Praxeologie sagt. Und dabei kennt der Homo Sapiens sehr wohl „causality“ und „teleology“. „We cannot think
of a world without causality and teleology.“ (S. 35) „Thus praxeology is human in a
double sense. It is human because it claims for its theorems, within the sphere precisely defined in the underlying assumptions, universal validity for all human action. It
is human moreover because it deals only with human action and does not aspire to
know anything about nonhuman – whether subhuman or superhuman - action. „ (S.
36) Dem kann nicht widersprochen werden. Das wirtschaftliche Handeln des Menschen besteht darin, dass er Ziele unter Einsatz von Mitteln verfolgt. Das scheint eine
zweckmäßige Annahme zu sein, ob man sie nun als a priori wahr oder nur als
zweckmäßige Annahme ansieht, ist aber zweitrangig. Es ist wie der Streit um des
Kaisers Bart.
Bevor auf die nächsten wichtigen Überlegungen bezüglich Praxeology von Mises
eingegangen wird, ist ein Zwischenstand der bisherigen Mises-Darstellungen
zweckmäßig. Dies soll folgendermaßen lauten:
-

Ich, Ludwig von Mises, bin ein Homo Sapiens. Der Homo Sapiens hat von der
Evolution Vernunftsfähigkeiten mitbekommen, die es ihm erlauben, bewusst
Ziele zu setzen und sie durch Einsatz von geeigneten Mitteln zu versuchen zu
erreichen. Diese Fähigkeiten habe ich, Ludwig von Mises, nicht erlernt, Niemand hat sie mir beigebracht, ich habe sie nicht durch historische oder wissenschaftliche Studien und nicht durch praktische Erfahrungen mir angeeig-
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net. Sie sind a priori in mir und allen anderen Homo Sapiens vorhanden. Sie
sind durch Niemand in Frage zu stellen, auch nicht von der Wissenschaft. Sie
sind nicht Gegenstand von Verifizierung oder Falsifizierung. Dass diese Fähigkeiten bei jedem Homo Sapiens vorhanden sind, ist a priori wahr und jeder
Homo Sapiens weiß, dass dies a priori wahr ist.
Damit ist die Praxeology eine metaphysische wahre Aussage, die durchaus Ausgangspunkt weiterer abgeleiteter Aussagen sein kann, die entweder auch metaphysisch a priori wahr sind oder die nicht a priori wahr sind, da sie nach Popper nur vorläufig wahr sind, bis sie falsifiziert sind.
Die Einordnung dieses Zwischenergebnisses in die Logik der Forschung des kritischen Rationalismus zeigt folgende Abbildung:
1. Wahrnehmung der Wirklichkeit: Beginn der
innovativen Entwicklung Allgemeiner Sätze (Theorie)

Metaphysische
Sätze

Metaphysik
Mises: Praxeology

B) Tautologie

Besondere
Sätze
„gewisse endliche
Raum‐Zeit‐Gebiete“
Besondere
Sätze
„gewisse endliche
Raum‐Zeit‐Gebiete“

Falsifizierung

Allgemeine
Sätze
„alle Raum‐Zeit‐
Gebiete“

Falsifizierung

Individualien

Universalien

Abgrenzungskriterium
Allgemeiner Satz
(Theorie)
Teilentscheidbar:
bewährt, solange nicht
falsifiziert

A)
Thesenbildung

Logisch‐deduktive Ableitung
Besonderer Satz
Vollentscheidbar: wahr,
falsch,

Verifizierung

Logik der Forschung

Test an Wirklichkeit
mittels Prognose
Vollentscheidbar: wahr,
falsch
Berufsethik: Pflicht zur strengen Falsifizierung

2. Wahrnehmung der Wirklichkeit: Verifikations‐ resp.
Falsifikations‐Versuche zur Sicherung der Objektivität

Aus metaphysischen Sätzen lassen sich Allgemeine Sätze nicht-deduktiv sondern
innovativ ableiten (A) Ideen für die Formulierung falsifizierbarer Sätze), die Gegenstand positiver kritischer Forschung sein können. Deduktiv, also logisch, lassen sich
aus metaphysischen Sätzen weitere metaphysische Sätze ableiten, die wie der Ausgangssatz a priori wahr sind, die aber nicht Teil objektiver Erkenntnis sind, also auch
nur metaphysisch (B) Tautologien).
Dem stimmt auch Mises zu: „Aprioristic reasoning is purely conceptual and deductive. It cannot produce anything else but tautologies and analytic judgments. All its
implications are logically derived from the premises and were already contained in
them. Hence, according to a popular objection, it cannot add anything to our
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knowledge.“ (S. 38) Warum stimmt er dem zu? Selbstkritik kann es nicht sein. Es viel
dramatischer. Dadurch, dass Mises alle seine Aussagen aus der a priori wahren Praxeology deduktiv ableitet, sind auch alle seinen abgeleiteten Sätze a priori wahr und
somit immun gegen erkenntnistheoretische oder empirische Kritik. Dass alle Sätze
der Praxeology über menschliches Verhalten a priori wahr sind, daran arbeitet Mises
heftigst in „The A Priori and Reality“.
Dies zeigt auch folgendes Zitat: „In the concept of money all the theorems of monetary theory are already implied. The quantity theory does not add to our knowledge
anything which is virtually contained in the concept of money. It transforms, develops,
and unfolds; it only analyzes and is therefore tautological like the theorem of Pythagoras in relation to the concept of the rectangular triangle. However, nobody would
deny the cognitive value of the quantity theory. To a mind not enlightened by economic reasoning it remains unknown. A long line of abortive attempts to solve the
problems concerned shows that it was certainly not easy to attain the present state of
knowledge.“ (S. 38) Was Mises uns damit sagt, ist, dass die Geldtheorie uns nichts
anderes sagen kann und will als Aussagen über die Rolle des Geldes in der Ökonomie. Geld, so wie wir es in der Ökonomie definieren, ist genau das, wie wir es definieren und auch so verwenden. Wir tauschen Güter zu den herrschenden Preisen,
wobei wir, da die kurzfristig zu erwartenden Käufe und Verkäufe nicht sicher sind, zur
Vorsicht eine sogenannte Vorsichtskasse halten. Die Fisher’sche Verkehrsgleichung
lautet deshalb:

Je nach Kassenhaltungsfaktor k benötigt man die Geldmenge M, um das nominale
Sozialprodukt P * Yreal zu realisieren unter der Annahme, dass die Finanzassets, die
in M zusammengefasst werden, auch tatsächlich das Zahlungsmittel „Geld“ darstellen. Will Mises uns somit sagen, weil man weiß, dass die Bürger mit Geld für Güter
bezahlen, dass a priori die Fisher’sche Verkehrsgleichung und somit die Geldtheorie
allen bekannt ist und eine a priori Wahrheit darstellt? Die Fisher’sche Verkehrsgleichung ist zuerst eine Definition und als solche a priori wahr. Meint Mises das? Aber
die Geldtheorie beginnt ja jetzt erst mit der Frage, wie bestimmt man k? Auch ist die
Frage, was Geld ist und welche Finanzassets man zur Kategorie Geld zählen kann
und muss, eine theoretische Frage. Empirische Fragen stehen auch an, da man das
Real-Sozialprodukt messen muss und ein Konzept für die Größe P entwerfen muss.
Will uns Mises sagen, dass wenn wir wissen, was Geld ist, wir auch alle empirischen
und theoretischen Theoreme der Fisher’schen Verkehrsgleichung a priori kennen, die
ja laut Praxeology alle a priori wahr sind?
Nein das will er uns nicht sagen, denn: „It is not a deficiency of the system of aprioristic science that it does not convey to us full cognition of reality. Its concepts and theorems are mental tools opening the approach to a complete grasp of reality; they are,
to be sure, not in themselves already the totality of factual knowledge about all
things.“ (S. 38) Die Verwirrung nimmt rapide zu. Sind also die Aussagen der aprioris© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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tic science nur Hypothesen, mit deren Hilfe wir versuchen können, die Realität objektiv zu erkennen, gemäß Popper? Aber warum heißt dann diese Wissenschaft aprioristisch? Man kann es also nur so verstehen, dass man bei der ersten Wahrnehmung
der Realität zu Ideen und Vermutungen kommt, die man entweder als a priori wahr
ansieht, wodurch man metaphysische Sätze bekommt, oder die man als Ausgangspunkt für die Ableitung von Allgemeinen Sätzen nimmt, die man dem Prozess des
kritischen Rationalismus unterzieht, um zu vorläufigen Wahrheiten zu kommen. Wo
sieht sich Mises? Im metaphysischen Bereich oder im Bereich des kritischen Rationalismus?
Mises geht nun philosophisch auf „The relation between reason und experience“ ein.
Dabei unterscheidet er zwischen „science of human action“ und „natural science“. In
der Naturwissenschaft beobachtet der Wissenschaftler die Natur (Poppers Welt 1)
und macht sich auf Basis seiner Vernunft Gedanken und kommt zu Theoremen
(Poppers Welt 3), die er an der Realität misst. Das ist kritischer Rationalismus pur. In
den Humanwissenschaften, wie die Ökonomie, ist es aber nach Mises völlig anders.
Hier ist der Vernunftsgebrauch beim Handeln (Human Action) und bei der TheoremFormulierung identisch. Es ist eins. Frei nach dem Motto: Ich handle, also weiß ich.
Dies beschreibt Mises folgendermaßen: „The real thing is the subject matter of
praxeology, human action, stems from the same source as human reasoning. Action
and reason are congeneric and homogeneous; they may even be called two different
aspects of the same thing. That reason has the power to make clear through pure
ratiocination the essential features of action is a consequence of the fact that action
is an offshoot of reason. The theorems attained by correct praxeological reasoning
are not only perfectly certain and incontestable, like the correct mathematical theorems. They refer, moreover, with the full rigidity of their apodictic certainty and incontestability to the reality of action as it appears in life and history. Praxeology conveys
exact and precise knowledge of real things.“ (S. 39) Das aber ist Metaphysik, was im
Grundsatz nicht zu kritisieren ist, wenn daraus Allgemeine Sätze abgeleitet werden,
die dem Prozess des kritischen Rationalismus unterworfen werden. Wenn dies aber
nicht geschieht, verharrt die Praxeology in Metaphysik, ohne unser objektives Wissen
zu erweitern.
Soweit also Praxeology als Metaphysik nach dem Motto: Ich als Homo Sapiens weiß,
wie ich handle (human action) und deshalb weiß ich, wie ich handle (human reasoning). etc. Bis zum Beweis des Gegenteils im Verlaufe der „Human Action“ soll davon
ausgegangen werden. Dazu noch einige ausgewählte Zitate.
-

-

„The starting point of praxeology is not a choice of axioms and a decision
about methods of procedures, but reflection about the essence of action.“ (S.
39) Also keine Popper’sche Logik der Forschung.
„If we had not in our mind the schemes provided by praxeological reasoning,
we should never be in a position to discern and to grasp any action. We would
perceive motions, but neither buying nor selling, nor prices, wage rates, interest rates and so on.“ (S. 40) Ja, der Homo Sapiens handelt.
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-

-

„We do not maintain that the theoretical science of human action should be
aprioristic, but that it is and always has been so.“ (S. 40) Diese Aussage ist
richtig, denn sie gilt für alle metaphysischen Aussagen.
„History cannot teach us any general rule, principle, or law.“ (S. 41) Damit
meint er auch die Empirie, die ja auch per definitione Geschichte ist. Aber hier
muss man Mises fragen, ob es auf diesem Planeten in unserem Weltraum
überhaupt allgemeine Regeln, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten gibt? Wir,
die Menschen, suchen sie, weil sie uns das Leben etwas erleichtern. Aber es
gibt sie nicht. Es genügen schon vorläufige Wahrheiten gemäß dem kritischen
Rationalismus, wenn wir die Last der Zivilisation auf uns nehmen, unsere vorläufigen Regeln, Prinzipien und Gesetze ständig kritisch in Frage stellen und
bessere allgemeine Regeln, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten als Ersatz finden. Wenn aber Mises implizit unterstellt, dass die Praxeologie allgemeine
Regeln, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten findet oder gefunden hat. Dann
beweist er wiederum die metaphysische Eigenart der Praxeology.

Soviel zu „The A Priori and Reality“. Für einen überzeugten Anhänger des Popper’schen kritischen Rationalismus, der Popper’schen Logik der Forschung und der
Popper’schen Offenen Gesellschaft mit ihrer Last der Zivilisation ist die Mises’sche
Erkenntnistheorie bezogen auf die Ökonomie i.w.S. in diesem Kapitel nur sehr
schwer zugänglich und an keiner Stelle verständlich. Es ist reine Metaphysik. Die
einzige Brücke, die von Popper und seinen Anhängern zu Mises und seinen libertären Anhängern zu schlagen möglich sein könnte, ist, dass man aus metaphysischen
Aussagen Allgemeine Sätze deduktiv ableitet, die aber falsifizierbar sein müssen,
damit man sich wieder im kritischen Rationalismus befindet. Ob Mises diesen Schritt
in „Human Action“ an irgendeiner Stelle vollzieht, wird abzuwarten sein, wird aber
dann besonders hervorgehoben.
In „The Principles of Methodological Individualism“ beschreibt Mises, dass die Praxeology stets vom Individuum ausgeht, auch wenn es um Gesellschaft geht. „Praxeology deals with the actions of individual men. It is only in the further course of its
inquiries that cognition of human cooperation is attained and social action is treated
as a special case of the more universal category of human action as such.“ (S. 40)
Dem ist nicht zu widersprechen, da auch die Ökonomie, unter anderem auch im Bereich der Public Choice Theorie, erfolgreich einen individualistischen Ansatz wählt, so
auch Tullock/Buchanan in Calculus of Consent. Was allerdings nicht zu vergessen
ist, wenn man ein Kollektiv betrachtet, das untereinander Human Actions vollzieht,
ist, unter welchen Regeln dies geschieht und wie das Kollektiv sich zu diesen Regeln
geeinigt hat. Dann spricht man von einem teleologischen System, wie z.B. die freie
Marktwirtschaft. Hier allerdings genügt die metaphysische Sicht nicht, dass das System eben so funktioniert wie es funktioniert und dass man nicht mehr über das System wissen muss. Teleologische Systeme können gut oder schlecht funktionieren
und sie sind auch geprägt von Legitimität und Integrität des Systems, was Mises
nicht im Blick hat. Man kann teleologische Systeme individualistisch betrachten, aber
die Aussagen dürfen dann nicht nur ein Individuum im System sondern das ganze
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System betreffen. Und dabei können keine a priori wahren Sätze der Praxeology
verwendet werden. Das heißt, wenn es um teleologische kollektive Systeme, wie
Staat, Stadt, Gemeinde, Nation, etc. geht, dann muss Mises aus seiner praxeologischen Ecke heraus und sich kritisch rationaler objektiver Erkenntnis der Ökonomie
und der Politik-Ökonomie stellen.
Aber genau dies versucht Mises durch seinen methodologischen Singularismus zu
vermeiden. Mises nennt dafür ein Beispiel: „The road to the performance of great
things must always lead through the performance of partial tasks. A cathedral is
something other than a heap of stones joined together. Nut the only procedure for
constructing a cathedral is to lay one stone upon another. For the architect the whole
project is the main thing. For the mason it is the single wall, and for the bricklayer the
single stones. What counts for praxeology is the fact that the only method to achieve
greater tasks is to build from the foundations step by step, part by part.“ (S. 45f) Was
Mises damit sagen will, ist, dass eine Kathedrale aus vielen einzelnen Human Actions besteht, die aus individuellen Human Actions und aus kooperativen Human Actions bestehen. Was aber Mises nicht über die Lippen kommt, ist, dass es bei der Kathedrale auch auf kollektive Human Actions ankommt. Denn wer finanziert die Kathedrale? Es sind, wie im Beispiel des Freiburger Münsters, die Bürger der Stadt, die
eine kollektive Entscheidung für den Bau des Münsters unter Verwendung der Mittel
der Stadt getroffen haben, also eine kollektive Human Action, wobei es sicherlich
nicht eine einstimmige Entscheidung war, so dass die Minderheit überstimmt wurde
und sich dem Votum der Mehrheit beugen musste. Aber genau das will Mises nicht.
Mises kennt nur singuläre Human Actions, bei denen jeder einzelne Homo Sapiens
seine Ziele setzt und verfolgt, die ihm Niemand vorschreiben kann und darf. Weil
Niemand die Ziele des „man“ kennt, kann auch Niemand dessen Ziele korrigieren
und neue Ziele setzen, eine klare Absage an den Sozialismus. Collective Action dagegen klingt ganz stark nach Sozialismus, nach Staat, nach Demokratie, nach Gesellschaftsvertrag, alles was gegen die Grundprinzipien des Libertarismus ist. Ob
Mises an dieser Stelle schon ein Libertärer der harten Sorte genannt werden darf,
soll noch offen bleiben. Die Indikatoren, wie z.B. die panische Angst vor kollektiven
Actions, deuten jedoch stark darauf hin.
Im Kapitel „The Procedure of Economics“ ist zu erwarten, dass Mises auf die Ökonomie als Wissenschaft (Popper Welt 3) und Wirtschaft (Popper Welt 1) eingeht.
Nachdem er aber den Homo Oeconomicus, die wichtigste positive ökonomische Kategorie der heute an Universitäten ausgebildeten Wirtschaftswissenschaftler, in das
Reich der Märchen verbannt hat („It is time to discard entirely any reference to the
abortive attempt to justify the shortcoming of older economists through the appeal to
the homo oeconomicus phantom.“ (S. 64)), soll hiermit ein „Gelübde“ vor den Augen
aller Ökonomen abgelegt werden:
-

Ich, der Autor, werde nie mehr vom Homo Oeconomicus, aber auch nie mehr
vom Mises-man sprechen. Es gibt nur den Homo Sapiens (weiser, vernünftiger Mensch), der, so meine Definition, von Allem mehr will, dabei aber Alles

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 241

gegen Alles substituiert. Darin ist der traditionelle Homo Oeconomicus als
auch der Mises-man enthalten. Damit folge ich Popper, der tiefsinnige Diskussionen und Auseinandersetzungen über Begriffe ablehnt, da sie uns im Erkenntnisprozess nicht weiterbringen, sondern nur behindern.
Nun zu der ‚Procedure of Economics‘. Hier macht Mises den Schritt von der Praxeology zur Ökonomie als Wissenschaft. Die Praxeology definiert den Mises-man, den
Homo Oeconomicus resp. den Homo Sapiens. Er will von allem mehr und substituiert
alles gegen alles. Dabei setzt er sich Ziele und versucht, diese mittels geeigneter
Maßnahmen zu erreichen. Das ist der weise, vernünftige Mensch seit Jahrtausenden. Wie wichtig diese Feststellung für Mises ist, zeigt folgendes Zitat: „The only way
to a cognition of these theorems is logical analysis of our inherent knowledge of the
category of action. We must bethink ourselves and reflect upon the structure of human action. Like logic and mathematics, praxeological knowledge is in us; it does not
come from without.“ (S. 64) Also wenn es hilft, zu erkennen, wie der Homo Sapiens
tickt, warum nicht unter Anwendung der Praxeology. Wenn es hilft.
Damit aber beginnt erst die Ökonomie als Wissenschaft. Der nächste Absatz ist interessant. „But the end of science is to know reality. It is not mental gymnastics or a
logical pastime. Therefore praxeology restricts its inquiries to the study of acting under those conditions and presuppositions which are given in reality.“ (S. 65) Dem
kann man zustimmen. Es ist nicht trivial, ob es sich um Gemüse auf dem Markt, um
Immobilien, um Finanzprodukte oder um ärztliche Leistungen handelt. Dann aber
macht Mises eine Einschränkung, die auf den ersten Blick unverständlich scheint. „It
studies acting under unrealized and unrealizable conditions only from two points of
view. It deals with states of affairs which, although not real in the present and past
world, could possibly become real at some future date. And it examines unreal and
unrealizable conditions if such an inquiry is needed for a satisfactory grasp of what is
going on under the conditions present in reality.“ (S. 65) Zwei Ziele verfolgt Mises
damit.
-

Einmal schließt er aus, dass die Ökonomie eine theoretisch empirische Wissenschaft ist, denn jede Empirie ist Vergangenheit, die aber nichts über die
Zukunft aussagen kann. Dass aber der Wochenmarkt von heute mit 99%
Wahrscheinlichkeit dem Wochenmarkt von morgen entspricht, so dass zumindest eine These über den Wochenmarkt von morgen, die auf dem Wochenmarkt von heute einem Falsifikationsversuch unterzogen wurde und als vorläufig verifiziert erklärt werden konnte, als vorläufig wahr auch für den Wochenmarkt von morgen angenommen werden kann, kann Mises mit seinem
Argument nicht widerlegen. Darum geht es ihm aber gar nicht. Er bestreitet,
dass die Ökonomie überhaupt eine kritisch rationale Wissenschaft ist, so wie
z.B. auch die Naturwissenschaften. Er leitet lieber alle seine theoretischen
Aussagen logisch deduktiv aus der a priori wahren Praxeologie ab. Seine
Ökonomie ist a priori wahr.
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-

Zum Zweiten schließt er damit auch aus, dass Andere besser wissen, wie der
Mises-man seine Ziele am besten erreichen kann, wenn er sie überhaupt erreich kann. Denn, so Mises, der Andere kenne doch nicht die Zukunft, die alleine relevant für eine Human Action sei, und basiere sein „besseres“ Wissen
lediglich aus der Empirie, also aus der Vergangenheit, die aber nichts mit der
Zukunft gemein habe. Damit aber schließt Mises z. B. so etwas aus wie meritorische Güter, was jedoch soweit schon gar keine Überraschung sein dürfte.
Er schließt den kritischen Rationalismus Poppers und somit implizit auch die
offene Gesellschaft mit ihrer Last der Zivilisation in toto aus.

Letzteres wird unterstützt durch folgendes Zitat: „The issue has been obfuscated by
the endeavors of governments and powerful pressure groups to disparage economics and to defame the economists. Despots and democratic majorities are drunk with
power. They must reluctantly admit that they are subject to the laws of nature. But
they reject the very notion of economic law.“ (S. 67) Mises sagt also, dass Despoten
auch Mises-men sind, die ihre Ziele wie jeder Mises-man mit allen Mitteln verfolgen,
auch durch Verleumdung der praxeologischen Ökonomen und der praxeologischen
„Gesetze“. Dass aber Mises in diesem Zuge auch demokratische Mehrheiten als
Macht-drunken bezeichnet und sie mit Despoten gleichsetzt, ist ein bemerkenswertes
Ergebnis. Die Praxeology irrt nie, da sie a priori wahr ist, und Niemand weiß besser,
was für den Mises-man gut und richtig ist, als der Mises-man selbst, vor allen Dingen
auch nicht Ökonomen, die keine Praxeologen sondern Anhänger des Popper’schen
kritischen Rationalismus sind.
Diese absolute Feindschaft Mises‘ gegenüber dem kritischen Rationalismus Poppers
zeigt sich auch in folgendem Zitat: „In the face of all this frenzied agitation it is expedient to establish the fact that the starting point of all praxeological and economic
reasoning, the category of human action, is proof against any criticisms and objections. No appeal to any historical or empirical considerations whatever can discover
any fault in the proposition that men purposefully aim at certain chosen ends. No talk
about irrationality, the unfathomable depths of the human soul, the spontaneity of the
phenomena of life, automatisms, reflexes, and tropisms, can invalidate the statement
that man makes use of his reason for the realization of wishes and desires. From the
unshakable foundation of the category of human praxeology and economics proceed
step by step by means of discursive reasoning. Precisely defining assumptions and
conditions, they construct a system of concepts and draw all the inferences implied
by logically unassailable ratiocination. With regard to the results thus obtained only
two attitudes are possible: either one can unmask logical errors in the chain of the
deductions which produced these results, or one must acknowledge their correctness
and validity.“ (S. 67) Praxeology geht vom a priori wahren Satz der Human Action
aus und leitet logisch deduktiv unter Beachtung besonderer Umstände weitere a priori wahre Sätze ab, usw. Wer Mises kritisieren will, sollte nicht mit der Empirie kommen, da müssen es schon mindestens logische Fehler sein. Wie man damit z.B.
makroökonomische kreislauftheoretische Aussagen einer Volkswirtschaft mit 80 Millionen Menschen gewinnen will, ist einem heutigem Ökonomen schleierhaft. Aber
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vielleicht will Mises das ja gar nicht. Ihm geht es um die Human Action in Singularität.
Es gibt bei ihm, so zumindest bis Seite 71 der Human Action, keine Human Action
der Gesellschaft. Nur in seiner Theorie gibt es den Homo Sapiens. Die konkurrierenden Theorien, vor allem die der Ökonomen, die den kritischen Rationalismus von
Popper als ihre Basis-Erkenntnistheorie anerkennen, leben somit nach Mises
scheinbar noch immer im Zeitalter des Homo Erectus.
Die weiteren Überlegungen von Mises bezüglich „Economics and the Revolt against
Reason“, „A First Analysis of the Category of Actions“, Action as an Exchange“,
„Time“, „Uncertainty“ and „Action within the World“ stellen gute traditionelle, aus heutiger Sicht, Ökonomie dar, die ein heutiger Ökonom Grosso Motto so unterschreiben
kann. Hier ist Mises einer unter vielen freien Marktwirtschaftlern, ein guter Ökonom,
wenn nur nicht seine erkenntnistheoretische Irrlehre wäre.
Part Two: Action within the Framework of Society
Zentral für die Sichtweise Mises‘ ist seine Beschreibung, was er unter Gesellschaft
(Society) versteht. Dieses Bild muss sehr kritisch analysiert werden nach dem Motto
vor Gericht: „Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit“.
Dazu ein längeres Zitat: „Society is concerted action, cooperation. Society is the outcome of conscious and purposeful behavior. This does not mean that individuals
have concluded contracts by virtue of which they have founded human society. The
actions which have brought about social cooperation and daily bring it about anew do
not aim at anything else than cooperation and coadjuvancy with others for the attainment of definite singular ends. The total complex of the mutual relations created
by such concerted actions is called society. It substitutes collaboration for the – at
least conceivable – isolated life of individuals. Society is division of labor and combination of labor. In his capacity as an acting animal man becomes a social animal.“ (S.
143) Dies als Definition der menschlichen Gesellschaft ist nur die halbe Wahrheit
gemäß obigem Motto, denn es gilt eben auch für Herdentiere und den Homo Erectus.
Was aber macht den Homo Sapiens hier aus? „Individual man is born into a socially
organized environment. In this sense alone we may accept the saying that society is
– logically or historically – antecedent to the individual. In every other sense this dictum is either empty or nonsensical. The individual lives and acts within society. But
society is nothing but the combination of individuals for cooperative effort. It exists
nowhere else than in the actions of individual men. It is a delusion to search for it
outside the actions of individuals. To speak of a society’s autonomous and independent existence, of its life, its soul, and its actions is a metaphor which can easily lead
to crass errors.“ (S. 143) Hier verstößt Mises gegen obiges Motto: Nichts als die
Wahrheit, denn ein Anhänger der Offenen Gesellschaft würde nie behaupten, dass
die Gesellschaft eine eigenständige Existenz sei mit einer Seele und eigenen Aktionen. Die offenen Gesellschaft sind alle Bürger kollektiv und diese Bürger handeln
nicht individuell sondern kollektiv.
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Obwohl Mises noch auf die Frage der Macht zu sprechen kommt, schon an dieser
Stelle einige Gedanken. Der Homo Sapiens ist klug genug zu wissen, was Macht und
Gewalt für ihn und seine Mitmenschen bedeutet. Nur die Gesellschaft aller Bürger
kann gemeinsam die Frage der Macht- und Gewaltausübung in einer Gesellschaft
angehen und lösen, wenn sie die Macht dazu hat. Bei Mises ist die „socially organized environment“ ein gegebenes Neutrum. Es ist da, wenn der erste Homo Sapiens geboren wird, und es ist noch da, wenn der letzte Homo Sapiens gestorben ist.
Und vor allem ist es etwas Gott-gegebenes, um das sich ein Wissenschaftler nicht
kümmern muss und auch nicht sollte.
Mises geht aber noch weiter und verhöhnt alle Diejenigen, die sich richtige oder falsche Gedanken über die Gesellschaft machen. „In their eyes majorities are always
right simply because they have the power to crush any opposition; majority rule is the
dictatorial rule of the most numerous party, and the ruling majority is not bound to
restrain itself in the exercise of its power and in the conduct of political affairs.“ Vertreter des Mehrheitsprinzips verachtet er als Pseudo-Liberale. „As soon as a faction
has succeeded in winning the support of the majority of citizens and thereby attained
control of the government machine, it is free to deny to the minority all those democratic rights by means of which it itself has previously carried on its own struggle for
supremacy. This pseudo-liberalism is, of course, the very antitheses of the liberal
doctrine.“ (S. 153) Auch hier verstößt Mises gegen obiges Motto: Die ganze Wahrheit. Demokratische Gesellschaften haben Regeln, wer welche Macht bekommt, aber
sie haben auch Regeln, wie diese Macht durch wen kontrolliert werden muss, damit
gerade das nicht passiert, was Mises den Pseudo-Liberalen vorwirft. Und ein Weiteres des Mottos: Nichts als die Wahrheit. Mises spricht zwar von der gegebenen Society, aber er sagt nichts darüber, was ein „echter“ Liberaler wie er tun will, dass diese Gesellschaft nicht in Gewalt untergeht, was ja in der Geschichte und auch heute
nicht aus der Welt ist. Wo ist seine Wahrheit bezüglich dieses Problems? Oder lügt
er, indem er sagt, dass dieses Problem gar nicht existiert?
Letzteres ist zu vermuten.“Liberalism aims at a political constitution which safeguards
the smooth working of social cooperation and the progressive intensification of mutual social relations.“ (S. 153) Aha, die Gott-gegebene Society resp. Gesellschaft weiß
von der Praxeology und wie sie in Gesellschaft funktioniert und setzt Wunderinstrumente ein, um das Funktionieren der praxeologischen Gesellschaft sicherzustellen.
Oder sind es Homo Sapiens, die etwas von der Ökonomie verstehen, die sich Gedanken machen, wie und welche Institutionen die Gesellschaft bräuchte, damit die
Gesamtwirtschaft auf Basis freier Bürger und Märkte funktioniert? Aber wer darf dann
über diese Institutionen und über Verfahren entscheiden, die durchgesetzt werden
müssen, damit das System auch wirklich im Sinne der Praxeology funktioniert? Und
muss da nicht auch Macht eine Rolle spielen? Und sind wir hier nicht wieder bei der
Frage der Macht? „Because the division of labor requires undisturbed peace, liberalism aims at the establishment of a system of government that is likely to preserve
peace, viz., democracy.“ (S. 153) Also haben doch alle Bürger, d.h. die Gesellschaft,
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quate Regierung einzusetzen, was aber Mises oben leugnet. Mises hat keine adäquate Antwort. Es geht in Richtung Privatrechtsgesellschaft und Minimalstaat, was
das überragende Thema des Libertarismus heute ist (siehe Hoppe). Mises legt hiermit die ideologischen Wurzeln des Libertarismus.
Im weiteren Verlauf geht Mises auf die „Smith’sche Division of Labor“. Dem ist nichts
hinzuzufügen oder zu kritisieren. Interessant ist auch seine Anmerkung im Kontext
des „Ricardian Law of Association“. So beschreibt er die internationale Arbeitsteilung,
basierend auf dem Ricardo-Gesetz der komparativen Kostenvorteile, so wie wir sie
heute verstehen. Angesichts unseres Anhangs über Ricardo ist folgendes Zitat hochgradig dramatisch: „If we don’t want to deal with the law of comparative cost under
the simplified assumptions applied by Ricardo, we must openly employ money calculation.“ (S. 163) Genau dies ist meine Kritik an der fast gedankenlosen Verwendung
von Ricardo auch im Washington-Consensus. Das Ricardo-Modell kennt kein Geld.
Nur so kommt das Resultat der komparativen Kostenvorteile zustande. Führt man
Geld in das Modell ein, so hat Adam Smith wieder recht, der sagt, dass es im internationalen Handel auf die absoluten Kostenvorteile ankommt, da es sich um Wettbewerb handelt und nicht um Kooperation (siehe auch Anhang).Und in diesem Bild
kommt doch wieder die Gesellschaft einer nationalen Wirtschaft ins Spiel. Wenn es
der Wettbewerb ist, der den internationalen Handel bestimmt, dann muss eine nationale Gesellschaft dafür sorgen, dass die nationale Wirtschaft wettbewerbsfähig ist
oder wird, so wie die erfolgreichen Tigerstaaten mit China und Südkorea gemacht
haben. Aber auch hier sieht Mises keine Gesellschaft als zielgerichtete agierende
Gesellschaft.
Im Rahmen seiner Überlegungen „Part Two: Action within the Framework of Society“
kommt Mises auch auf das Thema „Macht (Might)“ (S. 187ff) zu sprechen. „Might is
the power to direct other people’s actions. He who is mighty, owes his might to an
ideology. … He who uses his might to run the state, i.e., the social apparatus of coercion and compulsion, rules. Rule is the exercise of might in the political body. … A
durable system of government must rest upon an ideology acknowledged by the majority. The „real“ factor, the „real forces“ that are the foundation of government and
convey to the rulers the power to use violence against renitent minority groups are
essentially ideological, moral, and spiritual. … The interpretation of might as a „real“
factor not dependent upon ideologies, quite common to many political and historical
books, is erroneous.“ Damit spricht er über herrschende Machtverhältnisse, die keiner Machtkontrolle unterliegen. Die offene Gesellschaft aber hat Institutionen der
Machtkontrolle als die größte Errungenschaft des Homo Sapiens. Da aber die Frage,
wer kontrolliert die Kontrolleure, zu einem unendlichen Rekurs führen würde, benötigt
die Gesellschaft eine Grundordnung, die unabänderlich ist, eine Verfassung. Diese
aber fällt nicht vom Himmel, sondern wird von Bürgern verfasst und entschieden. Jeder, der sich entschieden hat, in ihrem Einflussbereich zu leben, stimmt damit implizit
der Verfassung zu. Keine Minderheiten werden durch eine Verfassung unterdrückt.
Der Homo Sapiens der zusammen mit seinem Mitmenschen eine Verfassung kreiert
hat, ist somit klüger als der Mises-man, der nur an Arbeitsteilung und Markt denkt.
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Der Libertarismus Mises’scher Prägung kennt somit keine Macht, da ja Kooperation
und Arbeitsteilung superior ist gegenüber Machtausübung. Deshalb stellt sich bei
Mises auch nicht die Frage, wer Recht auf Macht und Gewalt haben soll. Vernunft
des Mises-man soll jeden davon überzeugen, dass Machtausübung schlechter ist als
Kooperation. Hier kommt der Integritätsansatz aus dem Anhang zum Tragen. Da Integrität nicht sichtbar ist, kommt es zum Performance-Paradoxon. Unter diesem Paradoxon leidet auch der Mises’sche Kooperationsansatz. Im Integritätskonzept sind
deshalb Integritätssubstitute erforderlich, die die Performance von Integrität einigermaßen sicherstellen sollen. Integritätssubstitute sind die Rechtsordnung von Hayek
neben seiner Handelnsordnung. Die Rechtsordnung aber verlangt Machtausübung
zur Durchsetzung der Integritätssubstitute, diese wiederum in Gestalt des staatlichen
Gewaltmonopols verlangt eine Übereinkunft aller Bürger in Form einer Verfassung.
Dass aber die Regierung als äußere Form des Gewaltmonopols nicht nur aus Polizei,
Gerichten und Gefängnissen bestehen sollte, wie Mises meint, fordern andere gesamtgesellschaftliche Aufgaben, wie öffentliche Güter, kollektive Entscheidungen
bezüglich externer Effekte, nationale und globale Allmende und unabdingbare kollektive Handlungen.
Mises würde dies vehement ablehnen. Wenn aber der Libertarismus zur politischen
Ordnung nichts weiter zu sagen hat, dann impliziert die Praxeology eine ideologiefreie und machtfreie Ordnung (siehe dazu das Märchen in Förster, 2018). Nach Mises kann Macht ganze Gesellschaften zerstören, deshalb ist sie abzulehnen. Man
sollte somit keinem eine Macht geben, sondern den Mises-man in Ruhe zu lassen
und nicht zu stören. Private Kooperation ist das Höchste an sozialem Leben in einer
Gesellschaft. Es ist das größte Glück der größten Zahl. Demokratie als Form der
kontrollierten Machtausübung ist dazu nicht erforderlich, sondern stört nur. Und wenn
Mises davon spricht, dass „The contractual order of society is an order of right and
law. It is a government under the rule of law (Rechtsstaat) as differentiated from the
welfare state (Wohlfahrtsstaat) or paternal state.“ (S. 198), dann meint er die Privatrechtsgesellschaft, die in der Lage ist, eine Gesellschaft zu ordnen. Dies aber ist Libertarismus in seiner Reinform.
Part Three - Seven
Die weiteren Überlegungen von Mises über die Funktionsweise und die Prinzipien
einer freien Marktwirtschaft mit Privateigentum und Vertragsfreiheit, also eine Eucken-Wirtschaft, sind lesenswerte Ökonomie, wobei die Frage, ob seine Monopoltheorie den kritisch rationalen Test bestehen könnte, wahrscheinlich mit Nein zu beantworten wäre. Aber hier ist die Popper’sche Logik der Forschung tolerant und gibt Jedem die Chance, seine Theorien zu verbessern.
Ein wichtiges Kapitel ist „Harmony and Conflict of Interests“. Eine besonders abstruse interessante Bemerkung darin ist: „Within the system of society there is no conflict
of interests as long as the optimum size of population has not been reached.“ (S.
667) Ohne zu wissen, dass wir die optimale Anzahl von Menschen (wie hoch ist sie
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denn?) noch nicht erreicht haben, gibt es keine Interessenskonflikte in der Gesellschaft. Also der Libertarismus hat wie der Sozialismus die „kommunistische Fiktion“
(siehe Hans Albert im Anhang). Und deshalb braucht es im Prinzip auch keine Regierung, bis auf einige Polizisten und ein Gefängnis. Aber warum gibt es im Libertarismus keine Interessenskonflikte? „The Harmony of the Rightly Understood Interests:
What makes friendly relations between human beings possible is the higher productivity of the division of labor.“ (S. 673) Auch hier wieder das Produktivitäts-Paradoxon
von Jensen. Wenn uns Mises eine Rightly Understood Interest-Versicherung mit vollem Schadensausgleich gibt, dann wollen wir gerne auf eine demokratische Staatsform, wie wir sie heute kennen, verzichten und uns dem Libertarismus anschließen.
Vor allem weil er eine schöne Definition von Privateigentum gibt, das entsteht „by
arbitrary appropriation of ownerless things.“ (S. 683) Deshalb konnten auch die europäischen Siedler in Nord- und Südamerika sowie in Australien alles Land als Privateigentum erbeuten, da ja die dortigen Lebewesen nicht Home Sapiens sondern nur
Home Erectus waren. Dass Privateigentum eine rechtliche Konstruktion in einer Gesellschaft, nämlich Property Rights und Property Duties, sein könnte und kein Naturrecht, vom Homo Erectus auf den Homo Sapiens vor tausend Jahren übertragen,
kommt Mises und den Libertären nicht in den Sinn.
Ergebnis und Schlussfolgerungen
Diese kritischen Betrachtungen von Mises „Human Action“ sollen enden mit zwei
Kernbedenken:
-

Eine Freiheit von Interessenskonflikten kann es in keiner Gesellschaft von
Menschen geben, die über Vertragsbeziehungen miteinander in Beziehung
stehen, also eher dem Homo Sapiens als dem Homo Erectus entsprechen,
um eine Diskussion über den Inhalt von Begriffen wie Mises-man und Homo
Oeconomicus zu vermeiden.
Folgende Liste soll nur als Anregung gelten:
1. Externe Effekte
2. Prinzipal-Agent Probleme
3. Bounded Rationality
4. Calculus of Consent
5. Club-Güter
6. Machtausübung, Machtkontrolle
7. Korruption
8. Steuerhinterziehung
9. Gewaltausübung, Gewaltmonopol
10. Rechtsordnung vs Handelnsordnung
11. Grenzen der Freiheit
12. Begründung von Regeln
13. Unvollständigkeiten
14. Integrität
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-

15. Meritorische Güter
16. Öffentliche Güter (nicht-exkludierbare Güter), Allmende (lokal, regional,
national, international, global)
17. Vertrauensgüter
18. Transaktionskosten der Rechtsdurchsetzung
19. Unterschiedliche Zeitpräferenzen
20. Mangelnde Information
21. Berufsethik
22. Verfassung, Gesellschaftsvertrag
Auch bei Mises im Libertarismus kommt dem Staat eine wichtige Rolle zu. Er
muss die „Regeln“ der Praxeology durchsetzen, indem er Gerichte zur Verfügung stellt, an die sich Jeder wenden kann, wenn sein Vertragspartner gegen
die Marktregeln verstößt. Damit will Mises die Liste von oben systemimmanent
abarbeiten. Polizei und Gefängnisse tun dann den Rest der Arbeit. Dazu muss
dieser „Staat“ jedoch die erforderlichen Kompetenzen bekommen, wie z.B.
das Gewaltmonopol der Polizei. Macht dieser „Staat“ seine Arbeit gut, dann
wird ihm Legitimität (siehe Anhang) verliehen und das Zusammenspiel zwischen Staat und Bürger wird konstruktiv. Um seine Kompetenzen wirksam
werden zu lassen, damit er seine Arbeit gut machen kann, braucht dieser
„Staat“ Machtmittel. Diese sind aber nur effizient, wenn es gleichzeitig Mechanismen der Machtkontrolle gibt, da ja in diesem Staat die Mises-men die Arbeit
machen, die wie alle Mises-men egoistische Ziele verfolgen. Diese Machtkontrolle gibt es in demokratischen Staaten. Gibt es die auch in den MisesGesellschaften? Und wer aber kontrolliert die Kontrolleure? Wieder ein Kontrolleur? Dann ergibt sich ein unendlicher Rekurs. Dieser wird in demokratische Staaten durch die Verfassung und den unblutigen Machtwechsel durch
demokratische Wahlen nach Popper durchbrochen. Wie sieht es in der MisesGesellschaft aus? Und wenn es keine staatliche Macht mit effizienter Machtkontrolle gibt, wie funktioniert dann der Markt? Kann er vertrauenswürdige
Preise ermitteln, wenn Verträge nicht durch eine Rechtsordnung durchsetzbar
sind? Wenn nicht, wie kann aber dann eine ökonomische Kalkulation durch
die Mises-men stattfinden, wenn es keine funktionierende Regierung, keine
funktionierende Rechtsordnung und damit keine „richtigen“ Marktpreise gibt?
Dann fällt der Libertarismus in die gleiche Falle wie der Sozialismus, der auch
keine ökonomische Kalkulation wegen Mangel an Marktpreisen durchführen
kann. Die libertäre Ideologie funktioniert somit genauso wenig wie die sozialistische Ideologie. Die „kommunistische“ Fiktion gilt also zweifach: keine Interessenskonflikte und keine Marktpreise. Ob die Hoppe’schen Privatarmeen der
Weisheit letzter Schluss sind, als Ersatz für das staatliche Machtmonopol, soll
hier offen bleiben.

Die Wahrheit ist, dass Mises ein guter Ökonom ist, wie Kirzner (2001) überzeugend
darlegt. Dies ist aber nicht die ganze Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist,
dass Mises
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-

-

eine erkenntnistheoretische Irrlehre entwickelt und der Nachwelt überlassen
hat,
die logisch dazu führt, eine konfliktlose Gesellschaft zu propagieren,
die keine Formen einer demokratischen Staatsverfassung benötigt und
die die offene Gesellschaft von Popper mit
o ihrer Last der Zivilisation,
o ihren demokratischen Wahlen als unblutigen Machtwechsel und
o ihrem kritischen Rationalismus, einer Logik der Wissenschaft mit Integrität,
bedingungslos ablehnt.
Die kommunistische Fiktion des Libertarismus ist bei Mises angelegt. Mises ist
somit für eine freie Gesellschaft nicht besser als Marx.

Nach der erfolgreichen Überwindung des Sozialismus durch die offene Gesellschaft
gemäß Popper scheint sich die Geschichte auf ein neues Abenteuer einlassen zu
wollen, um der Last der Zivilisation vermeintlich entgehen zu können. Der Zauber
Mises, analog zum Zauber Platons bei Popper, wie der Zauber Marx‘, verspricht den
Menschen das Paradies auf Erden und scheint zu wirken, wenn sich der Ordoliberalismus nicht vehement dagegen wehrt.
Rothbard bietet in seinen beiden Bänden über „The Logic of Action“ lediglich eine
Widergabe der libertären Ideologie Mises‘. Laissez Faire ohne Staat und ohne staatliche Politik, keine Regierungen mit Handlungskompetenzen, keine staatliche
Rechtsordnung und vor allem keine öffentlichen Güter und das Alles auf Basis einer
a priori wahren Praxeology. Wer kann da schon widersprechen. Wie das Zitat aus
Rothbard, The Logic of Action, Part Two, S. 179, zeigt „… it states that some essential services simply cannot be supplied by the private sphere, and that therefore government supply of these services is necessary. And yet, every single one of the services supplied by government has been, in the past, successfully furnished by private
enterprise. The bland assertion that private citizens cannot possibly supply these
goods is never bolstered, in the works of these economists, by any proof whatever.
How is it, for example, that economists, so often given to pragmatic or utilitarian solutions, do not call for social „experiments“ in this direction? Why must political experiments always be in the direction of more government? Why not give the free market
a county or even a state or two, and see what it can accomplish?“ Wer kann da
schon widersprechen? Außer für Gerichte, Polizei und Gefängnisse ist der Staat
nicht erforderlich. Rothbard transferiert das Vermächtnis Mises‘ mit rhetorischer
Macht weiter in die heutige Zeit. Dieses Duo „Mises + Rothbard“ ist die intellektuelle
Basis, um nicht zu sagen Bastion, für die Weiterentwicklung des Libertarismus in die
Welt, in die akademische Welt, nicht zuletzt auch durch Hans-Hermann Hoppe in den
Mises-Instituten, und dann in die politische Welt über die populistischen Parteien und
Prediger, wie z.B. Steve Bannon.
Bevor auf diese Entwicklungen eingegangen wird, noch eine letzte theoretische Bemerkung. Vor allem, wenn man sich die „Introduction“, deren Co-Autor Hoppe ist, als
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komprimierte Form der „Logic of Action“ von Rothbard auf sich wirken lässt, dann
entsteht folgendes Bild: Der Libertarismus wirft der Ökonomie vor, sie betrachte die
Wirtschaft wie ein naturwissenschaftliches Gebilde und wende deshalb auch die wissenschaftlichen Methoden der Naturwissenschaften an, wie Falsifikation, Mathematik, empirische Tests. Die Ökonomen würden nicht verstehen, a) dass es sich bei der
Wirtschaft um eine Humanwissenschaft und keine Naturwissenschaft handele, und b)
dass sie eine Humanwissenschaft sei, die im Unterschied zur historischen Wissenschaft, der Psychologie resp. der Ethik absolut werturteilsfrei arbeite und auch arbeiten müsse. Die heutige Ökonomie dagegen arbeite mit naturwissenschaftlichen Methoden einerseits und beurteile Normen und Ziele der Menschen wie die Psychologie
resp. die Ethik andererseits. Die heutige Ökonomie mache somit so große Fehler,
dass sie völlig ungeeignet sei. Demgegenüber arbeite die Praxeologie absolut werturteilsfrei, mit geeigneten a priori wahren Sätzen über den ‚Mises-man‘ und seine
„Human Action“ und leite daraus logisch deduktiv alle weiteren a priori wahren Sätze
ab, so dass es keinen Bedarf an empirischen Methoden gäbe. Die heutige Ökonomie
habe somit ein rein mechanistisches Bild der Wirtschaft, während die Praxeologie die
einzig wahre ökonomische Wissenschaft sei.
Ein Kern der Praxeologie ist, dass sie aufbauend auf der, auch heute bei allen „normalen“ Ökonomen anerkannten, Unmöglichkeit des interpersonellen Kosten- und
Nutzenvergleichs, die Unmöglichkeit einer superioren Wirtschaftspolitik und jeder
anderen staatlichen Politik, die den Menschen Regeln vorgibt, postuliert, auch wenn
diese sich auf die Wohlfahrtstheorie nach Pareto stützt. Jeder Eingriff in die Human
Action verschlechtert die Ergebnisse für die Menschen, anstatt sie zu verbessern.
Deshalb sind ein Staat und eine Regierung, die mehr als Gericht, Polizei und Gefängnis sind, von großem Übel und deshalb kategorisch abzulehnen. Dies impliziert
eine interessante Sicht der Libertären. Eine Gesellschaft, wenn die Libertären überhaupt diese Kategorie akzeptieren, ist eine perfekte Maschine, in der der Mises-man
seine Human Actions mit seinen Zielen und Mitteln durchführt. Nicht mehr und nicht
weniger. „Schöne Neue Welt“. Die Regierung mit Gericht, Polizei und Gefängnissen,
ist so etwas wie ein endogenes Immunsystem. Diese Maschine funktioniert perfekt.
Diese Maschine soll und muss man in Ruhe lassen. Vor allen Dingen dürfen keine
dummen Quacksalber, also die heutigen Ökonomen, von außen mit bescheidener
Vernunft und Wissen daran herumdoktern und dabei auch noch Macht und Gewalt
anwenden. Dies verschlechtere die Maschine bis hin zur völligen Zerstörung.
Dieses Bild scheint überzogen, aber wenn man sagt, wie oben ausgedrückt, dass die
Praxeologie das Gegenteil der offenen Gesellschaft mit ihrer Last der Zivilisation und
ihrem kritischen Rationalismus ist, und die offenen Gesellschaft nach Popper die Gesellschaft der Menschen sind, so wie sie derzeit als Homo Sapiens auf diesem Planeten zusammen leben, dann ist die praxeologische „Gesellschaft“ das Gegenteil der
offenen Gesellschaft, also eine fiktive Maschine, eben die „kommunistische“ Fiktion
nach Albert. Die Libertären wie Hoppe und Andere auf der Basis von Mises und
Rothbard sind Gefangene ihres ökonomischen Weltbildes, aus dem sie nicht wieder
herauskommen. Egal was in der Welt passiert. Entweder es ist wahr und gut, weil es
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der Laissez Faire Markt resp. die Unsichtbare Hand, also die praxeologische Maschine, bewerkstelligt hat, oder es ist von Übel, wenn und weil es Ergebnis staatlichen resp. öffentlichen Handelns ist. Dies von Fall zu Fall in Frage zu stellen, ist im
Libertarismus verboten. Wie im Anhang gezeigt, sind somit Libertarismus und Kommunismus fast „eineiige Zwillinge“. Sie sind beide das Ergebnis eines totalitären resp.
religiösen Erkenntnisverständnisses.
Zwei erkennbare Taktiken scheinen die Libertären anzuwenden:
-

-

In der Auseinandersetzung der Praxeologie mit ihren Gegnern kritisieren die
Libertären stets die andere Seite wegen deren praktischer Fehlschläge und
deren fehlende Logik, die ja jeder normale Mensch anzuwenden in der Lage
sei. Also die normalen Ökonomen sind dumm und können nicht logisch denken, wie ein normaler Mensch es kann. Sich selbst stellen sie logisch als die
Perfekten dar, zeigen aber an keinen praktischen Beispielen, wo die Praxeologen bessere Ergebnisse erzielt haben als die anderen Ökonomen. Sie sagen nur, was andere falsch machen. Sie sagen aber nicht, was sie gut machen. Müssen sie ja auch nicht, denn ihre Maschine funktioniert auch ohne sie
und vor allem ohne die Anderen. Ihre Ordnung ist eine deontologische und
keine teleologische Ordnung, die auch keinen Schutz vor Zerstörung braucht,
wenn man sie nur in Ruhe lässt.
Sowohl Mises als auch Rothbard vermischen ihre Praxeologie in ihren umfangreichen Büchern mit großen Passagen „guter Ökonomie“, wie z.B. die österreichische Geld- und Konjunkturtheorie, Ricardo und Adam Smith, sowie
die Katallaxie. Diesen Ausführungen kann kaum ein normaler Ökonom widersprechen. Damit aber „beweisen“ die Praxeologen, dass die Praxeologie eine
gute resp. die einzig wahre Ökonomie sei. Es ist wie ein reicher Blumenstrauß
an einer Vielfalt von allgemein anerkannten ökonomischen Sätzen. Damit sagen sie, dass die Praxeologie mitten im Leben der herrschenden Ökonomie
steht und die Ökonomen, die der Praxeologie widersprechen die wahren Außenseiter seien.

Diese Taktiken werden nicht nur von den Vätern des Libertarismus sondern auch von
ihren wissenschaftlichen, polit-ökonomischen und politischen Epigonen angewandt,
und von Heerscharen an Libertarismus-Bataillonen in der Praxis weltweit umgesetzt.
2. Der globale Siegeszug des Libertarismus
Die Phase von Ronald Reagan und Margret Thatcher kann als die erste Phase des
Siegeszugs des Libertarismus beschrieben werden. Dieser Siegeszug hat eine unerwartete Unterbrechung erfahren durch den Fall des Kommunismus, der der offenen
Gesellschaft und der liberalen Demokratie einen vorübergehenden starken Legitimitätsschub gab. Diese Legitimitätsdividende aber verschwand schon im Laufe der
90er und der 2000er-Jahre. In dieser Phase organisierte sich der Libertarismus neu
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mit neuen Organisationsformen, wissenschaftlich und politisch, weltweit. Dies zeigt
sich in verschiedenen Ländern und weltweit.
Das Mises-Institut in den USA
“The Mises Institute,[4] short name for Ludwig von Mises Institute for Austrian Economics, is a tax-exempt educative organization located in Auburn, Alabama, United
States. It is named after Austrian School economist Ludwig von Mises (1881–1973).
The Mises Institute was founded in 1982 by Lew Rockwell, Burton Blumert, and Murray Rothbard, following a split between the Cato Institute and Rothbard, who had
been one of the founders of the Cato Institute. Additional backing for the founding of
the Institute came from Mises's wife, Margit von Mises, Henry Hazlitt, Lawrence
Fertig, and Nobel Economics Laureate Friedrich Hayek. Through its publications, the
Institute promotes libertarian, paleolibertarian and anarcho-capitalist political theories
and a form of heterodox economics known as praxeology ("the logic of action").”
(Wikipedia)
Damit ist das amerikanische Mises-Institut auch ein „Kind“ der politischen Stimmung
in den USA zur Zeit Ronald Reagans. Ziel des Instituts ist die „educational“ Verbreitung der Ideologie des Libertarismus in seiner gesamten und konsequenten Form,
wie von Mises und vor allem von Rothbard vorgedacht. Wichtig ist an dieser Stelle,
dass sowohl das US-Mises-Institut als auch alle anderen Mises-Institute weltweit
„tax-exempt“ sind, dass sie also selbst keine Steuern zahlen und dass alle Spenden
an diese Institute steuerbefreit sind, egal in welcher Höhe. Dies ist konsistent mit der
Tatsache, dass große amerikanische Konzerne und reiche Privatpersonen in den
USA zu den großzügigen Spendern gehören, was sicherlich auch mit der Interessensharmonie zwischen der Mises-Ideologie und den Strategien der Konzerne zusammenhängt.
Anzumerken ist auch, dass Hans-Hermann Hoppe schon früh enge Beziehungen
zum US-Mises-Institut hatte, was auch darauf zurückzuführen ist, dass er eng mit
dem Gründer, Murray Rothbard, zusammenarbeitete.
Auch bei der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten hat das US-Mises-Institut aktiv
eine wichtige Rolle gespielt. Dabei kann an der radikal libertären ideologischen Ausrichtung des Instituts insgesamt, der mit ihm verbundenen Personen und der direkten
politischen Einflussnahme, nicht zuletzt bei der letzten Präsidentenwahl, kein Zweifel
bestehen.
Inzwischen gibt es weltweit in ca. 20 Ländern Ludwig von Mises-Institute, die organisatorisch und ideologisch sehr eng zusammenarbeiten, so dass vom Libertarismus
mittlerweile als einer globalen Ideologie gesprochen werden kann.
Der Libertarismus in Deutschland
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Das Mises Institut begrüßt auf seiner Web-Page (misesde.org) den Besucher folgendermaßen:
„Wir heißen Sie herzlich willkommen beim Ludwig von Mises Institut Deutschland!
Das Ludwig von Mises Institut Deutschland wurde im Oktober 2012 gegründet. Es ist
benannt nach Ludwig von Mises (1881 – 1973), dem wohl bedeutendsten Ökonomen
und Sozialphilosophen des 20. Jahrhunderts.
Ludwig von Mises hat bahnbrechende und zeitlose Beiträge zum systematischen
Studium in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaft geleistet.
Vor allem hat er die wissenschaftstheoretische Begründung für das System der freien
Märkte, das auf unbedingter Achtung des Privateigentums aufgebaut ist, geliefert und
jede Form staatlicher Einmischung in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben als
kontraproduktiv entlarvt und zurückgewiesen.
Aufgrund seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse war Ludwig von Mises zutiefst
überzeugt, dass staatliche Eingriffe in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben Fortschritt, Wohlstand und Frieden und damit auch die Freiheit jedes Einzelnen bedrohen. Daher war er ein leidenschaftlicher intellektueller Kämpfer für eine freiheitliche
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.
Mises‘ Lehren und Erkenntnisse sind jedoch heute weitgehend aus den Lehrplänen
der Schulen und Universitäten verschwunden. Das ist nicht folgenlos geblieben. Das
Ausblenden der liberalen-libertären Lehren hat dem immer weiter voranschreitenden
Ausweiten des Staates zu Lasten der Freiheit der Bürger den Weg bereitet.
Zu den gravierenden Missständen, die das Anwachsen der Staatstätigkeit in nahezu
allen Volkswirtschaften angerichtet hat, zählen zum Beispiel chronischer Geldwertschwund, hohe Arbeitslosigkeit, eine immer weiter anschwellende (Staats) Verschuldung und – ganz aktuell – die Finanz- und Wirtschaftskrise.
Um all diesen Fehlentwicklungen entgegenzutreten und Lösungen anzubieten, ist
das Verbreiten der liberalen-libertären Lehren in der Tradition von Ludwig von Mises
zur „Wiederauferstehung des Geistes der Freiheit“ dringlicher denn je geworden.
„Jeder trägt einen Teil der Gesellschaft auf seinen Schultern,” schrieb Ludwig von
Mises, „niemandem wird sein Teil der Verantwortung von anderen abgenommen.
Und niemand kann einen sicheren Weg für sich selbst finden, wenn die Gesellschaft
sich im Untergang befindet. Deshalb muss sich jeder, schon aus eigenem Interesse
heraus, mit aller Kraft in den geistigen Kampf begeben.“

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 254

Mit diesem Ziel vor Augen wird das Ludwig von Mises Institut Deutschland regelmäßig Lehr- und Diskussionsbeiträge von liberalen-libertären Denkern auf seiner Website veröffentlichen, um eine breite interessierte Öffentlichkeit zu erreichen.
Das Institut wird geleitet von Professor Dr. Thorsten Polleit als Präsident und Andreas Marquart als Vorstand.
Das Ludwig von Mises Institut Deutschland wird von einem wissenschaftlichen Beirat
unterstützt, dem angehören:
Professor Dr. Philipp Bagus, Universität Rey Juan Carlos Madrid, Spanien
Professor Dr. David Dürr, Universität Zürich
Professor Dr. Hans-Hermann Hoppe, Emeritus Universität Las Vegas, USA
Professor Dr. Guido Hülsmann, Universität Angers, Frankreich.
Das Ludwig von Mises Institut Deutschland steht in enger Kooperation mit dem Ludwig von Mises Institute in Auburn, US Alabama, und mit vielen anderen Ludwig von
Mises Instituten in aller Welt, die sich mittlerweile von Lateinamerika bis Osteuropa
etabliert haben.“ (Web-Page des Mises-Instituts Deutschland)
Interessant ist der Gründungszeitpunkt, ca. 30 Jahre nach der Gründung des amerikanischen Mises-Instituts und nahezu gleichzeitig mit der Gründung der AfD. Damit
scheint es eine ziemlich lange Inkubationsphase des Libertarismus aus den USA
nach Deutschland gegeben haben, die sich dann aber massiv ausgebreitet hat, unter
anderem in einer „feindlichen Übernahme“ der 1992 gegründeten Hayek-Gesellschaft
durch libertäre Kräfte, die dem Mises-Institut und der AfD nahe stehen, in den Jahren
2015f.
Will man die Ideologie des Mises-Instituts erkunden, genügt ein Blick auf deren Internet-Auftritt. Folgende Liste ist ein Ausschnitt der wissenschaftlichen Schwerpunkte
des Mises Instituts, die den Libertarismus Mises’schen und Rothbard’schen Prägung
nahezu 1:1 widergeben:
-

Regierungen haben uns nie gutes Geld gegeben
Das pseudowissenschaftliche Geschäftsmodell mit der Klimaschutzpolitik
Ein freier Markt für Geld und der Drang zur Fiat-Weltwährung
Der Neoliberalismus ist nichts weiter als ein Rückfall in den Merkantilismus
Der Staat will unseren Speiseplan bestimmen
Zehn Gründe warum Regierungen versagen
Wie der Staat um seine Wahrheit fürchtet
Freiheit in der Krise
Wie die Geldpolitik uns schadet

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 255

-

Für Freihandel und beschränkte Einwanderung
Nix wie raus aus dem Euro
Die Weltpresse hat sich in Bolsonaro getäuscht wie 21016 bei Trump
Ein sorgfältig durchgeführter DEXIT ist die Alternative zum Chaos
Die üblem Folgen von Staatseingriffen in die Wirtschaft
Miteinander unvereinbare Weltanschauungen können auf Dauer nicht in ein
und demselben System bestehen
Professor Dr. Thorsten Polleit: „Die Utopie der Sozialen Marktwirtschaft“
Einen stabilen Geldwert kann es nicht geben
Was der Wohlfahrtsstaat aus den Menschen macht
Sozialismus – den gleichen Fehler wieder und wieder
Banca D’Italia gibt zu: Umverteilung führt zu Korruption
Zentralbanken schaffen Verteilungsungerechtigkeiten
Die freie Privatstadt: Keine weltfremde Utopie
Der Staat schafft keinen Wohlstand
Die Zukunft von Blockchain und Kryptowährungen
Nur der freie Mensch kann ganz und gar menschlich sein
Der Sozialstaat spaltet die Gesellschaft
Praxis eines Rechts ohne Staat
Die freie Privatstadt als alternative Ordnung
Ein freier Markt für Sicherheit
Ein freier Markt für die Bildung
Auf der Suche nach einer neuen Gesellschaftsordnung
Politisches Losverfahren. Ein Ausweg aus dem Elend der Parteienpolitik
Ein freier Markt für die Umwelt
Das Beste am Bitcoin ist, dass er nicht demokratisch ist
Über das Für und Wider von Waffenverboten
Die methodologischen Grundlagen der Praxeologie
Kapitalismus jenseits von Staat und Politik
Oxfam und der Schmäh mit der Verteilung des Reichtums
Die EU hat ihre Zenit überschritten
Für eine umsichtige Liberalisierung des Waffenrechts
Unbescholtenen Bürgern darf man das Recht auf Waffenbesitz nicht verweigern
Freie Privatstädte – Die Zukunft gehört politikfreien Gemeinwesen
Der Nachweis eines menschengemachten Klimawandels ist nicht erbracht. Eine erkenntnistheoretische Kritik

Unterstellt, dass alle Mises-Institute in anderen Ländern die gleichen Schwerpunkt
ihrer wissenschaftlichen und propagandistischen Arbeit haben, so lässt sich erkennen, welchen Einfluss der Libertarismus heute schon erreicht zu haben scheint.
Die AfD wurde 2013 von Bernd Lucke gegründet. Sein politischer Schwerpunkt sah
Lucke, ein Vertreter der österreichischen Geld- und Konjunkturtheorie nach Mises
und Rothbard, vor allem in der Abkehr vom Euro und dem Austritt Deutschlands aus
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dem Euro. So gesehen sind die ökonomisch ideologischen Grundlagen der AfDGründung im Libertarismus von Mises und Rothbard zu sehen.
Die AfD hat sich, auch nach dem Abgang von Lucke, zu einer paleo-libertären Ideologie-Partei entwickelt, die neben der libertären Ökonomie von Mises und Rothbard
auch rechtsextreme Standpunkte bezüglich Familie, Geschlechter und Gesellschaft
vertritt. Mit ihrer extremen Ablehnung der Migration, dem menschengemachten Klimawandel und der EU liegt sie auf der ganzen Länge ganz nahe am Mises-Institut
und naturgemäß auch an der mittlerweile libertären Hayek-Gesellschaft, zu deren
Mitglieder eben auch Alice Weidel, Beatrix von Storch und Boehringer, alles Bundestagsabgeordnete der AfD, gehören. Die enge Verbindung zwischen dem Mises Institut und der Hayek-Gesellschaft ist nicht zuletzt aber auch durch die Mitgliedschaft
von Thorsten Polleit in der Hayek-Gesellschaft und seinem Vorsitz des MisesInstituts gegeben.
Was man an der AfD und ihren Wahlerfolgen sehr schön sehen kann, ist die Wirkung
der Habermas’schen Legitimitätsprobleme der Demokratien im Spätkapitalismus. Die
AfD ist die politische Kraft in Deutschland, die die herrschenden Politiker und deren
Parteien lediglich vor sich herzutreiben versucht („wir jagen sie“). Sie verfolgen die
libertäre Taktik, wie oben beschrieben. Sie sagen nicht, wie sie es tun würden, sondern sie vernichten alles, was die anderen Politiker machen. Zum Zweiten vertreten
sie in einer Vielzahl von zweitrangigen Themen durchaus Positionen, die der normale
Menschenverstand auch unterstützen könnte, ohne gleich die AfD wählen zu wollen.
Man kann heute postulieren, dass bei weiteren Wahlerfolgen der AfD in Deutschland
und mit ihren Schwesterparteien in Europa das Konzept der offenen demokratischen
Gesellschaft, der Ordo-Liberalismus als Wirtschaftsmodell und Europa als Friedenssicherung in ernste Gefahr geraten können. Der Libertarismus hat mittlerweile große
Bataillone wissenschaftlicher, politischer, propagandistischer und bildungspolitischer
Art zur Verfügung, Ideologie-immanent durch gewaltige Ressourcen unterstützt. Wer
setzt dem etwas entgegen?
Ob die Europäische Union ein Opfer der Libertären wird, die sich derzeit auf die EU
einzuschießen scheinen, oder ob die EU in ihrer besonderen Organisationsform als
Buchanan-Club der Demokratien (siehe Förster, 2019, 2019-01, Teil III) dem Druck
des Libertarismus standhalten kann und zumindest in Europa die Offene Gesellschaft
in Form liberaler Demokratien stärken kann und dem Legitimitätsverlust der Demokratien etwas entgegen stellen kann, um aus dem Legitimitätsverlust einen Legitimitätsgewinn zu schaffen, dies ist die interessante Frage der nahen Zukunft für die
Bürger der demokratischen Nationen.
Steve Bannon ist bekannt als rechtsextremer Ideologe, der sowohl in Medien als
auch direkt in der Politik Positionen vertritt, die in die gleiche Richtung weisen wie der
Paleo-Libertarismus. Will man nun eine direkte Verbindung zwischen Steve Bannon
und Mises herstellen, so scheitert man. Die ideologische Verbindung ist eher verschlüsselt.
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 257

Ideologisch sind Gemeinsamkeiten sofort zu erkennen. Dies muss nicht weiter
exemplifiziert werden: Ablehnung des Staates, Ablehnung demokratischer Institutionen, Ablehnung der EU etc. Man kann fast sagen, dass kein Blatt Papier zwischen
Steve Bannon und dem Libertarismus passt. Trotzdem würde sich Steve Bannon
nicht einreihen in die libertären Figuren an den Mises-Instituten. Warum das so ist,
zeigt folgendes Zitat:
„During today’s Values Voter Summit in Washington D.C., Breitbart News Executive
Director Steve Bannon pulled no punches and zeroed in on many targets. He even
set his ire toward libertarians, who he feels put too much of an emphasis on economic output and lose sight of the civic nationalism needed to bind America.
Bannon specifically called out policy centers such as the Heritage Foundation, CATO
Institute, and American Enterprise Institute for their constant support of free trade. He
also critiqued for the Austrian school of economics for stressing that ‘everything is
about the economy.’ He hopes to eventually bring these folks on board with his program of economic nationalism.
“We’re a civic society and a culture that has a capitalist, free market system as our
economy,” Bannon said. “But we’re not an economy, and you’re not just units of production. You’re free men and women in a civic society underpinned by a capitalist
system, but where other people in the world don’t practice capitalism, we have to be
savvier than that.”
Bannon claims that Trump won Michigan, Pennsylvania, Ohio, Iowa, and other Midwestern states because Trump realized the importance of an economic nationalist
program encompassing more than just usual GOP talking points in favor of the free
market and tax cuts. He believes that this is the key to unlocking an unstoppable political machine.
“That’s how you’re going to win 400 electoral votes,” Bannon said.
This is not the first time that Bannon has criticized libertarians and their ideals. While
serving as White House chief strategist, Bannon allegedly pushed for a healthcare
plan seen by most libertarians as little more than an Obamacare bailout. The legislation ultimately failed, but not before a contentious battle between Trump and the
House Freedom Caucus occurred.
Nevertheless, a man of Bannon’s experience and expertise cannot be completely
discounted in his criticism. Even Austrian economist Hans-Hermann Hoppe agrees
that libertarianism must be packaged in populist terms. Perhaps libertarians would be
wise to tailor their message directly to the people, instead of using language appealing only to eggheads and academics.” (https://libertyconservative.com/steve-bannonumloads-on-libertarians-during-values-voters-summit-in-washington-d-c/)
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Damit zeigt sich, dass Bannon den Libertarismus nicht inhaltlich kritisiert sondern
taktisch, strategisch und politisch. Steve Bannon ist selbst ein extremer Libertarian.
Aber er ist mehr, er ist Realpolitiker, der den Libertarismus politisch durchsetzen will.
Er sieht sich selbst als Lenin, wie diejenigen Realpolitiker, die die Marx’sche Theorie
mit Macht und Gewalt durchsetzten. So gesehen sind alle theoretischen Libertäre,
die Mises-Institute etc. ohne die erforderliche Tiefe, da sie nur theoretisieren und
nichts praktisch durchsetzen. So gesehen ist Steve Bannon der „Lenin“, der Mises
mit Macht und Gewalt durchsetzt. Auf die Frage: Was hat Steve Bannon mit Ludwig
von Mises zu tun? Muss man die Gegenfrage stellen: Was hat Lenin mit Karl Marx zu
tun? Dies also ist die Antwort.
Und Steve Bannon, der ja bekanntlich nicht nur die europäischen populistischen Parteien in Europa berät, will ganze Sachen machen und ein Heer an Jüngern ausbilden, die in der ganzen Welt den Libertarismus praktisch und politisch weiter zum
Sieg verhelfen sollen. Dazu hat er eine Schule gegründet. Dies zeigt folgendes Zitat:
„Former Trump White House adviser Steve Bannon is helping to craft the curriculum
for a leadership course at a right-wing Roman Catholic institute in Italy, stepping up
his efforts to influence conservative thinking in the church.
Benjamin Harnwell, director of the Dignitatis Humanae Institute based in a mountaintop monastery not far from Rome, told Reuters Bannon had been helping to build up
the institute for about half of its eight-year life.
Cardinal Raymond Burke, a leading Vatican conservative who is president of the Institute’s board of advisers, said Bannon would be playing a leading role there.
Burke told Reuters he looked forward to working with Harnwell and Bannon “to promote a number of projects that should make a decisive contribution to the defense of
what used to be called Christendom”.
Bannon’s increased engagement with the Institute demonstrates how his involvement
in Europe extends beyond electoral politics to an effort to build a populist faction inside the Catholic Church.
Bannon told Reuters this week that after Nov. 6 Congressional elections in the United
States, he will spend “80-90 percent” of his time in Europe building up his Brusselsbased populist “Movement”.
Bannon, who has visited the Institute’s home at the 800-year-old Monastery of Trisulti
and addressed the organization by video link, is helping to draw up the coursework
for a training program for conservative Catholic political activists and leaders,
Harnwell said.
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Bannon is also raising funds for the institute in both Europe and the United States, he
added. The institute has set “very high academic standards”, Harnwell said.
Harnwell, a former European Parliament staffer, also is advising Bannon on his campaign to build a populist Movement across Europe that will support far-right parties in
next year’s European Parliament elections, he and Bannon said.
Bannon and the Vatican did not immediately respond to requests for comment for this
story.
…
Burke has met several times with Matteo Salvini, Italy’s far-right deputy prime minister, Harnwell said. Earlier this summer, Salvini ordered Italian ports to stop allowing
landings of ships carrying refugees fleeing Middle East strife.
After meeting Bannon in Rome last weekend, Salvini announced that he was joining
the populist Movement Bannon was setting up aimed at disrupting the European Union.” (www.reuters.com)
Durch die Verbindung zur katholischen Kirche wird Steve Bannon zum PaleoLibertären und gewinnt Partner, die sowohl finanzstark als auch in vielen Ländern tief
in der Bevölkerung verwurzelt ist.
Eine zentrale Voraussetzung des Libertarismus ist die Praxeology, die ökonomische
und sozialwissenschaftliche Theorie der „Human Action“, die alles Handeln des Menschen erklärt und die als Wissenschaft a-priori wahr ist. Dieser Apriorismus widerspricht dem kritischen Rationalismus von Popper, so dass sich die Frage stellt, ob
der Libertarismus als Objekt des Erkenntnisprozesses ernst zu nehmen sei. Die Auseinandersetzung mit der Logik der Forschung von Popper bringt Klarheit.
3. Karl R. Popper: „Logik der Forschung“
Logik der Forschung: Objektivität vs. Metaphysik: Karl Popper hat der Nachwelt die
Grundprinzipien der objektiven Erkenntnis hinterlassen. Danach kann intersubjektiv
nachprüfbares objektives Wissen nur nach dem Grundsatz der Falsifikation erzeugt
werden. Und dieses Wissen ist stets nur vorläufig und nie a-priori wahr. Letzteres ist
Meta-Physik, subjektiv und nicht intersubjektiv nachprüfbar.
Einleitung
Um als leidenschaftlicher theoretischer Ökonom über Grundfragen der Theorie im
Allgemeinen und über Erkenntnistheorie im Besonderen, wie z.B. Humes, Kant,
Schlick, Carnap, Popper etc., zu schreiben, erfordert entweder nur sehr viel Mut und
eine gehörige Portion Unbedarftheit oder ein gewaltiges ökonomisches Problem, das
nur erkenntnistheoretisch anzugehen und zu lösen ist. Sowohl das Studium der erkenntnistheoretischen Literatur als auch die ersten Zeilen hier zeigen mir, dass mich
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mein Mut angesichts der großen intellektuellen Herausforderung der Erkenntnistheorie permanent im Stich zu lassen droht. Die gute Nachricht ist, dass mich mein Thema ‚Machen wir den Planeten integer‘ immer wieder davon abbringt, den Mut zu verlieren, und immer wieder dazu, mich doch mit Fragen der Erkenntnis auseinanderzusetzen.
Wie Förster (2019, AH2019-01) zeigt resp. zu zeigen versucht, leben wir heute in
einer Zeit, die wie geschaffen für den Libertarismus zu sein scheint. Auch zeigt Förster, dass vom Libertarismus insbesondere im Zeitalter des zunehmenden Klimawandels eine globale Gefahr ausgeht. Der Libertarismus hat keine Integrität und deshalb
funktioniert nach Jensen eine Wissenschaft auf Basis des Libertarismus, also ohne
Integrität, nicht. Was aber die Menschheitsgeschichte leidvoll hat erfahren müssen,
ist, dass eine nicht-integere, also „falsche“ Wissenschaft der Menschheit nicht nutzt,
sondern extrem schadet.
Wie aber kommt man an die „falschen“ wissenschaftlichen Grundlagen des Libertarismus? Dazu ein weiteres Zitat aus Hoppe (2012). Im Vorwort schreibt Polleit (Leiter
des L. v. Mises Instituts Deutschland) über die erkenntnistheoretische Basis von
Hoppe: „Hoppe steht in der intellektuellen Tradition von Ludwig von Mises (18811973) – dem wohl bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts – und seinem
Schüler Murray N. Rothbard (1926-1995). Mises und Rothbard repräsentieren den
praxeologischen (oder auch: aprioristischen) Zweig der Österreichischen Schule der
Nationalökonomie. Es war Mises, der erkannte, dass der (leider heute immer noch
vorherrschende) Positivismus- Empirismus-Falsifikationismus als Methode der Wirtschaftswissenschaft eine falsche Lehre ist. Er >>rekonstruiert<< die Wirtschaftswissenschaft als Teil der Praxeologie. Die Praxeologie steht für die Logik des menschlichen Handelns und fußt auf dem Axiom des menschlichen Handelns – ein wahrer,
nicht widerlegbarer Satz: ein nach Immanuel Kant (1724 – 1804) synthetisches Apriori-Urteil, von dem sich auf deduktiv-logischem Wege weitere wahre ökonomische
Sätze (bzw. >>Gesetze<<) ableiten lassen. …
Mit der Praxeologie lassen sich zum Beispiel folgende Sätze als unwiderruflich wahr,
als gesetzmäßig beweisen: (1) Jede Transaktion, die nicht freiwillig ist (Raub, Besteuerung etc.), stellt eine Partei besser auf Kosten der anderen Partei; (2) Mindestlöhne, die oberhalb des markträumenden Niveaus liegen, führen zu ungewollter Arbeitslosigkeit; (3) der Grenznutzen eines Gutes nimmt mit steigendem Konsum des
Gutes ab; (4) ein Ansteigen der Geldmenge erhöht die Preise über das Niveau, das
sich ohne eine Ausweitung der Geldmenge einstellen würde. Jedes Politikprogramm
also, das etwas anderes verspricht – also z.B. behauptet, durch Besteuerung lassen
sich alle besser stellen oder dass eine Geldmengenausweitung den Geldwert nicht
herabsetzt -, kann aus praxeologischer Sicht als falsches Versprechen enttarnt werden.“ (S. 11)
Wie ist dies systemimmanent zu kritisieren? Die zwei einzigen relevanten Hinweise
sind der Begriff „Falsifikationismus“ und „Kants synthetisches A-priori-Urteil“. Das
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führt mich auf die Spur von Poppers „Logik der Forschung“ (Erstausgabe 1935, 7.
Auflage von 1982). Popper wird man jedoch nicht gerecht, wenn man nicht auch seine „Objektive Erkenntnis“ (Popper, 1973) und „Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie“ (Popper, 2010, basierend auf Basisüberlegungen von 1930-1934) in
die Überlegungen und das Studium der Popper’schen Erkenntnistheorie mit einbezieht. Angesichts dieser drei „gewaltigen“ Werke ist die Zurückhaltung eines „Normalsterblichen“ wie mich nur allzu verständlich. Aber alles Zögern und „Kokettieren“
hilft nichts. Man muss den Libertarismus als das zerstören, was er ist, eine erkenntnistheoretische Irrlehre mit gewaltigem Schadenspotential. Dabei soll Popper helfen.
Nachfolgend sollen zwei der von Popper in Logik der Forschung (Erster Teil „Einführung“, I. Kapitel „Grundprobleme der Erkenntnislogik“, S. 3-21) genannten Grundprobleme der Erkenntnistheorie für die weiteren Überlegungen genutzt werden: 1.
Das Problem der Induktion, 2. Das Abgrenzungsproblem.
Das Problem der Induktion
Der Brockhaus definiert Induktion: „der (nichtlogische) Schluss vom Besonderen auf
das Allgemeine.“ Deduktion definiert der Brockhaus: „die Ableitung von Aussagen
mithilfe logischer Schlussregeln aus anderen, allgemeineren Aussagen.“ Schon hier
sieht man die unterschiedlichen erkenntnistheoretischen „Qualitäten“ der Induktion
und der Deduktion. Während also die Induktion durch den nichtlogischen also synthetischen Schluss vom Besonderen dessen erkenntnistheoretische Qualität erhöht
zum Allgemeinen, belässt die Deduktion die erkenntnistheoretische Qualität des Allgemeinen durch den logischen Schluss auf das Besondere. Induktion macht somit
aus einer besonderen Beobachtung eine allgemeine Gesetzesaussage. Was Induktion erkenntnistheoretisch also ist, zeigt folgendes Zitat aus Popper (1982, S. 3f). „Als
induktiven Schuss von besonderen Sätzen, die z.B. Beobachtungen, Experimente
usw. beschreiben, auf allgemeine Sätze, auf Hypothesen oder Theorien zu bezeichnen. …
Nun ist es aber nichts weniger als selbstverständlich, dass wir logisch berechtigt sein
sollen, von besonderen Sätzen, und seien es noch so viele, auf allgemeine Sätze zu
schließen. Ein solcher Schluss kann sich ja immer als falsch erweisen: Bekanntlich
berechtigen uns noch so viele Beobachtungen von weißen Schwänen nicht zu dem
Satz, dass alle Schwäne weiß sind. …
Die Frage, ob und wann induktive Schlüsse berechtigt sind, bezeichnet man als Induktionsproblem. …
Man kann das Induktionsproblem auch als die Frage nach der Geltung der allgemeinen Erfahrungssätze, der empirisch-wissenschaftlichen Hypothesen und Theoriesysteme, formulieren. Denn diese Sätze sollen ja „auf Grund von Erfahrungen gelten“;
Erfahrungen (Beobachtungen, Ergebnisse von Experimenten) können wir aber vorerst nur in besonderen Sätzen aussprechen. Spricht man von der „empirischen Geltung“ eines allgemeinen Satzes, so meint man, dass seine Geltung auf die besonde© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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ren Erfahrungssätzen zurückgeführt, also auf induktive Schlüsse gegründet werden
kann.“
Aber wie schon die Definition im Brockhaus zeigt, kann der induktive Schluss von der
Beobachtung zur Theorie nicht logisch sondern nur synthetisch erfolgen. Ein synthetischer Satz kann aber im Unterschied zu einem logischen Satz nicht a priori wahr
sein sondern er muss empirisch gültig sein. Er muss eine empirisch relevante Aussage beinhalten, denn sonst kann die erkenntnistheoretische Qualität des allgemeinen Satzes nicht höher sein als die des besonderen Ausgangssatzes. Dies zeigt
auch Popper (1982, S. 4f). „Dass Widersprüche zumindest schwer vermeidbar sind,
steht wohl (seit Hume) außer Zweifel: Das Induktionsprinzip kann natürlich nur ein
allgemeiner Satz sein; versucht man, es als einen „empirisch gültigen“ Satz aufzufassen, so tauchen sofort dieselben Fragen nochmals auf, die zu seiner Einführung
Anlass gegeben haben. Wir müssten ja, um das Induktionsprinzip zu rechtfertigen,
induktive Schlüsse anwenden, für die wir also ein Induktionsprinzip höherer Ordnung
voraussetzen müssten usw. Eine empirische Auffassung des Induktionsprinzips
scheiter also daran, dass sie zu einem unendlichen Regress führt.“
Dieser Gedankengang soll nachfolgend schematisch dargestellt werden.
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Die Graphik zeigt, dass der synthetische Induktionssatz wahr sein muss, damit der
Allgemeine Satz, die Theorie, wahr ist. Ein wahren synthetischen Induktionssatz erhält man aber nur, wenn man durch eine weitere Induktionslogik eine wahren Allgemeinen Satz erhält, den man als wahren synthetischen Induktionssatz in der ersten
Induktion einsetzen kann. In dieser zweiten Induktion aber ist wieder ein syntheti© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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scher Induktionssatz erforderlich, erst durch eine dritte Induktion gefunden und als
wahr bezeichnet werden kann. An diesem Problem des unendlichen Regress, so
Popper, scheiterte die Hume’sche Induktionslogik.
Und Popper weiter: „Einen gewaltsamen Ausweg aus dieser Schwierigkeit hat Kant
dadurch versucht, dass er das Induktionsprinzip (in Form eines „Kausalprinzips“) als
„a priori gültig“ betrachtete; sein geistvoller Versuch, synthetische Urteile a priori zu
begründen, ist jedoch nicht geglückt.“ (S. 5) Um aber eine vertiefte Diskussion des
Kant’schen Problems zu vermeiden, sei die Schlussfolgerung aus dem Kant’schen
Prinzip direkt benannt. Wenn es a priori gültige synthetische Sätze geben kann, die
über die Wirklichkeit mehr und wahr sagen kann als die Ausgangsbeobachtung, dann
braucht man keine Induktion mehr, da man ja schon mehr weiß, als durch die Induktion herausgefunden werden soll. Was aber noch dramatischer ist, wäre die Tatsache, dass man durch einen beliebigen synthetischen a priori gültigen Induktionssatz
jeden beliebigen Allgemeinen Satz, sprich Theorie, ableiten könnte. Die Frage, ob
dieser so abgeleitete Satz ein empirisch wissenschaftlicher Satz oder reine Metaphysik sei, ließe sich nicht mehr beantworten. Dies zeigt folgende Abbildung:

Induktionslogik

Individualien

Universalien

Metaphysische
Sätze

Metaphysik
= wahr
Kant

Allgemeine
Sätze
„alle Raum‐Zeit‐
Gebiete“
Besondere
Sätze
„gewisse endliche
Raum‐Zeit‐Gebiete“
Besondere
Sätze
„gewisse endliche
Raum‐Zeit‐Gebiete“

Allgemeiner Satz
(Theorie)
= wahr

Synthetischer
Induktionssatz Kant
= a priori gültig

Beobachtung
= wahr

Kant hat damit zwar das Hume’sche Induktionsproblem gelöst, muss allerdings mit
bei seiner Methode darauf verzichten, zwischen Allgemeinen Sätzen über die Wirklichkeit und metaphysischen Sätzen zu unterscheiden. Jede Erkenntnislogik, die die
Kant’schen a priori gültigen synthetischen Induktionssätze zur Ableitung empirisch
gehaltvoller Sätze über die Wirklichkeit benutzt, läuft somit Gefahr, lediglich meta© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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physische Sätze zu produzieren, die über die Wirklichkeit nichts aussagen. Damit
aber ist die Gefahr, dass derartige Erkenntnislogiken ausschließlich metaphysische
Sätze produzieren, sehr groß. Diese so erhaltenen Allgemeinen Sätze sind erkenntnistheoretisch wertlos. Man kann auch sagen, dass derartige Allgemeine Sätze rein
subjektiv und gegen Kritik immunisiert sind.
Popper lehnt somit das Kant’sche Prinzip der a priori gültigen synthetischen Sätze
ab. Anhänger des Kant’schen Induktionsprinzips kritisieren Popper dahingehend,
dass er damit jede Möglichkeit, wahre synthetische Sätze über die Wirklichkeit aus
Beobachtungen, die wahr sind, abzuleiten, so dass unter Negation von Kant nur metaphysische Sätze möglich seien.
Das Abgrenzungsproblem
Popper schlägt seine Kritiker aber mit deren eigenen Waffen, indem er sagt, dass sie
lediglich metaphysische Sätze produzierten, weil sie kein Abgrenzungskriterium zwischen metaphysischen Sätzen einerseits und empirisch gehaltvollen Sätzen über die
Wirklichkeit andererseits besäßen. „Der ernsteste unter den Einwänden, die man gegen unsere Ablehnung der induktiven Methode erheben kann, ist wohl der, dass wir
damit auf ein, wie es scheint, entscheidendes Kennzeichen der empirischen Wissenschaft verzichten, wodurch die Gefahr eines Abgleitens der empirischen Wissenschaften in Metaphysik entsteht. Was uns aber zur Ablehnung der Induktionslogik
bestimmt, das ist gerade, dass wir in dieser induktiven Methode kein geeignetes Abgrenzungskriterium sehen können, d.h. kein Kennzeichen des empirischen, nichtmetaphysischen Charakters eines theoretischen Systems. …
Die Aufgabe, ein solches Kriterium zu finden, durch das wir die empirische Wissenschaft gegenüber Mathematik und Logik, aber auch gegenüber „metaphysischen“
Systemen abgrenzen können, bezeichnen wir als Abgrenzungsproblem. …
Schon Hume hat diese Aufgabe gesehen und zu lösen versucht, aber erst von Kant
wurde sie in den Mittelpunkt der erkenntnistheoretischen Problematik gestellt. Bezeichnet man (nach Kant) das Induktionsproblem als „Hume‘sches Problem“, so
könnte man das Abgrenzungsproblem „Kant’sches Problem“ nennen.“ (S. 8f)
Popper stellt seine Falsifizierbarkeit von Sätzen als Abgrenzungskriterium in den
Vordergrund seiner Erkenntnislogik. Danach sind Besondere Sätze, also Beobachtungen oder Experimente, entweder wahr, also verifiziert, oder falsch, also falsifiziert.
Aber Allgemeine Sätze, also Theorien, können nicht verifiziert werden, sie sind also
lediglich vorläufig wahr, sie sind und müssen aber falsifizierbar sein, wodurch ihr Status der vorläufigen Bewährung aufgehoben wird. „Unsere Auffassung stützt sich auf
eine Asymmetrie zwischen Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit, die mit der logischen Form der allgemeinen Sätze zusammenhängt; diese sind nämlich nie aus besonderen Sätzen ableitbar, können aber mit besonderen Sätzen in Widerspruch stehen. Durch rein deduktive Schlüsse (mit Hilfe des sogenannten „modus tollens“ der
klassischen Logik) kann man daher von besonderen Sätzen auf die „Falschheit“ all© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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gemeiner Sätze schließen (die einzige streng deduktive Schlussweise, die sozusagen in „induktiver Richtung“, d.h. von besonderen zu allgemeinen Sätzen fortschreitet).“ (S. 15f)
Damit aber, so Popper, erhält man keine per se wahren Allgemeinen Sätze, wie dies
die Induktionslogik vorgibt, realisieren zu können. „Nach unserem Vorschlag kennzeichnet es diese Methode, dass sie das zu überprüfende System in jeder Weise
einer Falsifikation aussetzt; nicht die Rettung unhaltbarer Systeme ist ihr Ziel, sondern: in möglichst strengem Wettbewerb das relativ haltbarste auszuwählen.“ (S. 16)
„Die Methode der Falsifikation setzt keine induktiven Schlüsse voraus, sondern nur
die unproblematischen tautologischen Umformungen der Deduktionslogik.“ (S. 16f)
Da aber die „Wahrheit“ resp. „Falschheit“ eines Allgemeinen Satzes von der empirischen Falsifikation des deduzierten Besonderen Satzes abhängt und Falsifikation
methodisch stets wiederholt und intersubjektiv überprüft werden kann, sind Allgemeine Sätze bezüglich ihrer vorläufigen Bewährung resp. ihrer Falsifikation objektiv und
nicht gegen fundierte Kritik immun.
Das Popper’sche Deduktionsprinzip auf Basis der Falsifikation zeigt folgende Abbildung:
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Entscheidend ist somit, dass metaphysische Sätze nicht bezüglich „wahr“ oder
„falsch“ entscheidbar sind. Wird also das Falsifikationskriterium streng genommen
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 266

und Allgemeine Sätze mittels ihrer deduktiv abgeleiteten Besonderen Sätze dem Falsifikationskriterium unterworfen, vermeidet die Popper’sche Erkenntnislogik die Falle
der metaphysischen Sätze, in die alle Induktionslogiker resp. alle Erkenntnislogiker,
die auf den Kant’schen a priori wahren synthetischen Satz setzen, fallen. Das Abgrenzungskriterium trennt superiore Erkenntnislogiken und alle damit erlangten wissenschaftlichen Erkenntnisse von inferioren Erkenntnislogiken und deren sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Diese Überlegungen sollen enden mit einem Zitat von Popper (1982, S. 21): „Wir
kommen daher zu folgendem Bild: Man überprüft die Theoriengebilde, indem man
aus ihnen Sätze von geringerer Allgemeinheit ableitet. Diese Sätze müssen ihrerseits, da sie intersubjektiv nachprüfbar sein sollen, auf die gleiche Art überprüfbar
sein – usw. ad infinitem. …
Man könnte meinen, dass diese Auffassung zu einem unendlichen Regress führe
und somit unhaltbar sei. Wir haben ja selbst in der Diskussion des Induktionsproblems von dem Einwand des „regressus ad infinitum“ Gebrauch gemacht, und der
Verdacht liegt nahe, dass sich dieser Einwand nun gegen das von uns vertretene
deduktive Verfahren der Nachprüfung wenden könnte. Aber dieser Verdacht ist unberechtigt. Durch die deduktive Nachprüfung können und sollen die nachzuprüfenden
Sätze niemals begründet werden; ein unendlicher Regress kommt also nicht in Frage. Dennoch liegt in der geschilderten Situation, in den ad infinitum fortsetzbaren
Nachprüfungen [in Verbindung mit unserer Ablehnung der These, dass es „letzte“
Sätze gibt – Sätze, die nicht geprüft zu werden brauchen] sicher ein Problem; denn
offenbar kann man eine Nachprüfung nicht ad infinitum fortsetzen, sondern man
muss sie schließlich einmal abbrechen. Aber wir wollen schon hier bemerken, dass in
diesem Umstand kein Widerspruch gegen die von uns postulierte Nachprüfbarkeit
jedes wissenschaftlichen Satzes liegt. Wir fordern ja nicht, dass jeder Satz tatsächlich nachgeprüft werde, sondern nur, dass jeder Satz nachprüfbar sein soll; anders
ausgedrückt: dass es in der Wissenschaft keine Sätze geben soll, die einfach hingenommen werden müssen, weil es aus logischen Gründen nicht möglich ist, sie nachzuprüfen.“
 Wissenschaftliche Erkenntnisse stellen keine metaphysischen Sätze, keine
mathematischen Sätze, keine logischen Sätze, keine a priori wahren synthetischen Sätze (Kant) dar. Damit aber ist schon ein Schluss naheliegend, wenn
das obige Zitat von Polleit zu Beginn des Teils I heranzieht. Die Praxeologie
des Libertarismus baut auf a-priori wahre synthetische Sätze nach Kant. Damit
erscheint die Praxeologie des Libertarismus eine „wissenschaftliche „ Irrlehre,
da sie mit metaphysischen Sätzen operiert. Dies soll in Teil III näher geprüft
werden.
Auch lässt sich eine Brücke zur Frage nach der Jensen’schen Integrität bauen. Integrität heißt danach, sein Wort zu geben, es zu halten bzw. es zu ehren, wenn man es
nicht halten kann. Dies gilt für unser Alltagsverhalten. Es gilt aber auch erkenntnis© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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theoretisch. Allgemeine und Besondere wissenschaftliche Sätze behaupten ein Ereignis in der Wirklichkeit. Der Wissenschaftler gibt sein Wort, dass dieses Ereignis
eintritt. Tritt es gemäß seiner Sätze ein, hat er sein Wort gehalten, seine Sätze sind
nicht falsch. Tritt es nicht ein, so wie es von dem Wissenschaftler mit seinem Wort
postuliert wurde, hat er sein Wort nicht gehalten. Ein Induktionslogiker, der sich auf
einen a priori wahren synthetischen Satz gemäß Kant bezieht, bleibt bei seiner Behauptung und sieht den Fehler nicht bei sich sondern eher bei Anderen. Der Deduktionslogiker dagegen konstatiert eine Falsifikation, sieht damit den Fehler bei sich
und verbessert seine Theorie. Obwohl er sein Wort nicht hat halten können, tut er
alles, um den Schaden zu reparieren, den er durch seine Fehler verursacht hat, indem er eine bessere Theorie anbietet und behält so seine Integrität. Eine Wissenschaft ohne Jensen’sche Integrität produziert somit eine Irrlehre. Das Motto von Jensen: „Integrity. Without it Nothing Works.“ gilt somit auch in der Wissenschaft und der
dazu erforderlichen Erkenntnistheorie.
Man kann es auch auf den folgenden Punkt bringen: Entweder man hat ein Abgrenzungskriterium der Falsifikation in der Deduktionslogik, um eine zumindest vorläufige
Wahrheit zu finden, die man erforderlichenfalls auch falsifizieren kann, um so zu verhindern, dass man schwere Fehler macht, oder man benötigt einen unendlichen Rekurs (Hume) oder eine a priori wahre synthetische Aussage (Kant), um eine ewige
Wahrheit zu finden, ohne sie zu finden, so dass man immer in der Metaphysik landet
und Gefahr läuft, schwere Fehler zu machen.
Methodenlehre
Seine methodenrelevanten Überlegungen fasst Popper zu einer Regel höheren Typus zusammen: „Wir stellen eine oberste Regel auf, eine Norm für die Beschlussfassung der übrigen methodologischen Regeln, also eine Regel von höherem Typus;
nämlich die, die verschiedenen Regelungen des wissenschaftlichen Verfahrens so
einzurichten, dass eine etwaige Falsifikation der in der Wissenschaft verwendeten
Sätze nicht verhindert wird.“ (S. 26) Dies ist nicht nur aus den grundlegenden methodologischen Überlegungen der Popper’schen Logik der Forschung, sondern aus der
einfachen Anforderung nach der Objektivität wissenschaftlicher Ergebnisse abzuleiten. „Wir erinnern hier auch an das Objektivitätsproblem: die Forderung nach wissenschaftlicher Objektivität kann man als methodologische Regel auffassen, nur solche
Sätze in die Wissenschaft einzuführen, die intersubjektiv nachprüfbar sind. Man kann
wohl sagen, dass die meisten und bedeutsamsten philosophischen Probleme in dieser Weise als methodologische Fragen umgedeutet werden können.“ (S. 28)
Theorien
Popper definiert Allgemeine Sätze (Allsätze) und Besondere Sätze (Basissätze) noch
weiter:
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Daran schließt er die Regel, die dem Forscher und Wissenschaftler als Primat gelten
soll: Da es nicht möglich ist, von Individualien auf Universalien zu schließen, genügt
es nicht, nur Individualien zu betrachten, sondern man darf die Suche nach Universalien, also nach Gesetzen und allgemeinen Theoriesystemen nie einstellen. Der Forscher darf bei diesem Vorhaben nie resignieren. „Ebenso wenig gelingt es, Universalien mit Hilfe von Individualien zu definieren. Man hat das oft übersehen, meinte, es
sei möglich, durch ‚Abstraktion‘ von den Individualien zu Universalien aufzusteigen.
Diese Ansicht hat viel Verwandtes mit der Induktionslogik, mit dem Aufsteigen von
besonderen Sätzen zu allgemeinen Sätzen. Beide Verfahren sind logisch undurchführbar. Zwar kann man auf diese Weise zu Klassen von Individualien aufsteigen,
aber diese Klassen sind noch immer Individualbegriffe mit Hilfe von Eigennamen definiert.“ (S. 37)
Falsifizierbarkeit
Das Thema der Falsifizierbarkeit von Theorien steht im Mittelpunkt der Logik der Forschung. Zum Einstieg in das Thema vergleicht er sein Prinzip der Falsifizierbarkeit
mit dem „Konventionalismus“, den er an anderer Stelle (Popper, 2010) ausführlich
diskutiert. Hier lässt sich durch diesen Vergleich die Besonderheit der Popper’schen
Falsifizierbarkeit verdeutlichen: „Der Konventionalismus hat sich große Verdienste
um die Aufklärung des Verhältnisses zwischen Theorie und Experiment erworben. Er
erkannte die von der Induktionslogik wenig beachtete Rolle, die dem auf Festsetzungen und Deduktionen gegründeten planmäßigen Handeln bei Durchführung und
Deutung des wissenschaftlichen Experiments zukommt. Wir halten die konventionalistische Auffassung für in sich geschlossen und durchführbar; eine immanente Kritik
hätte wenig Aussicht auf Erfolg. Dennoch schließen wir uns ihr nicht an: Ihr liegt ein
anderer Wissenschaftsbegriff zugrunde als der unseren, eine andere Zielsetzung, ein
anderer Zweck. Während wir keine endgültige Sicherheit von der Wissenschaft verlangen und deshalb auch keine erreichen, sucht der Konventionalist in der Wissenschaft ein ‚System letztbegründeter Erkenntnisse‘. Dieses Ziel ist erreichbar, denn
jedes gerade vorliegende wissenschaftliche System kann als System von impliziten
Definitionen interpretiert werden; und in ruhigen Zeiten der Wissenschaftsentwicklung
wird es zwischen dem konventionalistisch eingestellten und dem Forscher, der unsere Absichten gutheißt, keine oder doch nur rein akademische Gegensätze geben.
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Anders in Zeiten der Krise. Jedesmal, wenn ein gerade ‚klassisches‘ System durch
Experimente bedroht ist, die wir als Falsifikation deuten werden, wird der Konventionalist sagen, das System stehe unerschütterlich da. Die auftretenden Widersprüche
erklärt er damit, dass wir es noch nicht zu handhaben verstehen, und beseitigt sie
durch ad hoc eingeführte Hilfshypothesen oder durch Korrektur an den Messinstrumenten.“ (S. 48f)
Damit ergibt sich eine weitere Regel, nämlich der eindeutigen Ablehnung jeglicher
Immunisierung gegen Falsifikation. „Eine Theorie heißt ‚empirisch‘ bzw.
‚falsifizierbar‘, wenn sie die Klasse aller überhaupt möglichen Basissätze eindeutig in
zwei nichtleere Teilklassen zerlegt: in die Klasse jener, mit denen sie in Widerspruch
steht, die sie ‚verbietet‘ – wir nennen sie die Klasse der Falsifikationsmöglichkeiten
der Theorie – und die Klasse jener, mit denen sie nicht in Widerspruch steht, die sie
‚erlaubt‘. Oder kürzer: Eine Theorie ist falsifizierbar, wen die Klasse ihrer Falsifikationsmöglichkeiten nicht leer ist.“ So die Definition der Falsifizierbarkeit bei Popper.
Die Falsifizierbarkeit muss schon in der Theorie, also den Allgemeinen Sätze, implizit
enthalten. Ein Allgemeiner Satz, für den es keine Negation gibt, ist nicht falsifizierbar
und somit auch kein wissenschaftlicher Satz gemäß der Logik der Forschung.
Dabei kommt den Basissätzen, also den Besonderen numerischen Sätzen, eine besondere Rolle zu: „Die Basissätze spielen also zwei verschiedene Rollen: Einerseits
ist das System aller logisch-möglichen Basissätze sozusagen ein Bezugssystem, mit
dessen Hilfe wir die Form empirischer Sätze logisch kennzeichnen können; andererseits sind die anerkannten Basissätze Grundlagen für die Bewährung von Hypothesen. Widersprechen anerkannte Basissätze einer Theorie, so sind sie nur dann
Grundlage für deren Falsifikation, wenn sie gleichzeitig eine falsifizierende Hypothese bewähren.“ (S. 55) Mit anderen Worten: Ist eine Theorie falsifizierbar, impliziert sie
auch Hypothesen, die die Theorie logisch falsifizieren kann. Hat sich die falsifizierbare Basis-Hypothese bewährt, ist die Theorie, also der Allgemeine Satz, falsifiziert. „In
realistischer Ausdrucksweise kann man sagen, dass ein besonderer Satz (Basissatz)
ein [singuläres] Ereignis darstellt oder beschreibt. Anstatt von den durch die Theorie
verbotenen Basissätzen zu sprechen, können wir dann auch sagen, dass die Theorie
gewisse Ereignisse verbietet, d. h. durch das Eintreffen solcher Ereignisse falsifiziert
wird.“ (S. 55)
Basisprobleme
Unter Basisprobleme versteht Popper die kritische Betrachtung der Rolle der Basissätze für die Falsifizierung von Allgemeinen Sätzen resp. der Theorie. Nur die Basissätze sind in der Lage, Theorien zu falsifizieren. Dabei kommt auf das Trilemma der
‚Erlebnisse als Basis‘ zu sprechen. „Das Problem der Erfahrungssätze ist von wenigen Denkern so stark empfunden worden wie von Fries: Will man die Sätze der Wissenschaft nicht dogmatisch einführen, so muss man sie begründen. Verlangt man
eine logische Begründung, so kann man Sätze immer nur auf Sätze zurückführen:
die Forderung nach logischer Begründung führt zum unendlichen Regress. Will man
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sowohl den Dogmatismus wie den unendlichen Regress vermeiden, so bleibt nur der
Psychologismus übrig, d. h. die Annahme, dass man Sätze nicht nur auf Sätze, sondern z.B. auch auf Wahrnehmungserlebnisse gründen kann. Angesichts dieses Trilemmas (Dogmatismus – unendlicher Regress – psychologistische Basis) optiert
Fries, und mit ihm fast alle Erkenntnistheoretiker, die der Empirie gerecht werden
wollen, für den Psychologismus: Die Anschauung, die Sinneswahrnehmung, so lehrt
er, ist ‚unmittelbare Erkenntnis‘, durch sie können wir unsere ‚mittelbaren Erkenntnisse‘, die symbolischen, sprachlich dargestellten Sätze der Wissenschaft, rechtfertigen.“ (S. 60f)
Diesem widerspricht Popper klar: „Diese Auffassung scheitert unserer Meinung nach
am Induktions- bzw. am Universalienproblem.“ (S. 61) Beobachtungen der Wirklichkeit sind Individualien, Theorien sind Universalien. Eine Induktion von Individualien
zu Universalien ist jedoch logisch nicht möglich. Vor allem verstößt dieses Verfahren
gegen die Regel der Objektivität. „Objektivität der Basis. Wir gehen von einer anderen Auffassung der Wissenschaft aus, als die geschilderten psychologischen Auffassungen: Wir unterscheiden scharf zwischen der objektiven Wissenschaft und ‚unserem Wissen‘.“ (S. 64) Man kann es auch so sagen: Nicht eine Beobachtung führt uns
zu einer Theorie, sondern Beobachtungen können nur auf Basis einer Theorie sinnvoll gemacht werden.
Eine sehr anschauliche Erklärung bietet folgendes Zitat: „Um eine logische Beweiskette zu sichern, gibt es nur ein Mittel: sie in möglichst leicht nachprüfbarer Form
darzustellen, d. h. die Kettendeduktion in viele einzelne Schritte zu zerlegen, so dass
ihr jeder, der die mathematisch-logische Umformungstechnik gelernt hat, zu folgen
vermag. Sollte jemand dann noch Zweifel hegen, so bleibt uns nichts übrig, als ihn zu
bitten, einen Fehler in der Schlusskette nachzuweisen oder sich die Sache doch
nochmals zu überlegen. Ganz analog muss jeder empirisch-wissenschaftliche Satz
durch Angabe der Versuchsanordnung u. dgl. In einer Form vorgelegt werden, dass
jeder, der die Technik des betreffenden Gebietes beherrscht, imstande ist, ihn nachzuprüfen. Kommt der Prüfende zu einer widersprechenden Auffassung, so genügt es
nicht, dass er seine Zweifelserlebnisse schildert, auch nicht, dass er beteuert, er habe diese und jene Wahrnehmungserlebnisse gehabt, sondern er muss eine Gegenbehauptung mit neuen Prüfungsanweisungen aufstellen. Tut er das nicht, so können
wir ihn nur ersuchen, sich den fraglichen Vorgang doch nochmals – und besser –
anzuschauen.“ (S. 65) Ein Kritiker kann sich also nicht einfach auf seine subjektive
Beobachtung verlassen, ohne einen eigenen wissenschaftlichen Verifizierungs- resp.
Falsifizierungsversuch zu unternehmen, wozu er eigene Theorie braucht. Induktionslogik geht nicht, nur Deduktionslogik mit Falsifizierungs-Primat kann akzeptiert werden, da nur sie objektive Wissenschaft ist.
Popper deutet in seinem Schlusssatz zur Falsifizierung nochmals mit einer Analogie
auf sein wissenschaftliches Primat: „So ist die empirische Basis der objektiven Wissenschaft nichts ‚Absolutes‘; die Wissenschaft baut nicht auf Felsengrund. Es ist eher
ein Sumpfland, über dem sich die kühne Konstruktion ihrer Theorie erhebt; sie ist ein
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Pfeilerbau, dessen Pfeiler sich von oben her in den Sumpf senken – aber nicht bis zu
einem natürlichen, ‚gegebenen‘ Grund. Denn nicht deshalb hört man auf, die Pfeiler
tiefer hineinzutreiben, weil man auf eine feste Schicht gestoßen ist: wenn man hofft,
dass sie das Gebäude tragen werden, beschließt man, sich vorläufig mit der Festigkeit der Pfeiler zu begnügen.“ (S. 75f) Auch so kann man die Vorläufigkeit allen
menschlichen Wissens beschreiben.
Der Weg der Wissenschaft
Poppers Abschluss-Kapitel soll hier in seiner ganzen Länge wiedergegeben werden.
„Unsere Untersuchung hat die Festsetzungen, von denen wir ausgegangen sind –
insbesondere das Abgrenzungsproblem -, in ihre verschiedenen Konsequenzen verfolgt. Rückblickend wollen wir uns nun Rechenschaft geben, welches Bild der Wissenschaft und der Forschung sie entwerfen. Nicht an das Bild der Wissenschaft als
biologische Erscheinung, als Instrument der Anpassung, als Reaktions- und Produktionsumweg denken wir hier, sondern wir meinen ein Bild der erkenntnistheoretischen Zusammenhänge. …
Unsere Wissenschaft ist kein System von gesicherten Sätzen, auch kein System, das
in stetem Fortschritt einem Zustand der Endgültigkeit zustrebt. Unsere Wissenschaft
ist kein Wissen: weder Wahrheit noch Wahrscheinlichkeit kann sie erreichen. …
Dennoch ist die Wissenschaft nicht nur biologisch wertvoll, Ihr Wert liegt nicht nur in
ihrer Brauchbarkeit: Obwohl Wahrheit und Wahrscheinlichkeit für sie unerreichbar ist,
so ist doch das intellektuelle Streben, der Wahrheitstrieb, wohl der stärkste Antrieb
der Forschung. …
Zwar geben wir zu: Wir wissen nicht, sondern wir raten. Und unser Raten ist geleitet
von dem unwissenschaftlichen, metaphysischen (aber biologisch erklärbaren) Glauben, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir entschleier, entdecken können. Mit Bacon könnten wir die ‚… Auffassung, der jetzt die Naturwissenschaft bedient, … Antizipationen …, leichtsinnige und voreilige Annahmen nennen. …
Aber diese oft phantastisch kühnen Antizipationen der Wissenschaft werden klar und
nüchtern kontrolliert durch methodische Nachprüfungen. Einmal aufgestellt, wird keine Antizipation dogmatisch festgehalten; die Forschung sucht nicht, sie zu verteidigen, sie will nicht recht behalten: mit allen Mitteln ihres logischen, ihres mathematischen und ihres technisch-experimentellen Apparates versucht sie, sie zu widerlegen
– um zu neuen unbegründeten und unbegründbaren Antizipationen, zu neuen ‚leichtsinnigen Annahmen‘, wie Bacon spottet, vorzudringen. …
Wohl kann man diesen Weg auch nüchterner deuten; man kann sagen, der Fortschritt könne ‚sich … nur in zwei Richtungen vollziehen: Sammlung neuer Erlebnisse
und bessere Ordnung der bereits vorhandenen‘. Und doch scheint mir diese Kennzeichnung des wissenschaftlichen Fortschrittes wenig charakteristisch; zu sehr erinnert sie an die Bacon‘sche Induktion, an die emsig gesammelten ‚zahllosen Trauben‘,
aus denen der Wein der Wissenschaft gekeltert wird – an jene sagenhafte Methode
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des Fortschreitens von Beobachtung und Experiment zur Theorie (eine Methode, die
mit der noch immer manche Wissenschaften zu arbeiten versuchen, in der Meinung,
es sei dies das die Methode der experimentellen Physik). …
Nicht darin liegt der wissenschaftliche Fortschritt, dass mit der Zeit immer mehr neue
Erlebnisse zusammenkommen; auch nicht darin, dass wir es lernen, unsere Sinne
besser zu gebrauchen. Von unseren Erlebnissen, die wir hinnehmen, wie sie uns
treffen, kommen wir nie zu Wissenschaft – und wenn wir sie noch so emsig sammeln
und ordnen. Nur die Idee, die immer wieder aufs Spiel setzend, die Natur einzufangen versuchen: Wer seine Gedanken der Widerlegung nicht aussetzt, der spielt nicht
mit in dem Spiel Wissenschaft. …
Der Gedanke ist es, der auch die Prüfung durch die Erfahrung leitet: Experimentieren
ist planmäßiges Handeln, beherrscht von der Theorie. Wir stolpern nicht über Erfahrungen, wir lassen sie auch nicht über uns ergehen wie einen Strom von Erlebnissen,
sondern wir machen unsere Erfahrungen; wir sind es, die die Frage an die Natur formulieren, wir versuchen immer wieder, die Frage mit aller Schärfe auf ‚Ja‘ und ‚Nein‘
zu stellen – die Natur antwortet nicht, wenn sie nicht gefragt wird – und schließlich
sind es ja doch nur wir, die die Frage beantworten; wir setzen die Antwort fest, nach
der wir die Natur fragten, wenn wir die Antwort streng geprüft, uns lang und ernstlich
gemüht haben, die Natur zu einem eindeutigen ‚Nein‘ zu bewegen. …
Das alte Wissenschaftsideal, das absolut gesicherte Wissen, hat sich als ein Idol erwiesen. Die Forderung der wissenschaftlichen Objektivität führt dazu, dass jeder wissenschaftliche Satz vorläufig ist. Er kann sich wohl bewähren – aber jede Bewährung
ist relativ, eine Beziehung, eine Relation zu anderen, gleichfalls vorläufig festgesetzten Sätzen. Nur in unseren subjektiven Überzeugungserlebnissen, in unserem Glauben können wir ‚absolut sicher‘ sein. …
Mit dem Idol der Sicherheit, auch der graduellen, fällt eines der schwersten Hemmnisse auf dem Weg der Forschung; hemmend nicht nur für die Kühnheit der Fragestellung, hemmend auch oft für die Strenge und Ehrlichkeit der Nachprüfung. Der
Ehrgeiz, recht zu behalten, verrät ein Missverständnis: nicht der Besitz von Wissen,
von unumstößlichen Wahrheiten macht den Wissenschaftler, sondern das rücksichtslose kritische, das unablässige Suchen nach Wahrheit. …
Spricht aus unserer Auffassung Resignation? Kann die Wissenschaft nur ihre biologische Aufgabe, sich in praktischer Anwendung zu bewähren, erfüllen – ist ihre intellektuelle Aufgabe unlösbar? Ich glaube nicht. Niemals setzt sich die Wissenschaft
das Phantom zum Ziel, endgültige Antworten zu geben oder auch nur wahrscheinlich
zu machen; sondern ihr Weg wird bestimmt durch die unendliche, aber keineswegs
unlösbare Aufgabe, immer wieder neue, vertiefte und verallgemeinerte Fragen aufzufinden und die immer nur vorläufigen Antworten immer von neuem und immer strenger zu prüfen.“ (S. 223ff)
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Damit liegt nach der Logik der Forschung von Popper ein Maßstab vor, Wissenschaft
und wissenschaftliche Ergebnisse auf ihre methodologische Berechtigung zu überprüfen. Dies zeigt nochmals folgende Abbildung:

1. Wahrnehmung der Wirklichkeit: Beginn der
innovativen Entwicklung Allgemeiner Sätze (Theorie)
Metaphysik
Unentscheidbar: wahr,
falsch

Metaphysische
Sätze

Besondere
Sätze
„gewisse endliche
Raum‐Zeit‐Gebiete“
Besondere
Sätze
„gewisse endliche
Raum‐Zeit‐Gebiete“

Falsifizierung

Allgemeine
Sätze
„alle Raum‐Zeit‐
Gebiete“

Falsifizierung

Individualien

Universalien

Abgrenzungskriterium

Erkenntnis‐
Psychologie:
Ideen

Allgemeiner Satz
(Theorie)
Teilentscheidbar:
bewährt, solange nicht
falsifiziert
Logisch‐deduktive Ableitung
Besonderer Satz
Vollentscheidbar: wahr,
falsch,

Verifizierung

Logik der Forschung

Test an Wirklichkeit
mittels Prognose
Vollentscheidbar: wahr,
falsch
Berufsethik: Pflicht zur strengen Falsifizierung

2. Wahrnehmung der Wirklichkeit: Verifikations‐ resp.
Falsifikations‐Versuche zur Sicherung der Objektivität
Daran ist der Libertarismus als Wissenschaft zu messen. Die These, dass der Libertarismus eine Irrlehre ist, da er auf falschen wissenschaftlichen Erkenntnistheorien
beruht, ist zu prüfen. Popper hat die Kriterien formuliert, wie sie in der obigen Abbildung schematisch dargestellt sind. Entscheidend ist, dass es darin keine a priori
wahre synthetische Allgemeine Sätze gibt, da sie das Abgrenzungsproblem nicht
lösen können. Das Schema legt aber auch einen ersten Ansatz einer Synthese zwischen der Induktionslogik und der Deduktionslogik nahelegt. Solange man die Induktionslogik im Bereich der 1. Wahrnehmung und der innovativen Entwicklung Allgemeiner Sätze (Theorie) anwendet, um die so entwickelten Allgemeinen Sätze gemäß
der Popper’schen Deduktionslogik zu falsifizieren, ist gegen den Libertarismus nichts
einzuwenden. Versucht der Libertarismus jedoch, endgültige „Wahrheiten“ zu postulieren, ohne sie zu falsifizieren, muss er als Irrlehre abgelehnt werden. Bei dieser Ablehnung, so sie zustande kommt, darf es jedoch nicht bleiben. Die Konsequenzen,
eine wissenschaftliche Irrlehre in der politischen Praxis jedoch anzuwenden, werden
zu dramatischen Schäden in der Ökonomie und der Gesellschaft führen.
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4. Hans Albert: Ist die offene Gesellschaft gefährdet?
Albert: Kommunistische Fiktion vs. Interessenskonflikte: Albert zeigt, dass sowohl der
theoretische Sozialismus als auch der theoretische Libertarismus implizit davon ausgehen, dass der handelnde Mensch seine Ziele unter den gegebenen Ordnungsbedingungen anstrebt und dabei keinerlei Interessenskonflikte erzeugt resp. erfährt. Er
nennt dies die ‚kommunistische Fiktion‘ sowohl des Sozialismus als auch des Libertarismus. Dies aber hat gravierende Konsequenzen für die Frage, wie sich eine Gesellschaft in dem Spannungsverhältnis zwischen Sozialismus und Libertarismus organisieren sollte.
30 Jahre nach dem Ende des „traditionellen“ Kommunismus in Europa und dem
„scheinbaren“ Ende der Geschichte macht sich Geschichte wieder lautstark bemerkbar. Und wieder geht es um die Ordnung der Gesellschaft, ob in nationalen westlichen entwickelten Gesellschaften, um die Ordnung Europas oder um die globale
Ordnung. Hans Albert hat in seinem schmalen Band von 1986 die grundsätzliche
Frage gestellt, welche Kriterien entscheidend für die Beurteilung einer „guten“ Ordnung heranzuziehen sind, und wendet diese Kriterien auf die zur damaligen Zeit einzige Alternative zur z.B. der Sozialen Marktwirtschaft, den Sozialismus im Erbe der
Marx’schen Ideologie 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 Herausforderungen sagen können, wenn wir annehmen, dass sich
die Frage nach dem Sozialismus 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, was politisch und ideologisch
im Kontext des Libertarismus auf uns zukommen kann. Die Kernfrage Alberts ist, wie
viel politische und demokratische Ordnung ein komplexes Gemeinwesen, wie es die
westlichen Nationen sind, damit die Menschen in diesen Gesellschaften in Freiheit
leben können. Dabei spannt Albert den Bogen vom Sozialismus Marx’scher Prägung
über die paradigmatische ordoliberale Ordnung Eucken’scher Prägung bis hin zur
Marktradikalität des Libertarismus Mises’scher und weiter Rothbard’scher Prägung,
wobei Letztere eher der didaktischen Vollständigkeit geschuldet und somit exemplarisch gemeint sind.
Diese Spannweite soll durch folgend Graphik veranschaulicht werden:
Rothbard
reiner
Kapitalismus
(Libertarismus)

Mises

Hayek

Eucken
Ordo‐
Liberalismus
(offene Gesellschaft)

Marx
reiner
Sozialismus
(Kommunismus)

Um aus der ‚Analyse von 1986‘ eine ‚Analyse von 2019‘ zu machen, muss das
Hauptaugenmerk auf dem Libertarismus und nicht auf dem Sozialismus liegen.
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Albert macht in seiner Einleitung wenige aber höchst bedeutsame methodologische
Anmerkungen, die durch die folgenden Zitate auch für die nachfolgenden Überlegungen determinierend sein sollen. Ökonomische Ordnungstheorie ist demnach nicht nur
eine Theorie für die Ökonomie, sondern eine Theorie die Ordnung der Gesellschaft.
„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 zweifach Bezug auf Ludwig von Mises. „In dieser Hinsicht bin ich also ähnlicher Auffassung wie
Ludwig von Mises, dessen erkenntnistheoretische Anschauungen ich allerdings nicht
akzeptieren kann.“ (S. 6) Die österreichische Schule der Ökonomie, basierend 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 erkenntnistheoretische
Konsequenzen hat, denen sie gemäß Albert in keinster Weise adäquat nachkommt.
Möglich wird die Gesamtgesellschaftsbetrachtung durch die Ordnungsökonomie
durch … „Die Verbindung von methodologischem Individualismus und theoretischem
Institutionalismus, 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 Institutionen der offenen Gesellschaft hypothetisch weiß.
Das nächste Zitat von Albert impliziert zwei wichtige Schlussfolgerungen. „Die Problematik 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 ordnungspolitischen Problem. Sie waren sich darüber klar, dass eine Bewältigung dieses Problems theoretische Annahmen über das tatsächliche Funktionieren sozialer
Systeme voraussetzt und dass unterschiedliche Bedingungen – vor allem auch solche 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 Gesellschaft theoretisches und nach Popper stets hypothetisches Wissen erfordert. Hier
wird also ein spezifischer erkenntnistheoretischer Ansatz verlangt, der z.B. vom Libertarismus abgelehnt wird. Die zweite wichtige Schlussfolgerung ist, dass eine Gesellschaftsordnung eine Verfassung benötigt, die durch die Ordnungsregeln der offenen 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.
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Man kann es auch so formulieren: Eine offene Gesellschaft als autopoetisches System hat nur dann die Jensen’sche Integrität (siehe Förster 2015, WP15-01) und die
damit verbundene „Performance“, wenn sie die Ordnungskriterien gemäß Hans Albert erfüllt.
Der Europäische Sonderweg zu einer offenen Gesellschaft
Spricht man heute über Gesellschaftsordnungen aus der Sicht westlicher entwickelter Staaten, dann drängt sich ein Bild der Nationalökonomie auf, das Bild der Pfadabhängigkeit. Danach können Gesellschaften nicht aus dem Schatten ihres bisherigen Pfades treten, sondern müssen ihre Gesellschaftsordnung auf ihrem Weg
schlicht weiterentwickeln, um sie zu verbessern. Albert charakterisiert den Europäischen 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
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 heutiger 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 Konstellation, ist eine metaphysische Annahme, für deren Geltung ich keinerlei Anhaltspunkte sehe.“ (S. 102) Diese Festlegung von Albert muss als apodiktisch geltend gemacht
werden, weil man ansonsten die Idee der offenen Gesellschaft verlassen würde.
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 Möglichkeiten 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 Einzelnen 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 Leistungen, 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
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Rahmen einer Demokratie, in der alle Bürger, Produzenten, Konsumenten, Politiker,
Wissenschaftler etc. den Regelungen unterworfen sind und in der der politische
Machtwechsel unblutig aber auch unabdingbar verläuft, als offene Gesellschaft, die
ordoliberale Gesellschaftsordnung. 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 Wissenschaft und deren Erkenntnistheorie dar. Albert nennt den Fallibilismus, der dem kritischen 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 Problemen 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
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 Wirklichkeitsaussagen 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 Ordnung 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 genannt hat, ein ‚System der natürlichen Freiheit‘, das aber eines ‚künstlichen Schutzes‘ bedarf, nämlich einer entsprechend gestalteten Rechtsordnung, die die Privatautonomie schützt und die Möglichkeiten der Herrschaft einschränkt.“ (S. 50) Albert
nennt die repräsentative Demokratie mit unblutigem aber unabdingbarem Machtwechsel, die freie Marktwirtschaft und die freie Wissenschaft als die Grundlagen einer erfolgreichen Gesellschaftsordnung in Europa, die alle drei auf Wettbewerbsprozessen zur Findung besserer Lösungen für aufkommende Probleme fußen.
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Ob damit das Ordnungsproblem in Europa gelöst ist, stellt Albert nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern vor allem aus der Betrachtung der gesellschaftlichen
Diskussionen um und vor allem vor 1986. 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 Abhandlung 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 berechtigt, heute aber nach dem Libertarismus, der wie ein Gespenst durch Europa
geht. Interessanterweise kann man die Überlegungen Alberts zur 1986er-Frage der
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 dafür, 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 gegenüber, 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 gemeinsamer Kriterien angeordnet und gegenübergestellt werden. Dies zeigt folgende
Abbildung:
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Beide reine Formen, der Libertarismus und der Kommunismus, funktionieren wegen
des Problems der effizienten Wirtschaftsrechnung nicht. Könnten sie funktionieren,
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 aufweisen. Die Unsichtbare Hand alleine einerseits und die kommunistische Partei alleine andererseits reichen für eine funktionierende Gesellschaftsordnung somit nicht
aus.
Dazwischen liegen Mischformen, zwischen denen man nur auf Basis einer Effizienzprüfung 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 methodologisch verursachten Bias zu den beiden wenn auch etwas abgeschwächten Extremformen führen. Albert führt diese Betrachtung durch.
Die Effizienz von Sozialordnungen
Albert beginnt seine Überlegungen in diesem Kapitel mit einer Frage. „Wie kann man
die komparative Leistungsfähigkeit (oder Effizienz) sozialer (oder ökonomischer) Systeme beurteilen?“ (S. 80) Um an die Auseinandersetzung zwischen dem Gesellschaftssystem des Libertarismus und dem Gesellschaftssystem des Sozialismus
über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Wirtschaftsrechnung anzuknüpfen, hat
sich insbesondere in der ökonomischen Wissenschaft das Kriterium der Effizienz der
Produktion im Dienste der Konsumtion der Gesellschaft herausgebildet, wie Mises
auch sagt, dass die Produktion dem Kommando der Konsumtion, dem „acting man“,
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zu folgen hat. Deshalb die Frage der Wirtschaftsrechnung. „Den Hintergrund dieser
Auffassung bildet die im ökonomischen Denken tief verwurzelte Auffassung, das Ziel
der Produktion bestehe in der Erzielung eines Gütermaximums, mit dem eine maximale Befriedigung der Bedürfnisse 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 Grundlage. 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 unterschiedlichen Bedürfnissen, Zielsetzungen
und Wertungen und mit Interessenkonflikten ein sinnloses Unterfangen ist.“ (S. 82)
Damit sagt Albert implizit, dass diese ökonomische Sichtweise auf die Gesellschaft
an eine Fiktion glaubt und an ihr festhält, die aber einer individualistischen Gesellschaftstheorie 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 Gesellschaftstheorie das relevante Kriterium zur Beurteilung unterschiedlicher Sozialordnungen. 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 Argumentation 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 solche Gesellschaft als Ganzes – als einer Gemeinschaft der Zwecke – geltenden Kalkulation mit den individualistischen Voraussetzungen, 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© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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kurrenz erreicht, ist der Optimalzustand der Gesellschaft erreicht. Faktoren wie Anreize, Motivation, Institutionen, Leistung, Kreativität, Erfindergeist etc. kommen darin
nicht vor. Damit aber sind 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 gewisse 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 Gesellschaft,
der ‚kommunistischen Fiktion‘ der Kommunisten und der reinen Marktanarchisten des
Libertarismus, entspricht der Wirtschaftsplan der kommunistischen Partei dem ‚Wirtschaftsplan‘ der Unsichtbaren Hand.
Dies veranschaulicht die folgende Abbildung:
Konflikt

Interessen der Bürger
Harmonie
Rothbard
reiner
Kapitalismus
(Libertarismus)

Mises

Eucken

Marx

Ordo‐
Liberalismus
(offene Gesellschaft)

reiner
Sozialismus
(Kommunismus)

Albert geht nicht weiter auf die verschiedenen Interessenkonflikte in einer Gesellschaft ein, die nicht über den Marktprozess sondern nur über demokratische Entscheidungsprozesse und entsprechende Regelungen gelöst werden können. Aber
gerade im Hinblick auf die Klassifizierung des reinen Libertarismus als Analogon zum
reinen Sozialismus ist ein Blick auf einige höchst relevante Interessenkonflikte lehrreich.
-

Externe Effekte
Klimawandel
Umweltzerstörung
Prinzipal Agent Kosten
Bounded Rationality
Wissen als Hypothese
Unvollständigkeit von Verträgen, Wissen,
Machtausübung in jeder Form, auch durch Monopole
Gewaltanwendung
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-

Meritorische Güter
Öffentliche Güter
Vertrauensgüter
Transaktionskosten, auch der Regeldurchsetzung
Fehlende Berufsethik
Calculus of Consent
Korruption
Betrug
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 Interessenkonflikte können dabei nicht vollständig ausgeräumt sondern nur verringert und somit erträglich gemacht
werden. Dafür braucht es demokratische Verfahren. Nur durch diese ist die Freiheit
der Bürger in Gesellschaft 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. Rothbard sieht überhaupt keine Rolle des Staates. Damit aber bleiben die Interessenkonflikte ungelöst. Dies aber ist wiederum konsistent mit der ‚kommunistischen Fiktion‘
des Libertarismus. Annahmegemäß gibt es im Libertarismus keine Interessenkonflikte. 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:
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Und Freiheit braucht man dort auch nicht, da ja Jeder seine Rolle in der Wirtschaftsrechnung 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 abzuweichen, weil es ihm schaden würde, so dass er es deshalb auch gemäß der Misesschen Human Action nicht tun würde. Im Sozialismus verbietet es ihm die kommunistische Partei. Im einen Fall ist es quasi eine Selbst-Despotie, im anderen Fall ist es
Despotie durch Dritte.
Dies aber entspricht nicht der offenen Gesellschaft. Damit aber begründet Albert den
Faktor 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, besonders 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 kategorisch 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 allokative Effizienz bewertet wird. Das heißt natürlich nicht, dass Freiheit ohne Kosten erreicht werden kann, sondern nur, dass diese Kosten nur unter großen Schwierigkeiten 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
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und Gerechtigkeit - , die zum sozialen Kapital gehören, das in den mit der jeweiligen
Sozialordnung verknüpften institutionellen Vorkehrungen enthalten ist.“ (S. 89) Interessanterweise bezieht sich diese Argumentation nicht nur auf den reinen Sozialismus sondern passt auch auf den reinen Libertarismus. Nach Mises kann der acting
man entweder verhungern oder eine Arbeit annehmen. Das ist seine libertäre Freiheit. 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 ‚kommunistische Fiktion‘.
Schon Mises aber vor allem Rothbard haben dementsprechend argumentiert, so Albert. „Schon Mises hat seinerseits darauf hingewiesen, wie wichtig die Rolle der Aufklärung hier ist, und zwar die Aufklärung über die Tatsache, dass eine liberale Ordnung nicht nur einer bestimmten Klasse – etwa den Unternehmern oder den Kapitalisten – nützt, sondern letzten Ende allen Mitgliedern der Gesellschaft, so dass man
nicht an das Sonderinteresse einer bestimmten Schicht appellieren muss, um Bestrebungen zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau einer solchen Ordnung zu motivieren. … 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 gesellschaftliche 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 19889 erkennbar ist, dass dies nicht die Lösung sein kann.
Entrepreneurship (Unternehmertum) in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur
Was aber tun die Unternehmer so Gutes? Ein Aspekt, den Albert nur durch seine
Erwähnung der Faktoren wie Kreativität, Motivation, Erfindergeist, die der gesellschaftlichen „Rechenmaschine Wirtschaftsrechnung“ widersprechen, ist die Rolle des
Unternehmers. In der ‚kommunistischen Fiktion‘ von Kommunismus und Libertarismus ist der Unternehmer ein reiner Ökonomisierer. Wenn also nach Mises der Konsument den Wirtschaftsprozess und damit auch die Produktion dirigiert, dann bleibt
für den Unternehmer nur eine beschränkte Rolle. Das widerspricht dem Bild des Unternehmers in der ökonomischen Wissenschaft.
Kirzner (1978) hat in der Tradition der österreichischen Schule der Theorie des Unternehmertums eine Monographie gewidmet. Die Hauptthese von Kirzner lautet: Der
Unternehmer in der Preistheorie ist ein Robbins’scher Ökonomisierer, der seine Produktmenge und seinen Produktpreis auf Basis ihm bekannter gleichgewichtiger
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 285

Nachfrage- und Angebotsfunktionen als ein mathematisches Optimierungsproblem
löst. Der Unternehmer in diesem Bild leistet nicht mehr aber auch nicht weniger. In
dieser Kritik beruft sich Kirzner sehr stark auf v. Hayek mit seinem Bild des „Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren“.
Kirzner setzt mit seiner eigenen Theorie des Unternehmertums daran an. Der Unternehmer ist darin in erster Linie nicht Ökonomisierer, sondern ihn zeichnet eine Findigkeit aus, unbekannte Gelegenheiten auf den Märkten, die noch nicht erkannt und
damit auch noch nicht genutzt sind, zu suchen, zu finden und zum eigenen Nutzen
aber auch zum Nutzen des Systems auszubeuten. Da andere Unternehmer dies erkennen und dies nachahmen, kommt so das neue Wissen auf den Markt und der
Markt findet auf Basis dieses neuen Wissens ein neues Gleichgewicht
Die Kirzner’sche Unternehmer-Theorie stellt die Findigkeit des Unternehmers und
nicht seine Rechenkünste als Ökonomisierer in den Vordergrund seiner theoretischen Überlegungen. Der findige Unternehmer erst erzeugt das Wissen, das zu einer
optimalen Allokation der Ressourcen und einer maximalen Wohlfahrt der Wirtschaftssubjekte zu führen in der Lage ist. Da der findige Unternehmer dies nur wegen des damit verbundenen Gewinnpotentials und im Wettbewerb tut, gilt das Bild
von Hayek vom Wettbewerb als Entdeckungsverfahren.
Kirzner spricht hier von „Transportkosten“, nämlich den Transport der unwissenden
Marktteilnehmer in den Zustand der wissenden Marktteilnehmer. Es ist die Werbung
des Unternehmers für das Neue und die dadurch entstehenden Kosten. Der Unternehmer muss die relevanten Marktteilnehmer durch seine Werbung in die Lage versetzen, das Neue richtig zu bewerten, damit der findige Unternehmer sein Gewinnpotential auch ausschöpfen und die Marktgegenseite durch das Neue ein höheres Nutzenniveau erreichen kann. Nur so kann das neue Wissen in den Markt gebracht werden.
Kirzner geht auf den Unterschied zwischen seinem findigen Unternehmer und dem
Schumpeter’schen Unternehmer im Bild der schöpferischen Zerstörung ein. Obwohl
es enge Parallelen zwischen seinem Unternehmer und dem Unternehmer von
Schumpeter gibt, sieht er auch Unterschiede. Gemeinsam ist beiden UnternehmerTypen, dass sie Neues schaffen, das bisher im Marktsystem und somit im Marktsystemgleichgewicht nicht enthalten ist. Während aber der Unternehmer bei Schumpeter
durch seine Entdeckung neuer Gegebenheiten, die nicht nur unbekannt waren, sondern die es bisher gar nicht gab, den Markt erst aus dem Gleichgewicht bringt, unterstellt, der findige Kirzner-Unternehmer hat seine Arbeit schon gemacht, bringt der
Kirzner-Unternehmer den Markt in ein Gleichgewicht, das er bisher nicht erreichen
konnte, da er das Wissen über existierende aber nicht erkannte Gegebenheiten nicht
hatte. Der Kirzner-Unternehmer schafft Wissen über existierende aber bisher vom
Markt nicht gesehene Gegebenheiten. Er kreiert Marktwissen. Der Schumpeter’sche
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Unternehmer schafft neue Gegebenheiten, die es bisher gar nicht gab und die auch
ein findiger Kirzner-Unternehmer gar nicht finden konnte.
Irgendwann wird der Schumpeter-Unternehmer zum Kirzner-Unternehmer, wenn er
nämlich den Markt durch Werbung auf die nun existierenden neuen Gegebenheiten,
die aus seiner Erfindung resultieren, aufmerksam machen will. Und der Kirzner’sche
Unternehmer wird zum Robbins’schen Unternehmer, wenn er seine Werbung vornimmt und der Markt daraufhin in ein neues Gleichgewicht gekommen ist. Damit
ergibt sich eine logische Kette zwischen den drei hier diskutierten Typen von Unternehmern in der Theorie des Unternehmertums. Der Schumpeter’sche Unternehmer
zeigt sich in seinem schöpferischen und zerstörerischen Tun. Um am Markt erfolgreich zu sein, muss er bezüglich seiner Werbung für das neue Wissen zum Kirzner’schen Unternehmer werden. Ist sein Produkt am Markt etabliert, wird er zum
Robbins’schen Unternehmer.
Man muss der Fairness halber jedoch Mises zugestehen, dass er den Kirzner’schen
und den Schumpeter’schen Unternehmer nicht systemimmanent ausschließt, sollte
er sich doch in der Praxeologie durchsetzen, obwohl der Konsument nicht nach ihm
verlangt, sonst wäre ja der Konsument der Finder oder der Erfinder. Die Zuordnung
der Unternehmertypen zu den Sozialordnungen zeigt somit folgende Abbildung:
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Damit stellt der Libertarismus unter der wohlwollenden Annahme, dass sich sowohl
Kirzner als auch Schumpeter im Libertarismus wiederfinden sollten, die ökonomisch
aber nicht bürgergesellschaftlich effizienteste despotische Gesellschaftsform dar,
was ihre hohe Schlagkraft unterstreicht.
Damit aber ist die mögliche Rolle des Unternehmertums im Libertarismus nicht ausreichend beschrieben. Jede Ideologie benötigt „Bürger-Heerscharen“. Der Sozialismus nutzte die Arbeiter „aller Länder“. Diese stehen, wie Albert auch feststellt, heute
im Spätkapitalismus nicht mehr zur Verfügung. Der Libertarismus dagegen setzt auf
die kapitalistische Wirtschaft, die ja im Kern der libertären Ideologie steht. Unter den
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Unternehmern jedoch gibt es ebenfalls unterschiedliche Interessen, ob in ihrer Rolle
als Unternehmer oder als Bürger.
Man kann die These aufstellen, dass aus der Arbeiterrevolution des Kommunismus
eine Unternehmerrevolution unter dem Libertarismus wird. Nahe liegen folgende Unternehmertypen, wobei es sich vor allem um eine Differenzierung nach Produktart
und nicht nach Unternehmerfunktion, wie oben dargestellt, handelt:
-

globale Netzwerke, ob digital oder analog
globale Monopole
globale externe Effekte-„Produzenten“ wie Energie, Landwirtschaft, Pharma etc.
globale Investoren
etc.

Diese These legt somit nahe, in der ökonomischen Unternehmertheorie auch darauf
zu achten, inwieweit Unternehmer als Unternehmer und als Bürger die demokratische liberale Ordnung der Gesellschaft unterstützen, Vanberg nennt dies die Ordnungs-Verantwortung der Unternehmer, wie dies z.B. von der Vielzahl der deutschen
Mittelständler zu erwarten ist, oder inwieweit sie mit ihrem Einfluss und ihrer Finanzkraft libertäre Bewegungen massiv fördern.
Die Tendenz zum Libertarismus und die Möglichkeiten ordoliberaler Politik
Ist der Libertarismus in Zukunft unvermeidbar? So muss 2019 in Anlehnung an Albert, 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 entsprechenden Zielsetzungen entspringt.“ (S. 100) Wie aber sieht es 2019 damit aus?
Heute zeigt sich, dass 2019 im Zeitalter des Spätkapitalismus Demokratien auf Basis
einer Marktwirtschaft unter gewaltigen Legitimationsproblemen leiden. Dies geht auf
Habermas (1973) zurück, bei dem der Marktanarchist Hoppe promiviert hat. Diese
Legitimationsprobleme nehmen in Zukunft zu durch den globalen Klimawandel und
die globale Naturzerstörung sowie die dadurch ausgelösten globalen Migrationsbewegungen. 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 argumentiert mit metaphysischen Aussagen, wie die Praxeologie von Mises, die von gebildeten Schichten der Gesellschaft durchaus als plausibel erachtet werden könnten. We© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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niger gebildete untere Schichten der Gesellschaft verweigern der Politik ihrer Demokratie zunehmend die Legitimation, was auch mit der Tendenz zu weiterem Populismus zusammenspielt. Sie brauchen weniger die von Albert genannte Freiheit und
Demokratie als vielmehr die Verringerung der Uneasiness des Acting Man von Mises.
Dass der Libertarismus im Unterschied zur Demokratie und Sozialismus keine Legitimationsprobleme hat, wie die nachfolgende Abbildung suggeriert, liegt auf der
Hand.
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Die Verbindungen rechtspopulistischer Parteien in der westlichen industrialisierten
Welt mit den Netzwerken der Von Mises-Instituten, wie sie in Förster (2018, WP1803) angedeutet werden, deuten darauf hin, dass es eine Strategie der reinen Libertarismus-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 Ordo-liberalen Sinn dar. Ihre erkenntnistheoretische Irrlehre
der Praxeologie als reine metaphysische Lehre erlaubt ihnen, unerkannt vom kritischen Rationalismus beliebige Taktiken uns Strategien wissenschaftlich zu verkaufen
und zu missbrauchen. Das Rezept liberaler Politik von Albert gegen einen wieder
aufkommenden Sozialismus dürfte gegen einen aufkommenden Libertarismus wirkungslos bleiben. Populismus in einer Demokratie führt zu Polarisierung. Diese wiederum führt zu zunehmender Machtlosigkeit der Demokratie bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme, da effiziente Formen des Calculus of Consent nicht mehr
möglich sind (siehe Förster, 2017, AH17-02).
Ein weiterer Aspekt neben den Legitimationsproblemen der Demokratie ist die theoretische 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 Libertarismus hat „Human Action“ und „The Logic of Action“, wobei sich beide Doppelwerke
von der Mächtigkeit an bedrucktem Papier nichts geben.
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Wie kann gegen die Unvermeidlichkeit des Libertarismus operiert werden? Nur der
Ordo-Liberalismus der Eucken-Schule in Theorie und Praxis kann und muss den
Kampf gegen den Libertarismus aufnehmen anstatt den Libertarismus Rothbard’scher Prägung und Hoppe’scher Art zu bagatellisieren. Russland und vor allem
China zeigen, dass Libertarismus ohne Demokratie wirtschaftlich sehr erfolgreich
sein kann. Aber diese beiden Länder hatten es leichter als die westlichen Demokratien bei ihrem Umstieg auf den Libertarismus, denn sie mussten „nur“ den Sozialismus abschaffen und keine etablierten Demokratien, um ein System des reinen Libertarismus auf Basis einer Despotie zu schaffen. Dass die Abschaffung einer etablierten Demokratie extrem schwierig ist, werden Trump und seine 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 Sonderweg Europas und seinen Weg in die Zukunft? Kann
man auf die Pfadabhängigkeit Europas mit seiner Demokratischen Vision ohne eine
kommunistische Fiktion von Sozialismus und Libertarismus hoffen? Und was sind die
richtigen Gegenmaßnahmen des Ordo-Liberalismus Walter Euckens?
Wichtig ist, hier festzuhalten, dass der Weg der Offenen Gesellschaft, ob progressiv
in der Einführung der Offenen Gesellschaft oder regressiv in der Verteidigung der
Offenen Gesellschaft, nicht in Irrlehren bestehen kann, sondern dass nur der Weg
der „Last der Zivilisation“ nach Popper möglich ist.
5. Karl R. Popper: Die Last der Zivilisation
Last der Zivilisation: Wer hat welche Macht in einer Gesellschaft? Wer hat das
Machtmonopol. Wer kontrolliert die Machthaber? Und wie wird ein erforderlicher
Machtwechsel organisiert? Diese Frage muss sich jede Gesellschaft stellen. Karl
Popper hat mit seiner „Offenen Gesellschaft und ihre Feinde“ der Nachwelt ins
Stammbuch geschrieben: Die Menschen dürfen nicht dem Zauber von „Glücksbringern“ folgen, da sie so ihre Freiheit in Gesellschaft verlieren, sondern sie müssen die
Last der Zivilisation auf sich nehmen, um als Ertrag die Freiheit in Gesellschaft zu
erlangen, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihr unvollständiges und vorläufiges Wissen
stets zu verbessern suchen müssen, was Lust und Last zugleich ist.
Habermas hat die Legitimationsprobleme der Demokratie des Spätkapitalismus erkannt. Der Libertarismus postuliert durch seine Ideologie, dass Demokratie schädlich
sei und deshalb die Privatrechtsgesellschaft das Modell der Zukunft sein sollte. Hoppe, der Vertreter dieser Ideologie ist, hat bei Habermas zu jener Zeit promoviert, und
kennt somit sehr gut die These Habermas‘. Dass die Demokratien heute unter Legitimationsproblemen leiden, können wir alle täglich in den Nachrichten erleben. Der
Libertarismus sieht somit heute als den idealen Zeitpunkt gekommen, mit seiner
Ideologie der Abschaffung der Demokratie sowohl wissenschaftlich, ideologisch als
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auch politisch aktiv zu werden. Das Aufkommen populistischer Parteien insbesondere in Europa belegt diese These. Der Klimawandel trägt seinerseits zu dieser Dynamik bei, da er die Demokratien unter gewaltigen Erfolgszwang setzt, dem sie nicht
gerecht werden können. Einzelne Länder können den Klimawandel nicht bezwingen.
Er ist ein globales Problem, da es sich um eine globale Allmende handelt. Die globalen Institutionen jedoch sind so ineffizient, dass sie nicht erfolgreich den Klimawandel
bekämpfen können. Dies schlägt wiederum auf die einzelnen Demokratien zurück.
Der Libertarismus leugnet den Klimawandel. So kann er die dadurch ausgelösten
Legitimationsprobleme der Demokratien für seine ideologischen Zwecke nutzen. Vor
allem die Europäischen Demokratien sind Ziele der Libertarians. Dies führt im letzten
Teil zu der Frage, ob und inwieweit die Europäische Institution ein Mittel ist, die Europäischen Demokratien gegen den Libertarismus zu schützen. Das Ergebnis lautet,
dass die EU als Demokratie-Club ein effizientes Mittel gegen die Bedrohung der Europäischen Demokratien durch den politisch aktiven Libertarismus darstellt. Damit hat
die EU nicht nur die Ziele der Friedenssicherung in Europa und des freien Handels in
Europa, sondern vor allem auch die Europäischen Demokratien, die EU-Mitglieder
sind, vor nicht-demokratischen ideologischen und politischen Bedrohungen durch
den Libertarismus zu schützen. Die EU als Club der Europäischen Demokratien. Dies
scheint ein neuer Aspekt in der politik-ökonomischen Theorie der EU zu sein.
Ein direkter Vergleich mit der Offenen Gesellschaft nach Popper zeigt weitere Gefahren des Libertarismus. Es ist die Popper’sche Last der Zivilisation, die die Bürger der
offenen Gesellschaft zu tragen haben. Sie müssen sich einem fiktiven oder realen
Gesellschaftsvertrag, der alle Bürger bindet, stellen und sie müssen sich darauf aufbauend eine Regelordnung geben. Um Gesellschaftsvertrag und Regelordnung wirksam werden zu lassen, müssen die Bürger Institutionen schaffen und akzeptieren,
die Vertrag und Regeln durchsetzen. Hinzu kommen Institutionen, die den Gesellschaftsvertrag (Verfassung) und Regelordnung permanent an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Dies alles geschieht bei begrenzter Rationalität und begrenztem Wissen aller Bürger und bei existierenden Interessenskonflikten zwischen den
Bürgern. Die Unabdingbarkeit dieser Aufgabe stellt die Last der Zivilisation nach
Popper dar.
Mises postuliert in seinem Werk, dass der „acting man“ nichts anderes tut und tun
will, als seine „uneasiness“ zu reduzieren und dass das System der Gesellschaft bei
Mises nichts anderes tut, als dem Bürger Teile seiner „uneasiness“ zu nehmen. Das
System des Libertarismus soll also den Bürger glücklich resp. glücklicher machen,
nicht mehr und nicht weniger. Die offene Gesellschaft nach Popper dagegen ist nicht
dafür verantwortlich, dass die Menschen glücklich werden, sondern dass alle Bürger
in Freiheit in Gesellschaft leben können, wobei sie aber dafür die Last der Zivilisation
aufgebürdet bekommen. Die Freiheit des Bürgers in Gesellschaft gibt es nicht umsonst.
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Gerade der Glücksanspruch der Feinde der offenen Gesellschaft, bei Popper ist es
vor allem die Gesellschaftstheorie von Platon und von Marx, ist es, der die Ideologie
der Feinde so attraktiv macht, insbesondere in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche. Popper spricht nicht umsonst vom „Zauber Platons“. Man könnte somit auch
vom „Zauber Mises‘“ sprechen.
Dass der Libertarismus Mises‘ bewusst eine Ideologie schafft, die keine BürgerDemokratie benötigt und diese sogar vollständig ablehnt, zeigt folgende Abbildung:
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Mises unterstellt die Praxeologie als den Vertrag der ‚acting men‘ untereinander. Er
spricht zwar immer auch von Government, wenn es darum geht, von der Praxeologie
abweichendes Verhalten des ‚acting man‘ zu unterbinden. Woher aber die Regierung
kommt und wie sie arbeitet, darüber macht sich Mises keine Gedanken. Ganz bestimmt denkt er nicht an eine Regierung, wie sie in der offenen Gesellschaft existiert.
Aber wenn es keine Regierung im Sinne der offenen Gesellschaft gibt, kann es, so
die Schlussfolgerung, auch keine Legitimationsprobleme der Demokratie geben. Das
Gegenteil dieser falschen Schlussfolgerung hat der Sozialismus bitter erfahren müssen.
So gesehen ist der Libertarismus noch gefährlicher als der Sozialismus, da er keine
in seiner Ideologie implizit enthaltene Ideologie-Alternative aufweist, so wie der Sozialismus in der Demokratie eine Alternative immanent hatte. Die offene Gesellschaft
mit der Bürger-Demokratie kann also nicht die Alternative für einen scheiternden Libertarismus sein, da sie ja durch einen erfolgreichen Libertarismus vollständig abgeschafft wird. Bis es etwas Neues gibt, das den Libertarismus ablösen könnte, müssen
wir auf einen zweiten Karl Popper aber auf keinen Fall auf einen zweiten Ludwig von
Mises warten und hoffen.
Bis dahin aber wird es eine Regierung geben, die nicht widersprüchlicher sein kann
zur Regierung in einer offenen Gesellschaft. Denn eine Regierung wird es auch im
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Libertarismus geben, so auch Mises. Aber nach Mises besteht sie lediglich aus den
Gerichten, die die Gesetze der Praxeologie anwenden. Sie organisiert die Gefängnisse. Sie befehligt die Polizei und das Militär. Und wer stellt die Regierung? Es können nur die Libertären sein, die bestimmen, was die „Laws of Praxeology“ sind. Spätestens hier ist der Beweis erbracht, dass Albert Recht hat, wenn er dem Libertarismus eine „kommunistische Fiktion“ unterstellt. Denn wo ist bitteschön der Unterschied zwischen der kommunistischen Partei und der libertären Partei, die Beide das
Gewaltmonopol haben und nutzen? Und es gibt keine Kontrolle beider Regierungsformen. Und spätestens hier zeigt sich die Falschheit der a-priori wahren Erkenntnistheorie der Praxeologie. Die richtige Machtverteilung und die richtige Machtkontrolle
können nur über den Popper’schen kritischen Rationalismus gefunden werden und er
erfordert die Last der Zivilisation der offenen Gesellschaft. Die libertäre Regierung
und die sozialistische Regierung sind somit im Kern identisch. Weiterhin können die
Bürger auch keine Anforderungen an die Regierung stellen, da diese ja nur die ‚Praxeology Laws‘ durchsetzt. Somit verbleibt nach Mises jedem Bürger die Freiheit
selbst zu entscheiden, ob er lieber verhungern will oder arbeiten, frei nach dem Motto: „Arbeit macht frei“. Und die ‚Praxeology Laws‘ entscheiden nach Mises darüber,
wer Entrepreneur wird, wer in der Fabrik arbeitet, wer in der Kohlemiene schuftet und
wer Sklave ist, frei nach dem Motto: „Jedem das Seine“.
Und sind die ehemals kommunistischen Regierungen von Russland und China heute
nicht schon so etwas wie eine libertäre Regierung? Gesellschaftsvertrag und Regierung sind despotisch und nicht demokratisch im Sinne der offenen Gesellschaft. Das
Wirtschaftssystem folgt der unsichtbaren Hand der „freien“ Märkte. Und die Systeme
dieser beiden Länder wollen den Menschen nicht die Last der Zivilisation aufbürden,
sondern sie mit den Gütern der Märkte einfach nur glücklich machen. Wenn also das
libertäre System der USA gegen Russland und China kämpft, so kämpfen hier libertäre Systeme um die Weltherrschaft. Denn obwohl Mises ja postuliert, dass das libertäre System per se ein globales System sei, kämpfen die libertären Kräfte gegeneinander, da ja jede libertäre „Partei“ als Zusammenschluss der lokalen Libertären lediglich das eigene ökonomische Maximum für sich erobern und behalten will. Und
dieses Maximum ist ein globales. Hier liegt also Mises falsch.
Aus den obigen Überlegungen und den Schlussfolgerungen lässt sich ein interessantes Szenario gemäß der Buchanan’schen Fiktions-Methode (Buchanan, 1984) entwickeln, wonach wir „nicht wissen, wie es war“, aber „dass es hätte so sein können“.
Warum waren die ersten national erfolgreichen libertären politischen Unterfangen
nicht in anderen Ländern erfolgreich? Unter Ronald Reagan und Margret Thatcher
kamen libertäre politische Kräfte an die Macht. In den 80er Jahren, in denen nach
Habermas schon deutliche Anzeichen der Legitimationsprobleme der Demokratien
spürbar waren, konnte sich der Libertarismus zwar in seinen „Heimatländern“ durchsetzen. Der demokratische Staat war nach Reagan „nicht die Lösung der Probleme,
sondern er war selbst das Problem“, Und dass eine Bürgergesellschaft Basis einer
offenen Gesellschaft sein musste, war für Margret Thatcher überhaupt nicht zwingend sondern schlichtweg falsch, denn „There is no such thing like a society“.
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Was aber stoppte demnach damals den weiteren Siegeszug des Libertarismus? Es
war der Niedergang des Kommunismus in Europa. Dies brachte einen enormen Legitimationsgewinn für die bestehenden demokratischen offenen Gesellschaften insbesondere in Europa. Sie waren die einzigen vorhandenen und mit ganzem Herzen von
den betroffenen Menschen gewünschten Staatsform-Alternativen. Die Demokratie
und die offenen Gesellschaft setzten sich scheinbar endgültig durch. Das Ende der
Geschichte schien greifbar. Nach 30 Jahren ist von der anfänglichen Euphorie insbesondere in den Wendeländern nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil, gerade dort
ist die Legitimations-Problematik heute am größten. Aber auch die vordem demokratischen Länder erfahren die Habermas’schen Legitimationsprobleme.
An diesem Punkt sind wir heute angekommen. Das Gespenst „Libertarismus“ geht
um in Europa und die Demokratien erfahren einen zunehmenden Legitimationsverlust. Ein politisches Ereignis, das wie der Fall der Mauer vor 30 Jahren zu einem Legitimationsgewinn der demokratischen offenen Gesellschaft führen könnte und dadurch den Libertarismus wieder aufhalten würde, ist nicht zu sehen.
Interessant in diesem Szenario ist auch, wie sich der Libertarismus gegenüber sozialistische beschränkt demokratische Staaten, wie z.B. Russland, China und Andere,
verhält. Die These an dieser Stelle des Szenarios lautet: Der Libertarismus kann sich
nur gegen Demokratien mit hohen Legitimationsproblemen durchsetzen aber nicht
gegen sozialistische despotische Staatsformen. Gegen Letztere kann sich nur die
Demokratie ohne Legitimationsprobleme durchsetzen, was ja auch vor 30 Jahren
tatsächlich so geschah. Der Libertarismus ist dagegen extrem effizient, wenn er gegen Demokratien mit Legitimationsproblemen kämpft. Könnte dies erklären, warum
der libertäre Trump und seine Konsorten so vor allem gegen Russland und China
eingestellt sind? Sollen dort erst funktionierende Demokratien eingerichtet werden,
die dann, wenn sie zunehmend Legitimationsprobleme aufweisen, leichter mittels
Libertarismus bekämpft werden können? Und könnte es sein, dass diese beiden
Staaten eine Staatsform aufweisen, die der Popper’schen offenen Gesellschaft zwar
widersprechen, die aber robust gegen den Libertarismus standhalten können, da sie
keine vergleichbaren Legitimationsprobleme gemäß Habermas aufweisen? Und dass
diese beiden Staaten heute schon quasi „libertäre“ Staaten sind, da sie freie Märkte
gemäß der Praxeologie haben, aber eine despotische nicht-demokratische Regierungsform, auch gemäß der Praxeologie? Und dass diese beiden Staaten dies auch
wissen? Und dass es so etwas wie einen Wettbewerb der Libertarismus-Mächte
Russland, China und USA+UK gibt? Und dass die EU, da sie ja keine Demokratie ist,
sondern ein Club, relativ robust den Angriffen des Libertarismus von innen und von
außen standhalten kann? Die nahe Zukunft wird es zeigen.
Ob dieses Szenario einen gewissen Realitätsgehalt aufweist, wissen wir nicht. Wenn
es aber gemäß der Buchanan’schen Fiktions-Methode so sein könnte, ist die Frage
zu stellen, wie sich der Ordoliberalismus gemäß Popper, Eucken, Böhm, Hayek etc.
dagegen einstellt und verhält. Wie verkauft der Ordoliberalismus die Last der Zivilisation mit dem Lohn der begrenzten Freiheit (Buchanan, 1984) des Menschen in Ge© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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sellschaft gegen die Glücksbringer des Libertarismus angesichts eines zunehmenden
immanenten Legitimationsverlustes der Demokratien, insbesondere auch vorangetrieben durch den Klimawandel und fehlende Integrität des Politiksystems in den
Demokratien gemäß Förster (2017)? Dieser Frage muss sich der Ordoliberalismus
stellen. Ob es ihm gelingt, mit einem einzigen ‚Walter Eucken‘-Institut in Freiburg,
Deutschland, gegen eine Fülle von ‚von Mises‘-Instituten in der ganzen Welt anzugehen, mag dem Urteil eines Jeden überlassen bleiben.
6. Ergebnis und Schlussfolgerung
Mises als ideologischer Vater des Libertarismus
Die Wahrheit ist, dass Mises ein guter Ökonom ist, wie Kirzner (2001) überzeugend
darlegt. Dies ist aber nicht die ganze Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist,
dass Mises
-

-

eine erkenntnistheoretische Irrlehre entwickelt und der Nachwelt überlassen
hat,
die logisch dazu führt, eine konfliktlose Gesellschaft zu propagieren,
die keine Formen einer demokratischen Staatsverfassung benötigt und
die die offene Gesellschaft von Popper mit
o ihrer Last der Zivilisation,
o ihren demokratischen Wahlen als unblutigen Machtwechsel und
o ihrem kritischen Rationalismus, einer Logik der Wissenschaft mit Integrität,
bedingungslos ablehnt.
Die kommunistische Fiktion des Libertarismus (Albert) ist bei Mises angelegt.
Mises ist somit für eine freie offene Gesellschaft nicht besser als Marx.

Nach der erfolgreichen Überwindung des Sozialismus durch die offene Gesellschaft
gemäß Popper scheint sich die Geschichte auf ein neues Abenteuer einlassen zu
wollen, um der Last der Zivilisation vermeintlich zu entgehen. Der Zauber Mises, analog zum Zauber Platons bei Popper, wie der Zauber Marx‘, verspricht den Menschen
das Paradies auf Erden und scheint zu wirken, wenn sich der Ordoliberalismus nicht
vehement dagegen wehrt.
Der Siegeszug des Libertarismus in der Welt
Die Verbreitung der Ideologie des Libertarismus über Mises-Institute weltweit und
politische Parteien, wie z.B. die AfD in Deutschland, sowie eine Fülle von Organisationen, auch und vor allem über Medien und sogenannte „education charities“, dient
der weiteren Verbreitung der Ideen des Libertarismus. Auch eine intensive Jugendarbeit soll neue Bataillone des Libertarismus für die Zukunft schaffen. Die Gemeinnützigkeit aller libertärer Institutionen und Organisationen unterstützt deren Wirkkraft
durch die ideologische und finanzielle Verknüpfung mit aktuellen und potentiellen
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Profiteuren einer libertären Gesellschaftspolitik, wie große Konzerne und Organisationen weltweit
Oben wurde lediglich nur ein kleiner Ausschnitt der Libertarismus-Bataillone aufgezeigt. Quasi eine Spitze des Eisberges, wie z.B. die Atlantic Bridge. Was in Deutschland in dieser Hinsicht schon existiert, ist vermutlich in gleichem wenn nicht in noch
weitaus größerem Umfang in anderen Ländern, z.B. UK, Frankreich, Osteuropa, USA
etc., existent und am Werk.
Diese politische propagandistische Ausrichtung des Libertarismus nutzt vor allem
das, was Habermas die Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus nennt. Hoppe
muss als exzellenter Kenner dieser Fragen anerkannt werden, der die Chancen, die
in diesen Legitimationsproblemen stecken, kennt und zu nutzen weiß. Klimawandel,
Migration, Handelskonflikte, die EU in der Krise (z.B. Brexit), Finanzkrisen, Konjunktur- und Inflationskrisen, etc. führen offensichtlich nicht zu einer Reduktion der Legitimationsprobleme der liberalen Demokratien, sondern stellen so etwas wie Brandbeschleuniger dar. Der Libertarismus mit seiner Besetzung religiöser und rein privater
Angelegenheiten (Familie, Gender, Rolle der Frau in der Gesellschaft, Sexualmoral
etc.) durch den Paleo-Libertarismus steht als einzige Alternative zur Verfügung, so
die allgemeine Wahrnehmung, ohne dass die politischen libertären Kräfte genau sagen müssen, was sie zur Lösung der aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Probleme beizutragen gedenken. Dass aber der Libertarismus, insbesondere in seiner Form als Paleo-Libertarismus, vom Homo Sapiens zurück zum Homo Erectus
gehen will, scheint bei allem Zauber, der vom Libertarismus auf die Menschen auszugehen scheint, nicht erkannt zu werden.
Schlussfolgerung
Was kann und muss dagegen getan werden? Nur die Popper’sche Offene Gesellschaft als liberale demokratische Gesellschaft auf Basis des Eucken’schen OrdoLiberalismus kann dagegen kämpfen. Aber es ist eben eine schwere Last, dagegen
zu kämpfen. Nur, Keiner hat gesagt, dass das Leben einfach ist, auch nicht für ordoliberale Ökonomen. Jetzt geht es eben gegen die libertäre Ideologie und nicht gegen
den Sozialismus. Und die offene Gesellschaft mit allen Bürgern muss diese Last, die
ja die Last der Zivilisation ganz allgemein darstellt, auf sich nehmen.
Es sind politische Themen:
-

Klimawandel
Integrität des politischen Systems (Max Weber: Politik als Beruf)
Integrität des Wissenschafts-Systems (Max Weber: Wissenschaft als Beruf)
EU
Migration
Etc.
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Es sind auch wissenschaftliche Themen aus Sicht von Förster (www.integrity-art.de):
-

Integrität (Jensen: „Integrity. Without it Nothing Works“, aber Veil of Invisibility)
Berufsethik als Normen einer spezifischen Gesellschaftsgruppe
Moral als Normen der Gesellschaft
Legalität als Regelordnung eines Rechtsraums
Legitimität (Lamb: Legitimität, wenn etwas gut und richtig ist, aber unsichtbar)
Korruption („A crime of calculation and not passion“)
Handel, Globalisierung (komparative (Ricardo) vs absolute (Adam Smith) Kostenvorteile)
Weltwährungssystem (Battle of Bretton Woods: Smith (Dollar) vs Keynes
(Bancor))
Ordnung in Freiheit in Gesellschaft (Popper, Dahrendorf, Albert)
Etc.

Die Bürgergesellschaft muss sich gegen die Kräfte wehren, die die Bürgergesellschaft zerstören wollen. Um nur einen Punkt besonders zu erwähnen, muss die Bürgergesellschaft jede Form der Korruption in der Gesellschaft unterbinden. Wahrscheinlich sieht der Libertarismus das Thema Korruption völlig entspannt. Libertäre
sehen in der Fähigkeit eines Marktteilnehmers, eines Mises-man, hohe Bestechungsgelder zahlen zu können, um ein Ziel zu erreichen, eine besondere Leistungsfähigkeit des Mises-man, die am Markt belohnt und sich am Markt deshalb auch
durchsetzen sollte, wie schon 1968 Huntington schrieb. Betrachtet man, wie und mit
welchem Aufwand sich die Gegenseite heute schon organisiert, dann sieht man, welcher Aufwand auf die Bürgergesellschaft zukommt. Dazu aber gibt es keine Alternative, um ein beliebtes Schlagwort einer Vertreterin des Libertarismus, Margret Thatcher, zu verwenden. Hier hat Magi Thatcher ausnahmsweise recht.
Schlussstatement
Es ist festzustellen, dass in einer Vertragswelt Vertragsfreiheit, wie sie implizit Mises
und explizit Eucken vorschwebt, nur zusammen mit Vertragssicherheit und Vertragsgerechtigkeit realisierbar ist. Dies erfordert eine gesellschaftliche Ordnung der Freiheit, der Sicherheit und der Gerechtigkeit, wie im Anhang auch von Albert postuliert.
Will der Libertarismus Vertragsfreiheit, benötigt er die offene Gesellschaft nach Popper, da nur sie in der Lage ist, die mit dem Vertragskonzept untrennbar verbundenen
kritischen Fragen (1-22), die Mises offen lässt, effizient zu regeln, denn ohne deren
effiziente Regelung besteht in der Ordnung keine Sicherheit und keine Gerechtigkeit,
also auch keine Vertragssicherheit und keine Vertragsgerechtigkeit.
Eine Gesellschaft auf Basis des Mises’schen Libertarismus mit einer MisesRegierung ist ohne Vertragsfreiheit, Vertragssicherheit und Vertragsgerechtigkeit
-

ein Rückschritt in der „kurzen Geschichte der Menschheit“ (Harari) vom Homo
Sapiens zum Homo Erectus.
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-

Sie ist zumindest eine Tilgung einer über 2000 Jahre langen menschlichen
gesellschaftlichen kulturellen evolutorischen Entwicklung.
Oder sie ist einfach nur der Rückzug von der Stadt auf den weit entlegenen
einsamen traditionellen Schwarzwälder Bauernhof, so wie es Martin Heidegger auch gefiel.

Und diesen weitreichenden Fehler hätte Mises nicht gemacht, wenn er unter Human
Action nicht ‚Ziele durch Einsatz von Mitteln erreichen‘, sondern ‚Verträge abschließen und durchführen durch den Homo Sapiens, der von Allem mehr will und Alles
gegen Alles substituiert‘ verstanden hätte.
Und ist der Mises-Libertarismus nicht schon von Beginn an widersprüchlich in sich
selbst, wenn er in seiner Definition der Human Action postuliert, dass der Mises-man
normative Ziele verfolgt, obwohl der Libertarismus doch verlangt, dass wissenschaftliche Aussagen der Praxeologie auf keinen Fall Aussagen über Normen beinhalten
dürfen, weder normative Aussagen über Normen, was der kritische Rationalist sofort
unterschreiben würde, noch positive Aussagen über Normen, was der kritische Rationalist sofort ablehnen würde? Der erkenntnistheoretische Irrweg der Praxeologie
besteht also nicht nur darin, dass a priori wahre Sätze als Basis logischer Deduktionen behauptet werden, sondern dass diese a priori wahren Sätze auch von Beginn
an in sich widersprüchlich sind.
Was hat dies zu bedeuten für unsere Frage, was der Libertarismus an der Offenen
Gesellschaft zerstört? Er zerstört die Grundfeste des Systems freier Menschen in
Gesellschaft, wie sie oben in der Gesellschaftstheorie aufgezeigt sind.
Dies zeigt sich schematisch in folgender Graphik:
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Libertarismus
(Verfassung
Gesellschaftsvertrag)

Staat besteht aus Polizei,
Gefängnissen, Gerichten
und Armee, wenn
überhaupt (Hoppe)

Ökonomisches
System

Politisches
System

Spielregeln des politischen Systems
Spiel zur Wahl der Spielregeln für das
ökonomische System

Abschaffung der
Demokratie, da
Gauner (Hoppe)

Spielregeln des ökonomischen Systems
Spiel zur Produktion des Brutto‐
Sozialprodukts

Praxeology Laws,
die a‐priori wahr
sind, die aber Keiner
kennt

Damit aber verliert die Gesellschaft für die Bürger und die Konsumenten jede Legitimität, da sie nach inferioren Spielregeln arbeitet und somit Ineffizienzen aufweist. Der
Libertarismus ist somit ein Erzfeind der Offenen Gesellschaft.
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Teil III. Korruption
Einleitung: Geißel der Menschheit
Korruption wird als die gefährlichste soziale Krankheit jeder Gesellschaft bezeichnet.
Dies liegt daran, dass Korruption wie ein tödlicher Virus die lebenswichtigen Strukturen angreift, die es einer Gesellschaft ermöglichen zu funktionieren und sich zu entwickeln, so dass ihre Existenz in ernste Gefahr gerät.
Das Thema Korruption ist aktueller denn je. Die zahlreichen Korruptionsskandale die
weltweit immer wieder durch die Medien wandern, machen deutlich: Korruption ist ein
globales grenzüberschreitendes Problem, welches arme wie reiche Gesellschaften
gleichermaßen betrifft. Kleine Gefälligkeiten in Deutschland, eine Hilfe für die Polizei
in Honduras. Gombo, biére, taxi, carburant, motivation oder “le tschoko” in Kamerun.
Begriffe, die für Korruption verwendet werden, sind so vielfältig wie ihre Erscheinungsformen, die von Bestechung über Unterschlagung, Veruntreuung, Ämterpatronage bis hin zu Vetternwirtschaft reichen. Die Konsequenzen, gravierend.
Eigentlich sollte jede Schulklasse der kleinen Schule in El Edèn/Honduras zumindest
mit einem Grundbedarf an Schulmaterial ausgestattet sein. Tatsächlich verfügt die
erste Klasse über zwei Spielzeuge. Wo aber ist der Schuletat hin? Nie angekommen.
Einfach verschwunden, in irgendwelchen dunklen Kanälen.
Ob im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, in der Justiz, in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik oder in der privaten Wirtschaft. Korruption ist der Missbrauch
von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Transparency International
und die Weltbank sehen in Korruption das größte Hindernis im Kampf gegen Armut,
da benötigte Ressourcen von einzelnen korrupten Politikern und Beamten geplündert
werden. Laut Schätzungen der Weltbank belaufen sich die jährlichen Schäden durch
Korruption auf weltweit ein bis vier Billionen US-Dollar oder zwölf Prozent der weltweiten Bruttowirtschaftsleistung. Alleine Slobodan Milosevic veruntreute in den Jahren 1989-2000 mehr als 1 Mrd. US$. Der einstige Präsident Togos, Gnassinbé
Eyadéma, veruntreute in den Jahren 1967-2005 mehr als 4 Mrd. US$, während sein
Volk weiter verarmte.
Korruption hemmt eine nachhaltige Entwicklung. Denn Korruption führt dazu, dass
öffentliche Gelder nie ankommen und öffentliche Ressourcen verschwendet werden.
Letztendlich hemmt Korruption die politische, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines Landes. Der jährlich durch Korruption verursachte wirtschaftliche Schaden
wird von Transparency International (TI) auf ein bis vier Prozent der weltweiten jährlichen Bruttowirtschaftsleistung geschätzt.
Korruption führt in vielen Ländern letztendlich dazu, dass Menschenrechte verletzt
werden. Lebenswichtige Ressourcen wie Wasser in Folge von Korruption ausschließlich zu überhöhten Preisen verfügbar sind und der Zugang zu öffentlichen Dienstleis© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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tungen wie Bildungseinrichtungen und zur Gesundheitsversorgung durch überhöhte
Preise zusätzlich erschwert oder ganz verhindert wird. Die Rechtssicherheit wird
durch korrumpierte Richter nicht selten außer Kraft gesetzt.
Obwohl Korruption ein weltweites Problem darstellt, herrscht, was das Ausmaß der
wahrgenommenen Korruption angeht, eine tiefe Kluft zwischen reichen und armen
Ländern. Während 20 % aller, in einer Untersuchung von TI, befragten Haushalte in
der Asien-Pazifik-Region und in Afrika bei Kontakt mit der Justiz Schmiergelder zahlten, taten dies "nur" 2 % der befragten Haushalte westlicher Länder und der EU. Als
besonders anfällig für Korruption gelten Krisenländer wie der Irak oder Afghanistan
und ressourcenreiche Länder wie bspw. Kamerun. Im jüngsten "Corruption Perception Index 2013" belegt Deutschland Platz 12 von 177 Plätzen. Als unkorrupteste
Länder gelten Dänemark, Neuseeland, Finnland und Schweden. Zu den korruptesten Ländern zählen Somalia, Nord Korea und Afghanistan. (siehe dazu
www.reset.org)
Korruption, sowohl im privaten Bereich der Wirtschaft, als auch im öffentlichen Bereich von Politik, Regierungen, Parlamenten, Behörden, öffentlichen Unternehmen
bis hin zu reinen Verwaltungsstellen, stellt eine gewaltige Herausforderung an lokale,
nationale und globale Ordnungen, Institutionen und Souveränitäten dar. Betroffen
sein kann somit Jeder, der in der Wirtschaft oder in öffentlichen Institutionen Verantwortung trägt, ob in Leitungsfunktion oder im Rahmen funktionaler Verantwortung.
Es gilt die Erfahrung, dass Korruption grundsätzlich in allen Branchen der Wirtschaft
und auf allen Ebenen der Gesellschaft in allen Ländern existiert. Gravierend allerdings ist, dass vor allem in der Immobilienwirtschaft Korruption vergleichsweise verbreitet und nachhaltig existent ist.
Die wissenschaftliche und populäre Literatur über Korruption ist von überwältigender
Breite und Tiefe. Sich daraus einen verlässlichen und fundierten Überblick zu verschaffen, erfordert sehr viel Aufwand. Das vorliegende Buch soll deshalb eine knappe Einführung in das Thema Korruption bieten, wobei der Schwerpunkt auf der ökonomisch wirtschaftlichen Sicht liegt und weniger auf Fragen des Rechts, der Moral
oder der Psychologie.
Teil 1 behandelt unterschiedliche Formen der Korruption mit ihren jeweiligen Auswirkungen. Wichtig dabei ist, dass Korruption als Handlungsweise klar definiert und von
anderen auch kriminellen Handlungsweisen abgegrenzt wird, um eindeutige Aussagen in Teil 2 über Ursachen und Wirkungen von Korruption treffen zu können. Hierbei
zeigt sich, dass die einleitende Darstellung der hohen Schädlichkeit von Korruption
ihre Berechtigung hat. Teil 3 gibt einen Einblick in die national und global herrschende Korruption, hier vor allem weltweit regional und branchenspezifisch differenziert.
Teil 4 spricht das wichtige Thema der Anti-Korruption an. Teil 5 ordnet Korruption in
die Ordnung und Funktionsweise der freien Marktwirtschaft und zeigt die schädlichen
Auswirkungen der Korruption in deren konstituierenden Prinzipien.
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1. Formen der Korruption
Korruption kommt in vielen unterschiedlichen Formen vor. Der Grund liegt darin, dass
Korruption an unterschiedlichen Orten, in allen Ländern, in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen historischen Zeitphasen, in unterschiedlich entwickelten
Ländern, in verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Zielen, spontan oder geplant, einmalig oder kontinuierlich, mit und ohne kriminellem Hintergrund, in kleinem
(„petty corruption“) oder großem („grand corruption“) Ausmaß, zwischen wenigen
oder vielen Personen stattfindet. Wenn aber generell von und über Korruption geredet wird, sind alle Formen der Korruption gemeint. Erforderlich sind somit Definitionen der Handlungsweise „Korruption“, die alle unterschiedlichen Formen der Korruption abdecken können. Dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.
Definitionen der Korruption
Folgende Definitionen finden sich in der Literatur über Korruption.
1.

„Missbrauch anvertrauter Entscheidungsgewalt für privaten Vorteil.“

2.

„Vertrauensbruch in einer Auftragsbeziehung, also Missbrauch einer Delegationskompetenz für eigene private Zwecke.“

3.

„Missbrauch staatlicher Macht für private Zwecke des Amtsinhabers.“

4.

„Bestechungen von Agenten, um sie zu Handlungen zu bewegen, die gegen
die Interessen ihrer Prinzipale sind.“

In den Definitionen 1 – 3 missbraucht ein Teilnehmer der korrupten Handlung eine
anvertraute Macht- resp. Entscheidungsgewalt in einer Auftragsbeziehung zu privaten Zwecken. Missbrauch heißt, dass der Auftraggeber dieser Person, in der ökonomischen Theorie ist dies der Prinzipal, einen Schaden erleidet, da die beauftragte
Person, der Agent, etwas anderes tut, als der Prinzipal erwartet.
In der 4. Definition kommt die zweite Person ins Spiel. Sie besticht den Agenten, um
ihn zu Handlungen zu bewegen, die ihm nützen, dem Prinzipal des Agenten aber
schadet.
Damit kann man Korruption als Spiel mit drei Spielern beschreiben. Zwischen zwei
Spielern fließen Bestechungsgelder. Einer der beiden Spieler zahlt das Bestechungsgeld und erhält ein Leistung, die er ohne Bestechung nicht erhalten würde, da
sie gegen die Regeln des Prinzipals sind, die aber vom Agenten missachtet werden.
Der Agent erhält Gelder, die er privat vereinnahmt und nicht in seiner Organisation
als Gebühr resp. Preis für eine Leistung weitergibt.
Der dritte Spieler, der Prinzipal, weiß gar nichts von diesem Spiel. Er trägt aber die
Schäden durch Korruption, die nicht mit dem Bestechungsgeld übereinstimmen müssen.
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Korruption als Prinzipal – Agent Problem
Der aus der Ökonomie bekannte und bewährte Prinzipal-Agent-Ansatz eignet sich
sehr gut für ein Bild der Korruption aus ökonomischer Sicht. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Prinzipal-Agent-Ansatzes:

Prinzipal
Vertrauen
Delegation

Leistung

Agent
Entscheidungs‐
gewalt

Klient
Bestechung

Um die Relevanz der Unterscheidung zwischen Prinzipal und Agent zu verdeutlichen,
sei ein einfaches Beispiel für Korruption kurz skizziert. Der Klient will einen Auftrag
von der Firma des Prinzipals bekommen, obwohl er vom Preis-/Leistungsverhältnis
deutlich schlechter ist als sein Konkurrent. Der Agent ist in seiner Firma zuständig für
die Beschaffung mit entsprechender Kompetenz. Er lässt sich bestechen, die Firma
beschafft sich Material zu teuer und mit schlechter Qualität. Der Prinzipal als Firmeneigentümer hat den Schaden. Wäre diese Firma ein mittelständisches Eigentümerunternehmen, in dem der Eigentümer selbst die Beschaffung besorgt, könnte der Klient
mit Bestechung nicht an den Auftrag kommen. Der Eigentümer könnte zwar Bestechungsgelder bekommen, der Schaden durch einen zu hohen Preis und schlechter
Qualität wäre jedoch um ein Vielfaches höher. Eigentümerunternehmer sind nicht
korrupt im Sinne bestechlich, was jedoch nichts darüber aussagt, dass sie nicht korrupt im Sinne von Bestechen sein können.
Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über mögliche Konstellationen im
Prinzipal-Agent-Ansatz:
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Prinzipale

Wähler/
Bürger

Politiker

Agenten

Politiker

Behörde

Klienten

Eigene
Wähler

Branchen

Behörde

Bürokrat

Firma

Top
Man.

Kap.
Markt/
Sparer

Middle
Man.

Rating
Agentur
Analyst
Auditor

Ver‐
käufer

Top
Man.

Dies zeigt, dass in diesem Dreier-Spiel jeder Typus von Wirtschaftssubjekt jede der
drei Rollen übernehmen kann. Damit aber ist gezeigt, dass jeder am Wirtschaftsprozess aktiv Beteiligte, ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst, mit Korruption konfrontiert sein kann, entweder aktiv oder passiv.
Die nachfolgende Abbildung ordnet dieses Spiel entsprechend einer Wertschöpfungskette, die zeigt, dass am Ende die Gesellschaft als Ganzes die Schäden von
Korruption tragen muss.

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 304

Wähler/
Bürger

Demokratische Bürgergesellschaft mit
Wählern, Sparern und Konsumenten

Politiker

Politiker

Eigene
Wähler

Behörde

Behörde

Branchen

Bürokrat

Demokratische
Regierung und
Administration

Prinzipal‐Agent
Verhältnis.
Schaden für
Prinzipal

Korruption
zwischen Agent
und Klient

Kapital‐
Markt/Sparer

Firma

Rating
Agentur/
Analyst
Auditor

Top
Manager

Top
Manager

Einkäufer

Private Firmen und
Märkte
(Marktwirtschaft)
Vertrieb

Es ist Teil der empirischen Erfahrungen über Korruption, dass die Schäden, die die
Bürger einer Gesellschaft durch Korruption zu tragen haben, in Entwicklungsländern
existenzbedrohend hoch sein können, während in westlichen Industriestaaten trotz
erheblicher Korruptionsfälle die Bürger im Durchschnitt weniger belastet werden.
Dies belegt auch, dass die Weltbank Korruption vor allem als größtes Entwicklungshemmnis für Entwicklungsländer ansieht.
Korruption als nicht-kooperatives Spiel
Korruption tritt aus gesellschaftlicher und ökonomischer Sicht niemals
Wo ein Korruptionsfall in einem Wirtschaftssystem ist, ist ein anderer
nicht weit. Korruption kann sich geographisch, branchenweise oder
gesellschaftlichen Schichten wie ein Virus ausbreiten. Es besteht
ckungsgefahr“. Wie kann dies jedoch vor sich gehen?

als Unikat auf.
Korruptionsfall
in bestimmten
somit „Anste-

Als Antwort kann ein Axiom aus der Ökonomie weiter helfen, das Gefangenendilemma als Kern der ökonomischen Spieltheorie. Das typische Szenario des Gefangenen-Dilemmas lautet:
Zwei Verdächtige werden in Einzelhaft genommen. Der Staatsanwalt beschuldigt sie eines schweren Verbrechens, hat jedoch keine Beweise. Wenn beide
nicht gestehen, werden sie wegen kleinerer Delikte bestraft. Wenn beide gestehen, werden sie für ihr Verbrechen bestraft, bekommen aber nicht die Höchststrafe. Macht einer ein Geständnis, wird er nach kurzer Haftstrafe entlassen.
Der andere, der nicht gesteht, bekommt die Höchststrafe.
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Die Entscheidungsmatrix zeigt die Entscheidungsmöglichkeiten der beiden Gefangenen:

Spieler 2

Spieler 1

Nicht gestehen

Gestehen !

Nicht
gestehen

1 Jahr für 1
1 Jahr für 2

10 Jahre für 1
3 Monate für 2

Gestehen!

3 Monate für 1
10 Jahre für 2

8 Jahre für 1
8 Jahre für 2

Wenn beide Gefangenen keinen Kontakt in ihrer Gefangenschaft zueinander haben,
um über Kooperationsmöglichkeit zu verhandeln - dies ist die Annahme des Gefangenen-Dilemmas - dann ist „Gestehen“ für Jeden die dominante Strategie. „Nicht gestehen“ ist nur dann dominant, wenn Beide kooperieren und nicht gestehen. Das Gefangenen-Dilemma stellt somit ein nicht-kooperatives Spiel im Konflikt-Fall dar. Es
zeigt den potentiellen Wert der Kooperation, wenn Kooperation erlaubt ist.
Angewandt auf die Frage der Korruption könnte das Szenario folgendermaßen lauten: Ein fiktives Beispiel.
•

Die Stadt Frankfurt bittet zwei Baufirmen, die miteinander in Wettbewerb stehen, um ein Angebot für eine städtische Baumaßnahme.

•

Nicht-kooperativ ist das Angebots-Spiel, wenn jede Baufirma weiß, dass die
andere Baufirma grundsätzlich bereit ist, auch Schmiergelder zu bezahlen. Allerdings ist dies nicht sicher.

•

Der Gewinn eines Auftrages ist 100. Bei gleichem Angebot ohne Schmiergelder ist die Wahrscheinlichkeit, den Auftrag zu bekommen, 50%, da beide Angebote nahezu gleichwertig sind.

•

Schmiergelder plus erwartete Strafen wegen Korruption sind 25.

Die Entscheidungsmatrix mit den erwarteten Gewinnen lautet:
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Baufirma 2

Baufirma 1

Erwarteter
Gewinn in
Mio. €

Nicht Korrupt

Korrupt !

Nicht
Korrupt

50 für 1
50 für 2

0 für 1
75 für 2

Korrupt !

75 für 1
0 für 2

25 für 1
25 für 2

Beide Firmen sprechen sich nicht darüber ab, keine Bestechungsgelder zu bezahlen.
Jede der Firmen muss somit rechnen, dass die andere Firma korrupt ist. Damit ist die
dominante Strategie für jede Firma „Korrupt“, da es sich um ein nicht-kooperatives
Spiel im Konfliktfall (Wettbewerb) handelt.
Sprechen sich jedoch die beiden Firmen ex ante darüber, keine Bestechungsgelder
zu bezahlen, handelt es sich um ein kooperatives Spiel mit folgendem Szenario:
•

Zwischen den beiden Firmen besteht ein projektbezogener Integritäts-Pakt,
nicht zu bestechen. Dies ist eine zulässige Regel-Kooperation, kein Kartell.

•

Wenn die Stadt Frankfurt bei diesem Integritäts-Pakt ebenfalls mitmacht,
könnte die Stadt den Auftrag auf beide Firmen aufteilen. In diesem Fall wird
keine Firma ihr Versprechen der Nicht-Korruption brechen.

Folgende Entscheidungsmatrix zeigt den Wert dieser „Regelabsprache“, die keine
„Preisabsprache“ ist:
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Baufirma 2

Baufirma 1

Erwarteter
Gewinn in
Mio. €

Nicht Korrupt !

Korrupt

Nicht
Korrupt !

50 für 1
50 für 2

0 für 1
75 für 2

Korrupt

75 für 1
0 für 2

25 für 1
25 für 2

Die dominante Strategie ist darin absprachegemäß „Nicht korrupt“. Der erwartete
Gewinn ist für beide Firmen deutlich höher als im Fall der Korruption bei NichtKooperation.
Damit kann gezeigt werden, wodurch sich Korruption wie eine Seuche ausbreiten
kann. Ist Korruption in einer Region, einer Branche und in einer Gesellschaftsschicht
ein Verhalten, mit dem gerechnet werden muss, ist Korruption für Jeden die dominante Strategie, vorbehaltlich persönlicher ethischer und moralischer Einschränkungen.
Korruption als ökonomisches Kalkül
Damit aber ist jedes Wirtschaftssubjekt in einem Szenario, das nicht 100-prozentig
frei von Korruption ist, aus rein ökonomischem Kalkül Korruptions-gefährdet.
Zitat: „Corruption is a crime of calculation, not passion.“
Korruption basiert somit auf einem Kosten-/Nutzen-Kalkül eines Wirtschaftssubjektes, vorbehaltlich moralischer und ethischer Prinzipien des Wirtschaftssubjektes.
–

Nutzen der Korruption: Gewinnung eines Auftrages resp. Vermeidung von
Kostenaufwendungen einerseits (Klient) und Bestechungsgeld andererseits
(Agent).

–

Möglichkeiten der Korruption: Der Agent muss bestechlich sein und der Klient muss bereit sein, zu bestechen. Die organisatorischen und technischen
Bedingungen müssen die Durchführung der Bestechung und der entsprechenden Gegenleistung möglich machen.
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–

Kosten der Korruption: Die Wahrscheinlichkeit, „erwischt zu werden“, multipliziert mit den dann zu erwartenden Strafen/Kosten (Agent und Klient). Bestechungsgeld (Klient).

Die Kalkulation führt sowohl der Klient (Zahlungsgeber) als auch der Agent (Zahlungsempfänger) durch.
Was die Kosten der Korruption für die jeweiligen Agenten resp. Klienten anbelangt,
so zeichnet sich Korruption im Vergleich zu anderen kriminellen Straftaten durch eine
Besonderheit aus. Wie der Prinzipal-Agent-Ansatz deutlich macht, ist der Prinzipal an
der Korruption nicht direkt beteiligt, auch wenn er den Schaden aus der Korruption
tragen muss. Dieser Schaden ist jedoch im Grundsatz durch den Prinzipal nicht
sichtbar. Damit fehlt ein wichtiges Element, das bei jeder kriminellen Handlung Auslöser für die Entdeckung der kriminellen Handlung ist. Es fehlt das Opfer. Ein weiteres Element der Korruption ist, dass der „Vertrag“ zwischen Klient und Agent geheim
ist und bleibt.
Die Konsequenz daraus ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Korruption aufgedeckt
und sowohl Agent als auch Klient strafrechtlich belangt werden können, sehr gering
ist. Da aber in das Kosten-/Nutzenkalkül die erwarteten Kosten der Entdeckung und
somit die erwarteten Kosten einer Bestrafung eingehen, sind diese durch die geringe
Entdeckungswahrscheinlichkeit sehr gering. In der Literatur wird laut empirischer Erfahrungen sogar postuliert, dass selbst die Androhung der Todesstrafe keine Auswirkungen auf die Verbreitung der Korruption habe. Dies ist eine wichtige Erkenntnis in
der Frage möglicher Maßnahmen der Anti-Korruption, dem wir in Teil 4 näher nachgehen.
Lambsdorff (2007) diskutiert Korruption unter dem ökonomischen Axiom der Transaktionskostentheorie. Dieser theoretische Ansatz, der sich in der Ökonomie durchgesetzt hat bei der Analyse von Institutionen, besagt, dass wirtschaftliche Transaktionen nur durchgeführt werden, wenn ihre Kosten der Durchführung im Vergleich zum
Nutzen der Transaktion gering sind. Korruptionen sind so gesehen ökonomische
Transaktionen, die ebenfalls Transaktionskosten aufweisen. Die erwarteten Bestrafungskosten sind jedoch nur ein Teil der Transaktionskosten der Korruption.
Lambsdorff nennt:
•
•

•

Vertragsverhandlungen
o Partnersuche
o Bestimmung der Vertragsbedingungen
Vertragsdurchführung
o Legale Durchsetzung
o Pfand
o Reputation
o Spielwiederholungen
o Vertikale Integration
o Soziale Einbindung
Nach Vertragsende
o Denunziation
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o

Erpressung

Ohne auf die Transaktionskostenbestandteile näher einzugehen, lassen sich zwei
grundlegende Axiome daraus ableiten. Transaktionskosten der Korruption sind Fixkosten, die unabhängig von der Höhe der Werte, die Gegenstand der Korruption
sind, und der Länge der Korruptionsbeziehung sind. Dies hat zur Folge, dass Korruption eher dann stattfindet, wenn es um hohe Werte und große Projekte geht. Außerdem findet Korruption dann auch eher statt, wenn eine lange Geschäfts- resp. Korruptionsbeziehung zwischen Agent und Klient besteht. In beiden Fällen fördert die
Fixkostendegression Korruption.
Dies zeigt folgende Abbildung:
Nutzen
Kosten
Nutzen

Gewinn 1
Kosten 1

Anbahnungskosten 2

Anbahnungskosten 1

Gewinn 2

Kosten 2

Projektgröße
0

A

B

C

Bei hohen Fixkosten findet Korruption nur bei großen Projekten (Projekte > B) statt.
Bei langfristigen Korruptionsbeziehungen sind die Anbahnungskosten, also die Kosten der Vertragsverhandlungen und Vertragsdurchführung gering, so dass Korruption
schon bei geringeren Projekten (Projekte >A) stattfinden kann. Dies unterstützt den
oben im Gefangenen-Dilemma aufgezeigten Effekt der ansteckenden Wirkung der
Korruption in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten. Eine einmal begonnene Korruptionsbeziehung wird nicht beendet sondern fortgesetzt. Korruption hat
eine in ihrer Ökonomie angelegte eingebaute selbstverstärkende Dynamik in der Zeit
und zwischen den Wirtschaftssubjekten.
Korruption: Öl im bürokratischen Getriebe
Eine fast ideologische Auseinandersetzung über Ursache und Wirkung von Korruption fand in Ökonomenkreisen in der 60er Jahren statt, in der in einem extrem neoliberalen Sinn der Privatwirtschaft jegliches Handelnsrecht zugestand wurde, selbst
wenn es privat-öffentliche und auch privat-private Korruption beinhaltete, und der
Politik und Justiz jegliches Eingriffsrecht gegen Korruption absprach.
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Dabei haben vor allem konservative amerikanische Ökonomen die These aufgestellt,
dass Korruption nicht schädlich sondern sehr nützlich sei, Öl in eine ineffiziente
übergroße staatliche Bürokratie zu gießen, um diese im Dienste der effizienten privaten Wirtschaft auf „Vordermann“ zu bringen. Huntington (1968) konstatiert: Bezüglich
Wirtschaftswachstum gilt: Schlimmer als eine rigide überzentralisierte unehrliche
(korrupte) Bürokratie sei nur eine rigide überzentralisierte ehrliche (korruptionsfreie)
Bürokratie.
Dabei geht es um Ineffizienz der Bürokratie in zweifacher Hinsicht. (i) Geschwindigkeit: Korruption kann die Zeit, in einer Warteschlange stehen zu müssen, deutlich
verringern. (ii) Qualität: da Löhne in Bürokratien sehr gering sind, ist die ServiceQualität gering. Durch die Aufbesserung durch Bestechung werden Mitarbeiter mit
höheren Qualitäten den Dienst in einer Bürokratie anstreben und damit die ServiceQualität verbessern.
Der ideologische Charakter der Auseinandersetzung zeigt sich vor allem in folgender
Feststellung: Ist eine Bürokratie ideologisch gegen freies Unternehmertum eingestellt, so kann Korruption die größten ineffizienten Regularien außer Kraft setzen.
Diese Diskussion ging sogar soweit, Bestechungszahlungen von privat an privat als
Teil des Wettbewerbspreises und hohe Bestechungsgelder eines Klienten als seine
besondere ökonomische Leistungsfähigkeit anzusehen. Es sei Teil des Ausleseprozesses des Marktes, wenn ein Marktteilnehmer nicht in Lage sei, kompetitive Bestechungsgelder zahlen zu können und deshalb vom Markt verschwinden müsse.
In diesem Bild, das heute in der Literatur keinen Bestand mehr hat, fehlt eine wichtige Dimension: Es ist die Transparenz der Korruptionstransaktion gegenüber dem
jeweiligen Prinzipal. Ist der Prinzipal zu 100% über die Transaktion informiert und
stimmt dieser zu, ist die Transaktion keine Korruption, auch wenn zusätzliche Gelder
gezahlt werden. Da aber der Prinzipal bei Korruption nicht informiert ist, ist Korruption
eben nur Korruption im oben definierten Sinn.
Um die verschiedenen Formen der Korruption aus ökonomischer Sicht beurteilen und
bewerten zu können, ist eine Klassifizierung der Korruption aus ökonomischer Sicht
vorzunehmen. Dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.
Grundtypen der Korruption und deren Folgen
Wettbewerb und Korruption
Die Marktwirtschaft lebt vom und für den Wettbewerb. Nur ein funktionierender Wettbewerb kann für Legitimität der Marktwirtschaft in einer Gesellschaft und bei den
Bürgern sorgen.
•

Funktionen des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft.
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– Wettbewerb als Entdeckungsverfahren: Technischer und sozialer Fortschritt basiert auf dem Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Vorsprünge
gegenüber Wettbewerbern schaffen Anreize, besser zu sein und zu werden, was zu ökonomischem Fortschritt führt. Kein anderes soziales Verfahren weist eine vergleichbare Leistungsfähigkeit auf.
– Die Nutzung des Wissens der Gesellschaft: Friedrich August von Hayeks
grundlegende Erkenntnis, dass die Marktwirtschaft sich gegen den Sozialismus deshalb durchsetzt, sei ihre Fähigkeit, das Wissen der Gesellschaft
optimal zu nutzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Grundvoraussetzung für diese unverzichtbare Funktion sei, so Hayek, die Informationsfunktion des Preissystems.
– Innovationen sind Ereignisse in der gesellschaftlichen ökonomischen Entwicklung, die nicht planbar sind. Innovationen verschaffen dem Innovator
einen quasi-monopolistischen Wettbewerbsvorteil, bis sie durch die nächste Innovation obsolet werden. Dies impliziert jedoch, dass das Preissystem
frei funktioniert, damit sich die Innovation lohnt und die nächste Innovation
eine Chance bekommt.
– Wirtschaftliche Freiheit funktioniert nur im Wettbewerb. Und Wettbewerb
funktioniert nur auf freien Märkten. Weder Macht noch Fälschung dürften
das Preissystem manipulieren.
– Güterversorgung zu den relativ geringsten Kosten resp. Preisen kann nur
der Wettbewerb auf freien Märkten schaffen. Dies aber ist Voraussetzung
für die Legitimität des Markt- und Preissystems in der Gesellschaft.
– Optimale Nutzung der Ressourcen gilt als die andere Seite der Medaille
des Marktsystems mit einem freien Preissystem und ist die eigentliche Ursache für ihre Superiorität.
– Hohe Legitimität der Unternehmer-Rolle: Unternehmer nehmen sich auf
Basis ihres Eigentums an Produktionsmitteln das Recht heraus, zu entscheiden, welche Produkte auf den Markt kommen und welche Ressourcen sie dafür verbrauchen. Nur durch die Leistungsfähigkeit des Systems
konkurrierender Unternehmer erreichen die Unternehmer Legitimität.
•

Korruption: Das schlechtere Preis-/Leistungsangebot bekommt den Auftrag.

•

Folgen: Korruption zerstört die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbsprozesses.
Damit zerstört Korruption Innovation, Freiheit, Ressourcennutzung, Güterversorgung, Wissen, technischer Fortschritt, Legitimität und damit die Ökonomie
als Luhmann’sches Teilsystem einer Gesellschaft.

Zertifizierte Information und Korruption
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•

Experten, Rating Agenturen, Sachverständige, Gutachter, Wirtschaftsprüfer,
Anwälte etc. sind ein konstitutives Element der Marktwirtschaft. Ihre Rolle ist,
Marktversagen wegen asymmetrischer Information zu vermeiden. Ausgehend
von Akerloffs „Adverse Selection“ können zertifizierte Informationen unterschiedlich informierte Marktteilnehmer auf den beiden Seiten des Marktes zu
einem optimalen Deal führen, so als ob beide Marktteilnehmer optimal informiert wären. Die besondere Rolle der Anbieter von zertifizierter Information
zeigt sich in deren spezifischen Berufsethik. Und der besondere Wert zertifizierter Information hängt untrennbar mit dieser Berufsethik zusammen.

•

Korruption, d.h. die Bestechung der Anbieter zertifizierter Information durch
eine Marktseite, führt zur Verfälschung und Manipulation zertifizierter Information. Sie führt immer zur Überbewertung eines Assets (z.B. 100 als „wahrer“
Wert). Für die Angebotsseite des Assetmarktes setzt der korrupte Gutachter
den Wert des Assets (z.B. 110) und damit den Preis zu hoch an, eine reale
Überbewertung für den Verkäufer (im Beispiel um 10). Für die Nachfrageseite
des Assetmarktes setzt der Gutachter den Wert des Assets zu niedrig an (z.B.
90), eine Überbewertung des Deals für den Käufer (im Beispiel ebenfalls um
10).

•

Folgen: Korruption zerstört den Wert zertifizierter Informationen resp. die Legitimität zertifizierter Informationsanbieter. Damit wird vergleichbar zur Wettbewerbs-Korruption die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Wettbewerbs zerstört. Neben den gesamtwirtschaftlichen Schäden schädigt sich der Berufszweig der Gutachter i.w.S. durch Korruption selbst:
– Das hohe Integritäts-Kapital zertifizierter Information durch die spezifische Berufs-Ethik der zertifizierten Informations-Anbieter geht verloren.
– Der hohe Wert des empirischen Wissens der Experten, deren anerkannte Erfahrung sowie deren erprobte Verfahren werden in Frage gestellt.

•

Hier zeigen sich insbesondere für die Immobilienwirtschaft Gefahrenpunkte, sollten
Immobilien-Sachverständige an Korruptionshandlungen partizipieren.

Öffentliche Finanzen, öffentliche Güter und Korruption
•

Korruption führt zu einer manipulativen Veränderung der öffentlichen Finanzwirtschaft und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Dies zerstört die demokratisch bestimmte Struktur der Finanzierung und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Damit steht Korruption in direktem Konflikt mit den Verfassungen
demokratischer Staaten. Insbesondere in den Entwicklungsländern, deren Finanzverfassung nicht zuletzt vom Kapitalimport und der finanziellen Hilfe der
Industriestaaten abhängt, führt diese Form der Korruption zu unermesslichen
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Verzerrungen mit kurz- und langfristigen Folgen für weite Teile der Bevölkerung, außer der wirtschaftlichen und politischen Eliten dieser Länder.
•

Die Folgen dieser Form der Korruption sind:
– Übergewichtung öffentlicher Infrastruktur-Projekte, die Gegenstand weiterer Korruption werden.
– Kostenexplosionen bei öffentlichen Projekten durch Korruption öffentlicher Projekte.
– Vernachlässigung sozialer öffentlicher Versorgung, da ein ungünstiges
Kosten-/Nutzen-Kalkül für Korruption nicht der Präferenzstruktur der
korrupten wirtschaftlichen und politischen Elite entspricht.
– Zerstörung der Legitimität der Politik und deren Träger und damit die
Zerstörung der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft.

•

Gerade die Immobilienwirtschaft steht in vielen Ländern im Zentrum öffentlichprivater „grand corruption“, wie derzeit z.B. in Brasilien politisch und juristisch
diskutiert wird.

Kapitalmarkt und Korruption
Der Kapitalmarkt generell und in seinen speziellen Ausprägungen von Aktienmarkt,
Anleihemarkt, Derivativenmarkt, Bankenmarkt, Fondsmarkt, Kapitalsammelstellen
etc. hat eine wichtige allokative Funktion in der Marktwirtschaft. Er lenkt i.e.S. Finanzkapital in die beste Verwendung und führt Realkapital dem besten Owner zu.
Voraussetzung dafür ist jedoch eine freie Preisbildung, die zu effizienten Informationen über Kapitalrenditen führt.
•

Korruption am Kapitalmarkt führt zu Manipulation der Marktbewertungen durch
vorsätzliche Fehl- und Falschinformationen. Dies kann durch Bestechung von
Anbietern zertifizierter Information, wie Rating Agenturen, Analysten, Investment Banken, geschehen. Ein zweites weites Feld ist Insider Trading, indem
der Markt zeitlich manipulativ informiert wird. Ein drittes Feld sind Bilanzfälschungen i.w.S. durch angestellte Manager von Kapitalgesellschaften.

•

Folgen der Korruption: Die unersetzliche Allokationsfunktion in der kapitalistischen Marktwirtschaft wird zerstört, was zu geringerem Wachstum und Ressourcenverschwendung in großem Stil führen kann, wie die Fälle Enron und
WorldCom aber auch die Subprime-Krise in den USA als Auslöser der letzten
globalen Finanzkrise gezeigt haben.
– Es findet durch Korruption keine optimale relative Bewertung von Investitionen statt, um das knappe Kapital der besten Verwendung zuzuführen.
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– Korruption kann zu nachhaltig hohen Überbewertungen von Assets,
insbesondere Finanzassets, führen, die nur unter hohen gesellschaftlichen Kosten korrigiert werden können, wie Jensen (2004) wissenschaftlich nachdrücklich beklagt hat.
•

Die weltweit immensen Schäden der letzten Finanzkrise sind in diesem Bild
Ergebnis der Korruption zwischen Real Estate Broker, Mortgage Banken, Investmentbanken und Rating Agenturen.

Korruption in der Wissenschaft
Hier geht es vor allem um die Auftragsforschung an Universitäten sowie an unabhängigen Forschungsinstituten für Volkswirtschaft, Pharma, Soziales, Gesundheit,
Umwelt, Politik, Globalisierung, Wettbewerb, etc.
•

Korruption in der Wissenschaft erfolgt meist dadurch, dass korrupte Forschungs-Auftraggeber aus eigenen ökonomischen, politischen oder auch ideologischen Gründen die Verfälschung von zentralen Forschungsergebnissen
durch entsprechende finanzielle resp. personelle Maßnahmen erkaufen.

•

Folgen der Korruption in der Wissenschaft: Zerstörung der unersetzbaren Wirkung des „kritischen Rationalismus“ (Popper) für die Gesellschaft und bei entsprechenden Forschungsergebnissen für die gesamte Menschheit.
– Wissensfortschritte in allen Bereichen des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens werden behindert.
– Die Überwindung von Aberglauben, gefährlichem Wissen resp. Unwissen, etc. findet nicht mehr in dem wünschenswerten Umfang statt.
– Die hohe Berufsethik, Legitimität, Fähigkeiten, Motivation der Wissenschaft und ihrer Wissenschaftler erfährt durch Korruption quasi über einen Generalverdacht einen nachhaltigen Schaden. Wissenschaftliche
Forschungsergebnisse sind für das Leben und Überleben der Menschen unersetzlich, auch wenn sie nach Popper nur Hypothesen darstellen. Durch Korruption verlieren diese wertvollen Hypothesen ihren
Wert.

Korruption und Kriminalität
Der Zusammenhang zwischen Korruption und allgemeiner Kriminalität besteht dreifach. Einmal findet Kriminalität statt, um Korruption zu ermöglichen resp. zu vertuschen. Zum zweiten zerstört Korruption moralische und ethische Werte im Umkreis
der Korruption, so dass dort Kriminalität einen idealen Nährboden findet. Zum Dritten
findet auch Korruption statt, um die Funktionen von Recht, Polizei und Justiz davon
abzuhalten, Kriminalität zu verfolgen und zu ahnden. Insbesondere Letzteres ist der
gefährlichste Zusammenhang zwischen Kriminalität und Korruption.
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•

Korruption der Polizei, Justiz und Politik führt zu Behinderung und Verfälschung der polizeilichen, kriminologischen und juristischen hoheitlichen Aktivitäten.

•

Folgen: Zerstörung der unersetzlichen Funktionen des demokratischen
Rechtsstaates und des Gewaltmonopols des Staates nach innen.
– Diese Verknüpfung von Korruption mit Kriminalität verschärft die negativen Folgen der Korruption ganz generell, da Korruption dadurch frei
ist.
– Die Legitimität des Rechtsstaates insgesamt und seiner Institutionen
geht verloren, wodurch der Teufelskreis von Korruption und mangelnder Bekämpfung der Korruption fortgesetzt wird.
– Die Wirkung des Rechts, insbesondere des Strafrechts, zur Vermeidung von Kriminalität geht ganz generell verloren, wodurch der Teufelskreis von Kriminalität und mangelnder Bekämpfung der Kriminalität
fortgesetzt wird.

„Petty Corruption“
Unter „petty corruption“ versteht man kleine direkte oder indirekte Bestechungen innerhalb enger sozialer resp. ökonomischer Transaktionssituationen, wie z.B. in Arbeitsverhältnissen innerhalb von Firmen oder Firmenabteilungen sowie in Vertragsverhältnissen zwischen Partizipanten der Ausführungsebene unterschiedlicher Betriebe innerhalb größerer Projekte.
Die Definition lautet, z.B. in Arbeitsverträgen:
•

Der Agent (Arbeitsausführender) und Prinzipal (direkter Vorgesetzter) beschließen
eine Übereinkunft darüber, dass
-

der Prinzipal ein Auge zudrückt, wenn der Agent schlechte Arbeit abliefert,
und

-

der Agent als Insider inferiore Führungsarbeit des Prinzipals einerseits
und/oder schlechte Arbeit des Prinzipals in seiner Funktion als „upstream“Agent nicht transparent macht.

-

Der Deal lautet: „Machst du mir keinen Stress, mach ich dir keinen Stress.“

Die Form der „petty corruption“ wird in der Literatur auch im Kontext der Hochschulausbildung zitiert. Isberg/Thundiyil/Owen (2012, S. 1): „Researcher George Kuh describes the

current environment in higher education as governed by a “disengagement contract”
in which professors and students implicitly agree to minimize each other’s workloads
in exchange for rewarding sub-standard performance with inflated grades and favorable teaching evaluations. According to Kuh, the compact goes something like this:
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“I’ll leave you alone if you leave me alone. That is, I won’t make you work too
hard (read a lot, write a lot), so that I won’t have to grade as many papers, or
explain why you are not performing well. The existence of this bargain is suggested by the fact that at a relatively low level of effort, many students get decent grades B’s or better. There seems to be a breakdown of shared responsibility for learning-on the part of faculty members who allow students to get by
with far less than maximum effort, and on the part of students, who are not
taking full advantage of the resources institutions provide.”
•

Folgen: „Petty corruption“ führt zu Misswirtschaft, die im Einzelfall meist überschaubare schädliche Wirkung hat, die aber bei großen Projekten, wenn sie horizontal und
vertikal breit und nachhaltig auftritt, zu Misswirtschaft mit großen Schäden führt. Man
kann Vermutungen anstellen, dass das BER-Projekt nicht zuletzt unter Misswirtschaft
durch „petty corruption“ leidet, um die Frage nach „grand corruption“ hier außen vor
zu lassen.

Damit ist die Tour d’Horizon durch Grundtypen der Korruption und deren Folgen zu
einem Zwischen-Resümee gekommen. Korruption hat direkte Folgen für Prinzipale.
Korruption hat aber auch darüber hinaus gravierende Folgen für die Gesellschaft, ob
lokal, national oder global. Korruption zerstört die Fundamente einer demokratischen
Bürgergesellschaft resp. verhindert deren Aufbau.
2. Wirkungen der Korruption im Detail

Kapitalproduktivität
Lambsdorff (undatiert) untersucht den Einfluss von Korruption auf die wirtschaftliche
Entwicklung eines Landes auf Basis ökonometrischer Querschnitts-Analysen in über
50 Ländern. Wie oben verdeutlicht sind die Ursache- und Wirkungskanäle der Korruption in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten unterschiedlich. Dies bedeutet, dass ökonometrische Querschnittsanalysen über Länder einigermaßen vollständig spezifizierte Modelle benötigen, um signifikante Ergebnisse zu erhalten.
Lambsdorff kommt diesem Anspruch dadurch nach, dass er seine Frage des Einflusses von Korruption auf die wirtschaftliche Entwicklung in zwei Teilfragen aufteilt, und
darin jeweils Modelle mit mehreren alternativen erklärenden Variablen verwendet.
Die zwei Wirkungskanäle der Korruption sind:
•
•

Korruption und Produktivität des existierenden Realkapitalstocks
Korruption und Kapitalimport

Die zwei Ursachenkanäle der Korruption sind:
•
•

Korrupte staatliche Agenten
Korrupte staatliche Prinzipale
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Das Agenten-Modell stellt einen Zusammenhang zwischen Korruption der staatlichen
Bediensteten und damit der Qualität der staatlichen Administration und der Produktivität des Kaptalstocks. Korruption der staatlichen Agenten kann zu folgenden Effekten führen:
•

•

•

•

Korrupte staatliche Agenten sind per se weniger produktiv, so dass ihr Service, der für den effizienten Ablauf privater wirtschaftlicher Transaktionen erforderlich ist (z.B. Genehmigungen, Vertragsschutz, Eigentumsrechte schützen etc.), schlechtere Qualität hat, was Zeit und Kosten für die Privatwirtschaft
erhöht.
Korrupte staatliche Agenten wählen in einer Angebotssituation den Wettbewerber aus, der die höchsten Bestechungsgelder zahlt und nicht den Anbieter
der besten Qualität.
Korrupte staatliche Agenten entscheiden je nach Kompetenz eher für große,
teure, individuell konzipierte und damit komplexe Projekte, um ihre Bestechungsgelder zu maximieren, die aber für die geplanten Zwecke ungeeignet
sind.
Hinzu kommt, dass korrupte staatliche Agenten bereit sind, bei Investitionsprojekten minderwertige Materialien und mangelhafte Ausführung für entsprechende Bestechungsgelder zu akzeptieren.

Das Problem korrupter staatlicher Agenten für die Privatwirtschaft kann sich noch
dadurch verschärfen, dass der Prinzipal des korrupten staatlichen Agenten, seine
oberste Behörde, die annahmegemäß die Korruption seiner Untergebenen entweder
nicht kennt oder nicht bekämpfen kann, wegen der schlechten Qualität der Services
seiner korrupten Abteilungen diese Services der Wirtschaft gar nicht mehr anbietet.
Damit fehlt aber der Privatwirtschaft ein wesentlicher Produktionsfaktor, je nach der
Bedeutung dieser Services für die Produktivität der Privatwirtschaft.
Die ökonometrische Schätzung des Modells, in dem weitere Variablen enthalten sind,
um Autokorrelation auszuschließen, führt zu einem signifikanten Einfluss der Korruption, gemessen mittels „Corruption Perceptions Index“ von Transparency International, auf die Produktivität des Realkapitals, gemessen am BIP pro Realkapitaleinheit.
Der singuläre Zusammenhang zwischen Korruption und Produktivität zeigt schematisch folgende Abbildung (siehe dazu Lambsdorff, undatiert, S. 6):
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Die Bereinigung der Schätzung mit dem Pro-Kopf-Realkapital soll die Vermengung
von kapitalstarken mit kapitalschwachen Volkswirtschaften vermeiden.
Die Qualität der öffentlichen Verwaltung und damit die Frage des Ausmaßes der Korruption staatlicher Agenten, auch als „petty corruption“ bezeichnet, haben damit signifikante Auswirkungen auf das Wohlfahrtsniveau eines Landes. Da aber der Immobiliensektor einen maßgeblichen Teil des volkswirtschaftlichen Kapitalstocks darstellt,
ist die Aussage naheliegend, dass vor allem die Korruption in der Immobilienwirtschaft dafür verantwortlich ist, dass Korruption die Kapitalproduktivität eines Landes
signifikant schwächt und schädigt.
Netto-Kapitalzuflüsse
Fragt man nun aber nach der Korruption staatlicher Prinzipale, also die obersten Behörden bis hin zur politischen Ebene und damit Führung eines Landes, auch gemeinhin als „grand corruption“ bezeichnet, so kommt Lambsdorff (undatiert) zu dem
Ergebnis, dass nicht so sehr die Produktivität des bestehenden Kapitalstocks darunter leidet, sondern das Ausmaß ausländischer Kapitalzuflüsse, die gerade für die
wirtschaftliche Entwicklung kapitalschwacher Länder und damit meist auch Länder
mit Spardefiziten von entscheidender Bedeutung sind.
“Another type of corruption emerges when it is not primarily agents that misuse their
position but principals themselves. Corruption is commonly defined as the misuse of
public power for private benefit. But the term “misuse” is open to different interpretations. With respect to corrupt agents it involves the rules set up by a benevolent prin© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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cipal, which are trespassed by a self-serving agent. But a self-serving principal may
create an environment where laws do not prohibit his own self-enrichment or that of a
ruling class. In this case “misuse” is not clearly related to the trespassing of rules (in
the legal sense). Instead, it relates to acts which the general public regards as illegitimate, or which contradict the public interest. A principal, self-serving or benevolent,
always dislikes welfare losses because they absorb what otherwise belongs to him or
to the public.” (Lambsdorff, undatiert, S. 9)
Der Kern dieses Zitates zeigt den fundamentalen Unterschied zwischen korrupten
staatlichen Agenten und korrupten staatlichen Prinzipalen. Der korrupte staatliche
Prinzipal verhält sich wie eine regionale Mafia, die ein maximales Interesse daran
hat, dass die Wirtschaft ihrer Region blüht, damit sie ein Maximum an Wertschöpfung
abschöpfen kann. Die Wirkung seiner Korruption liegt lediglich in einer anderen Verteilung der Wertschöpfung, während die Höhe der Wertschöpfung davon unbeeinflusst ist resp. sein sollte. Damit dies so ist, agiert der korrupte staatliche Prinzipal
wie ein legitimer Herrscher, der alles tut, damit die Wohlfahrt des Landes möglichst
hoch ist, was soweit gehen kann resp. muss, dass es ihm durch eine strenge Führung und effiziente Organisation gelingt, die Korruption der staatlichen Agenten zu
unterbinden.
„Clearly, avoiding these distortions requires a corrupt government to be particularly
strong. Such a strong ruler is sometimes referred to as a “stationary bandit” or a
“kleptocrat”. While such a government is in a prime position to acquire large bribes, a
negative effect on public welfare is not trivial to proclaim. Quite the contrary, McGuire
and Olson (1996) argue that self-serving rulers with complete coercive power have
an incentive to exercise this power consistent with the interests of society.” (S. 10)
Folgt man diesem Gedanken, so könnte man postulieren, was in der Literatur teilweise auch geschieht, dass ein korrupter starker Prinzipal besser sei als ein ehrlicher
schwacher Prinzipal. Er tue aus Eigeninteresse mehr für die Interessen der Gesellschaft als ein ehrlicher Prinzipal, so das Argument. Lambsdorff argumentiert gegen
diese vereinfachte Sicht, indem er einem korrupten Prinzipal Integrität abspricht. Ein
staatlicher Prinzipal muss Investoren in seinem Land das Wort geben, dass ihre Investitionen bis zu deren Amortisation nicht ausgebeutet werden. Korruption aber zerstört Integrität, da der korrupte staatliche Prinzipal kein Mittel zur Verfügung stellt,
sich selbst bezüglich der Ausbeutung von Investitionen als „sunk costs“ zu beschränken. Das Ergebnis ist, dass Investoren dieses Land meiden, inländische Investoren
investieren im Ausland, wo glaubwürdige Commitments bezüglich des Schutzes von
Investitionen bestehen und ausländische Investoren gehen nicht in ein Land, wo es
keine glaubwürdigen Schutz von Investitionen gibt.
Lambsdorff untersucht den Zusammenhang zwischen Korruption, gemessen am
„Corruption Perceptions Index“ von Transparency International, und den NettoKapitalzuflüssen bezogen auf das BIP in die betrachteten Länder. Dabei beinhalten
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die Netto-Kapitalflüsse in ein Land sowohl die Kapitalabflüsse inländischer Investoren
als auch die Kapitalzuflüsse ausländischer Investoren. Wenn die Ökonomie der Korruption der staatlichen Prinzipale stimmt, müssen die Netto-Kapitalzuflüsse in ein
korruptes Land geringer sein als in ein Land mit einer Regierung und einer politischen Klasse mit hoher Integrität.
Dies zeigt schematisch folgende Abbildung mit dem singulären Zusammenhang zwischen Korruption und Netto-Kapitalzuflüssen (siehe dazu Lambsdorff, undatiert, S.
13).

Eine Erhöhung der Korruption um 10% verringert nach der von Lambsdorff ermittelten multiplen Regressionsgleichung den Netto-Kapitalzuflüsse um 0,5% des BIP. Eine Verbesserung des Korruptionsindex um 6 Punkte erhöhte danach die für Investitionen verfügbaren Finanzmittel eines Landes um 3%, was angesichts einer Investitionsquote in Entwicklungsländern von 16% (Ägypten 2012) einen Quantensprung in
der Kapitalausstattung des Landes und damit seiner Wohlfahrt bedeuten würde.
Pro-Kopf-Wachstum
Die empirischen Ergebnisse von Lambsdorff legen eine weitergehende These nahe,
dass Korruption in einem Land negative Auswirkungen auf das Pro-Kopf-Wachstum
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des BIP eines Landes haben muss. Man kann die entsprechenden Wirkungskanäle
in der Produktivität und den Kapitalzuflüssen, wie Lambsdorff, sehen. Interessant ist
jedoch, weitere Wirkungskanäle der Korruption empirisch aufzudecken. Tanzi/ Davoodi (2000) untersuchen den Einfluss der Korruption auf das Wachstum an Hand
der Daten aus 97 Ländern.

Real Per Capita GDP Growth

Eine Querschnitts-Analyse der 97 Länder für das Jahr 1997 zeigt, dass Länder mit
hoher Korruption (Corruption Perceptions Index mit inverser Skala) ein geringeres
Pro-Kopf-Einkommen und ein geringeres Pro-Kopf-Wachstum aufweisen. Während
der Zusammenhang zwischen Korruption und Pro-Kopf-Einkommen durchaus in beiden Kausalrichtungen gehen kann – arme Länder neigen eher zu Korruption - , ist
der Einfluss von Korruption auf das Wachstum erklärungsbedürftig. Folgende schematische Abbildung zeigt diesen Zusammenhang (siehe dazu Tanzi/Davoodi, 2000,
S. 5):

low

Corruption Perception Index

high

Die Autoren diskutieren 3 Wirkungskanäle der Korruption auf das Wachstum. i) Einfluss der Korruption auf Firmen, insbesondere auf kleine und mittlere Firmen (Small
and Medium Sized Enterprises (SME)), ii) Einfluss der Korruption auf die Investitionen, iii) Einfluss der Korruption auf die „Allokation“ superioren talentierten Humankapitals.
Zu i)
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Die Autoren argumentieren, dass große Firmen mehr Mittel haben, sich gegen Korruption zu wehren bzw. durch eigenes korruptes Verhalten bis in höchste Regierungsebenen selbst Vorteile durch Korruption zu erlangen. SME’s dagegen sind
meist Opfer der sogenannten „petty corruption“ der korrupten staatlichen Agenten.
Studien zeigen, dass SME’s bis zu 20% ihres Umsatzes an Bestechung zahlen müssen, um überhaupt existieren zu können. Für diese Firmen ist Korruption ein reiner
Kostenfaktor, da sie nicht die Macht und Bedeutung haben, selbst durch Korruption
Vorteile z.B. in Form geringerer Kosten oder besserer Wettbewerbsposition zu erlangen.
Bringt man dieses Szenario nun zusammen mit der empirischen Erfahrung, dass
nicht nur in westlichen Industriestaaten sondern auch in Entwicklungsländern SME’s
die meisten Arbeitsplätze schaffen, am innovativsten sind, Wirtschaftskrisen besser
meistern und damit letztendlich den größeren Beitrag zum volkswirtschaftlichen
Wachstum leisten im Vergleich mit den großen Firmen, dann ist der Schluss, dass
Korruption über die Schädigung der SME’s auch das volkswirtschaftliche Wachstum
schädigt, naheliegend.
Zu ii)
Die Autoren postulieren, dass Korruption negative Einflüsse auf das Investitionsniveau insgesamt, Größe und Struktur ausländischer Direktinvestitionen, Volumen der
öffentlichen Investitionen und die Qualität von Investitionsentscheidungen und von
Investitionsprojekten hat. Dabei beziehen sie sich auf empirische Analysen in der
Literatur.
Analysen zeigen, dass Korruption negativ korreliert ist mit der generellen Investitionsquote pro BIP, was sowohl Volumen als auch Qualität der Investitionen betrifft.
Bezüglich der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) zeigen die empirischen Studien, dass Korruption einen negativen Einfluss auf FDI’s haben. Dies wiederum hat
einen negativen Einfluss auf das Wachstum, da durch FDI’s Technologie transferiert
wird, was die Produktivität heimischer Investitionen erhöht. Vor allem die Unsicherheit über Korruption im Zielland schreckt ausländische Direktinvestoren ab. Auch öffentliche Investitionen sind von Korruption betroffen. Zwar steigt u.U. das Volumen
öffentlicher Investitionen durch Korruption, sicher ist jedoch, dass die Produktivität
dieser korruptionsbedingten öffentlichen Investitionen geringer ist. Hinzu kommt,
dass Korruption nicht unbedingt förderlich ist für Investitionen in die Unterhaltung und
Maintenance von bestehenden Investitionsobjekten sowie in eine hohe Qualität neuer Investitionsvorhaben.
Zusammenfassend kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Korruption Volumen
und Qualität von Investitionen reduziert und damit das Wachstum einer Volkswirtschaft schwächt.
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Zu iii)
Die Rent-Seeking Literatur beschäftigt sich intensiv damit, produktive gegen unproduktive Aktivitäten insbesondere der höheren bis hin zu Management Aktivitäten abzugrenzen und auf ihre Auswirkung auf das Wachstum zu bestimmen. Tanzi/Davoodi
verbinden diesen Zweig der Ökonomie mit Korruption. Korruption ermöglicht zweifach ertragreiche unproduktive Tätigkeiten. Einmal Tätigkeiten der Korruption selbst,
zum anderen Tätigkeiten, sich gegen Korruption zu wehren resp. damit zurecht zu
kommen.
Sie schätzen über 50 Länder einen empirischen engen Zusammenhang zwischen
Korruption in einem Land und der relativen Dichte an Anwälten im Vergleich mit der
relativen Dichte an Ingenieuren. Das Argument lautet: Anwälte braucht man in Strukturen, die nicht effizient und fair sondern vor allem korrupt sind. Vor allem verdienen
Anwälte in diesen Strukturen sehr gut. In einer Struktur, die sich vor allem auf Fragen
des technologischen Fortschritts konzentrieren kann, weil sie sich nicht mit korrupten
Strukturen auseinandersetzen muss, werden vor allem Ingenieure gebraucht und gut
bezahlt.
Das Schätzergebnis lautet: Eine höhere „Allokation“ der Intelligenz eines Landes im
juristischen statt im technischen Bereich reduziert das Wachstum dieses Landes signifikant. Techniker bringen den technischen Fortschritt durch Innovationen voran.
Juristen verwalten nur Korruption.
Damit erklären die Autoren den empirisch ermittelten negativen Einfluss der Korruption auf das Wachstum eines Landes über die drei Wirkungskanäle: i) Wachstumsbeitrag der SME’s, ii) Investitionen und iii) „Allokation“ der Talente.
Ausländische Direktinvestitionen (FDI)
Lambsdorff (2005) stellt die Frage, ob Korruption neben ihrem Ausmaß vor allem
durch ihre Unvorhersehbarkeit Investoren abschreckt, hinter die Frage, welcher Art
von Korruption vor allem ausländische Direktinvestoren mehr belastet, „petty corruption“ von korrupten staatlichen Agenten oder „grand corruption“ von korrupten staatlichen Prinzipalen. Im Abstrakt heißt es: „Recent empirical studies claim that, in addition to levels of corruption, investors are deterred by its unpredictability. I claim instead that it is petty corruption that deters investors. I employ seven subcomponents
of corruption for a sample of 102 countries that appear in the 2003 Global Competitiveness Report of the WEF. The second principal component of this data depicts a
grand, political type, embracing corruption in government policymaking and in judicial
decisions as opposed to corruption in public utilities and loan applications. Grand corruption less deters investors because they might feel belonging to an inner circle of
insiders that can profit from hidden arrangements. Grand corruption also entails relatively smaller organizational effort.” (S. 2)
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Sehr erhellend sind die einleitenden Bemerkungen Lambsdorffs über die „Begeisterung“ deutscher Konzernführer über das Korruptionssystem Indonesiens zu Zeiten
Suhartos. Dort müsse man lediglich einen von Suhartos Kumpanen bestechen und
schon sei man fortan von Korruptionsbelästigungen verschont. In anderen Ländern
dagegen sei Korruption eine lästige und zeitraubende Tätigkeit. Lambsdorff fühlt sich
schon nach den zwei einleitenden Zeilen bemüßigt, zu bestätigen, dass er und wir
alle als Theoretiker diesem Kalkül nicht unbedingt Sympathie entgegenbringen müssten. Allerdings sei dieses Kalkül ernst zu nehmen, denn es sei womöglich empirisch
zu bestätigen, wenn man Korruption in Bezug auf Foreign Direct Investment (FDI)
setzt.
Mittels differenziert spezifizierten ökonometrischen Schätzungen, die unterschiedliche Opportunitäten von Korruption in Bezug zu FDI setzt, kommt Lambsdorff zu interessanten Ergebnissen, die die Story der deutschen Konzernführer bestätigt. Dies
zeigt schematisch folgende Abbildung (siehe dazu Lambsdorff, 2005, S. 12):

Type

Corruption

Lambsdorff zieht folgende Schlussfolgerungen: Die sogenannte „petty corruption“ in
staatlichen Behörden und Institutionen muss bekämpft werden, will ein Land mehr
ausländische Direktinvestitionen anziehen. Den Schluss, „grand corruption“ müsse
nicht bekämpft werden, da sie keinen negativen Effekt auf ausländische Direktinvesti© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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tionen ausübe, zieht Lambsdorff ganz bewusst nicht. Er vermutet und befindet sich
mit anderen Autoren durchaus in Übereinstimmung, dass die so getätigten ausländischen Direktinvestitionen korruptionsbedingt zu einer Verfälschung der sozial erwünschten Investitionsstruktur führen würden. Diese Frage müsse jedoch methodisch anders behandelt werden.
Unterstellt man, dass auch diese „grand corruption“-Investitionen sozial inferior sind,
dann zeigt die Arbeit von Lambsdorff zumindest, wie sich westliche Großkonzerne an
der Korruption von bestimmten Entwicklungsländern beteiligen und sie u.U. sogar
fördern.
Einen anderen politisch höchst relevanten Aspekt des Zusammenhangs zwischen
Korruption und FDI bringen Wei/Wu (2001) in die theoretisch empirische Debatte. Sie
behandeln FDI als Teil der gesamten Kapitalimporte eines Landes. Korruption wird
auf ihren Einfluss auf die Struktur des Kapitalimportes untersucht.
Neben FDI stellen Kapitalflüsse auf Bankkonten einerseits und in Finanzportfolios
andererseits des Ziellandes in der Währung des Ziellandes dar. Charakteristisch für
die verschiedenen Formen des Kapitalimportes ist die vertragliche Bindungsdauer
der eingeflossenen Finanzmittel an das Ziellandes. Während FDI sich langfristig an
das Zielland binden, sind Bankeinlagen und Portfolio-Investitionen zeitlich wesentlich
kürzer an das Zielland gebunden, je nach Fristigkeit der Verträge. Die These der Autoren ist, dass Korruption im Importland die Risiken der Investitionen, ob real in Direktinvestitionen oder nominal in liquide Finanztitel, erhöht und durch den Erwartungseffekt einen Struktureffekt auf höhere Liquidität erzielt.
Damit beeinflusst Korruption die Struktur des Kapitalimportes. Wesentlich dabei ist,
dass die liquiden Anlagen im Importland bedeutend stärker Sentiment-getrieben sind
als Direktinvestitionen. Sie reagieren wesentlich schneller und stärker auf Liquiditätsengpässe im Importland und können sogar derartige Liquiditätsengpässe selbst auslösen. Die Autoren postulieren, dass derartige Strukturen der Kapitalimporte zu Auslösern einer Währungskrise eines Landes degenerieren können, wie z.B. die Erfahrungen der Währungskrisen in den 90er Jahren in Ländern in Südostasien zeigen, da
liquide ausländische Investments am schnellsten das Land und dessen Währung
verlassen.
Die Autoren zeigen auch, warum bei Korruption liquide Anlagen nicht so abgeschreckt werden wie Direktinvestitionen. Einmal hat ein Direktinvestor viel mehr mit
lokaler Korruption zu tun, während ein Portfolio-Investor quasi anonym am lokalen
Markt kauft und in Banken lagert, ohne mit korrupten Beamten konfrontiert zu sein.
Zum zweiten gehören Banken auch in korrupten Entwicklungsländern zu den Institutionen, die einen besonderen Schutz des Staates und der internationalen Institutionen genießen.
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Folgende Tabelle (siehe dazu auch Wie/Wu, 2001, S. 27) zeigt den Zusammenhang
an Hand von 4 Beispielländern mit absoluten Zahlen des Kapitalimportes:

Quality of Public Governance and the Composition of Capital Inflows

Corruption
(TI-Index)

New Zealand
0,6
(less corrupt)

Ratios (ave. over 94 – 96)
Loan / FDI
0,11
Portfolio / FDI
0,07

Singapore
0,9

Uruguay
5,7

Thailand
7,0
(more corrupt)

0,44
0,09

1,77
1,40

5,77
1,76

794
627
448

2500
761
432

Absolute amount in Mio. $ (ave. over 94 – 96)
Loan
920
10500
Portfolio
610
2200
FDI
8400
23600

Danach fließen in nicht-korrupte Länder bedeutend mehr Kapitalimporte. Aber vor
allem die Struktur der Kapitalimporte in nicht-korrupte Länder ist viel mehr langfristiger Natur und damit wenig Währungskrisen-sensibel.
Korruption eines Landes hat somit Einfluss auf die Struktur des Kapitalflusses in ein
Land. Eine schwache Regierung ist verbunden mit hoher Korruption. In Länder mit
hoher Korruption fließen vor allem spekulative Kapitalströme (Bankeinlagen, Portfolio-Investitionen), die jedoch Finanz- und Währungskrisen dieser Länder auslösen
oder extrem verstärken können. Hinzu kommt, dass Länder mit hoher Korruption vom
internationalen Kredit- und Kapitalmarkt abgeschnitten sind und somit bei Währungskrisen weniger finanzielle Ressourcen haben.
Einkommens-Ungleichheit
Wir haben oben schon auf das Phänomen hingewiesen, dass Ursache und Wirkung
von Korruption in bestimmten Kanälen interdependent sein können. Die empirische
Literatur erkennt dies vor allem bei der Einkommens-Ungleichheit als Ursache und
Wirkung von Korruption. Dies zeigt folgende Abbildung:
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Bevölkerung
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Steuerprogression
Abnehmende Kontrolle der
staatlichen Ämter
Korruption wird akzeptabel

Zunahme der
Korruption

Samadi/Farahmandpour (2013) beschreiben den Teufelskreis von Einkommensungleichheit resp. Armut und Korruption. In Kürze lautet dieser:
•

Der erste Effekt bei zunehmender Einkommens-Ungleichheit läuft über den
Teil der Gesellschaft, der von diesem Prozess profitiert, die reicher werdende
obere Gesellschaftsschicht. Die reichere Elite hat mehr Ressourcen für die
Bestechung der politischen Elite („great political corruption“). Darüber hinaus
können sie zunehmend die staatliche Administration bezüglich der Anwendung der Gesetze („administrative corruption“) und die Rechtsprechung („judicial corruption“) bestechen.
Der mittlere und untere Teil der Gesellschaft wird bei zunehmender Einkommens-Ungleichheit ärmer und verlangen eine stärkere progressive Besteuerung. Dies wiederum zwingt die Oberschicht, ihre Möglichkeiten der politischen
und administrativen Korruption zu verstärken, um der progressiveren Besteuerung zu entgehen.

•

Die damit anhaltende wirtschaftliche Depression für die ärmere Bevölkerungsschicht führt diese zunehmend zu illegalen Aktivitäten. Aber selbst wenn sie
dadurch ihren Lebensunterhalt auf einem Minimum halten können, sind sie
nicht in der Lage, selbst staatliche Dienstleistungen für Gesundheit und Bil-
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•

dung zu nutzen. Damit entwickeln sich auch in diesen Bereichen korrupte
Strukturen, genährt durch die untere Gesellschaftsschicht.
Armut und die Aufwendung von Bestechungsgeldern für das tägliche Leben
führt wiederum dazu, dass die unteren Schichten zunehmend korrupte Verhaltensweisen entwickeln.

•

Normalerweise ist die Unter- und Mittelklasse in der Lage, die wirtschaftliche
und politische Eliten vor allem hinsichtlich Korruption zu beobachten, um Korruption einzuschränken. Bei zunehmender Einkommens-Ungleichheit und Armut lässt jedoch diese Fähigkeit nach, so dass die Korruption in der Oberschicht keine Grenzen mehr kennt.

•

Am Ende nimmt die Korruption quer durch die Gesellschaft zu. Korruption wird
zur gesellschaftlichen Norm. Auch die nächste Generation wächst mit dieser
Norm heran. Da aber Korruption die Einkommens-Ungleichheit weiter verstärkt und die Armut erhöht, die Fähigkeit der Gesellschaft, durch Kontrollmechanismen der Korruption Grenzen zu setzen, nachlässt, gerät die Gesellschaft in den Teufelskreis von Ungleichheit – Korruption – Ungleichheit etc.

Gupta/Davoodi/Alonso-Terme (1998) stellen ihrer theoretisch empirischen Arbeit die
Frage „Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?“ voran. Im Abstract
fassen sie zusammen: Das Papier zeigt, dass hohe und zunehmende Korruption die
Einkommens-Ungleichheit und Armut erhöht, indem sie das Wachstum reduziert, die
Progressivität des Steuersystems verringert, Vermögens-Ungleichverteilung erhöht
und Vermögensbesitzer bevorzugt behandelt, Sozialausgaben vermeidet und die
Heranbildung von Humankapital durch Einschränkung der Bildungsinfrastrukturen
unterlässt. Anti-Korruptions-Politik würde somit die Einkommens-Ungleichheit und die
Armut verringern.
Korruption hat einen direkten Einfluss auf die Einkommens-Ungleichheit. Darüber
hinaus wirkt Korruption auch indirekt auf die Verteilung der Einkommen. Natürliche
Ressourcen sind meist im Besitz der Oberschicht einer Gesellschaft, wobei bei der
Verteilung von Land massiv Korruption im Spiel sein kann. Dies gilt ebenso für die
Verteilung von Landbesitz. Erträge aus Realkapital fließen den Kapitalbesitzern zu.
Hier gilt ebenfalls, dass Korruption die Verteilung von Realkapitalbesitz beeinflusst.
Ebenso gilt dies für den Einfluss von Korruption auf die Bildungsverteilung einer Gesellschaft, insbesondere bei knappen öffentlichen Bildungseinrichtungen.
Folgende schematische Abbildung zeigt den empirischen Zusammenhang zwischen
der Einkommens-Verteilung und Korruption (siehe dazu Gupta u.a., 1998, S. 15):
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Corruption and Income Inequality
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Die Analyse der Autoren bestätigt den Teufelskreis von Einkommens-Verteilung resp.
Armut und Korruption. „Petty corruption“ der Unter- und Mittelschicht und „grand corruption“ der Oberschicht, die in diesem Verarmungsprozess ihre einmal erworbene
soziale und wirtschaftliche Stellung nicht verlieren will. Je ärmer ein Land wird, umso
mehr hat die Oberschicht zu verlieren und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sie c.p. auch verlieren wird.
Öffentliche Finanzen, Bildung, Gesundheit
Der Einfluss der Korruption auf Armut und Einkommens-Ungleichheit hängt nicht nur
aber signifikant vom Einfluss der Korruption auf die öffentlichen Finanzen und die
Struktur der öffentlichen Güter zusammen. Die Empirie (Gupta/Davoodi/Tiongson,
2000) zeigt: Korruption führt zu einer





Verzerrung des Steueraufkommens zugunsten korrupter Eliten,
Erhöhung der Verteidigungsausgaben und großer Infrastruktur-Projekten zulasten sozialer und gesellschaftlich wichtiger öffentlicher Güter,
Reduzierung der Sozialausgaben für eine breite Bildung, was zu einer geringen durchschnittlichen Anzahl von Schuljahren in der Bevölkerung führt.
Die Reduzierung der sozialen Gesundheitsausgaben führt zu einer geringeren
Lebenserwartung.

Die Autoren argumentieren: Soziale Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitswesen sind wegen „market failures“ Gegenstand der Bereitstellung als öffentliche
Güter durch den Staat. Es ist eine Grundannahme der Korruptionsforschung, dass
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staatliche Güterbereitstellung besonders Korruptions-gefährdet ist. Dies geschieht
gemeinhin über drei Kanäle:
– Korruption kann die Kosten öffentlicher Güter erhöhen und das Volumen der bereitgestellten öffentlichen Güter reduzieren, einschließlich
der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für Bildung und Gesundheit.
– Korruption kann die Investitionen in Human Kapital reduzieren.
– Korruption kann die staatlichen Steuereinnahmen reduzieren, was wiederum die Bereitstellung von Services in Bildung und Gesundheit reduziert. Dies wiederum führt zum „Boykott öffentlicher Dienste“ und damit
zusammenhängend zu „Steuerboykott“
Bei begrenzten privaten Services führen zu knappe öffentliche Services zur Korruption in der Zuteilung dieser Services. Hinzu kommt, dass private Angebote für Bildung
und Gesundheit von unteren Bevölkerungsschichten nicht bezahlt werden können.
Am Beispiel des öffentlichen Gesundheitswesens zeigt sich der Einfluss der Korruption. Dies zeigt folgende schematische Abbildung (siehe dazu Gupta/ Davoodi/
Tiongson, 2000, S. 9):
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Korruption verschlechtert die Qualität des öffentlichen Sektors allgemein und des
öffentlichen Gesundheitswesens insbesondere. Dies führt zu signifikant negativen
Auswirkungen auf die „Volksgesundheit“ eines Landes. Dies bestätigt folgende
schematische Abbildung als ökonometrische Simulation (siehe dazu Gupta u.a.,
2000, S. 11):
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Child Mortality
(per 1.000 live births)

Corruption, Quality of Health Care, and Child Mortality

Geringe Korruption und hohe Qualität der Gesundheitssysteme verringert in den betrachteten Ländern die Kindersterblichkeit um nahezu ein Drittel.
Der Teufelskreis von Armut und Korruption wird damit durch einen weiteren Faktor
„stabilisiert“. Wie die jüngste Gesundheitskatastrophe mit Ebola in Westafrika zeigt,
behindern Seuchen und schlechter Gesundheitszustand der Bevölkerung die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Landes, was die Armut weiter verschlimmert und weitere Korruption hervorruft.
Insbesondere die dramatische Wirkung von Korruption auf die Versorgung der Bevölkerung mit Bildung und Gesundheitsversorgung führt am Ende zur Zerstörung der
Legitimität der politischen und wirtschaftlichen Führungs-Elite eines Landes mit allen
negativen Konsequenzen für die Funktionsfähigkeit des respektiven öffentlichen und
privaten Gesellschaftssystem.
Privatisierung
Korruption findet überwiegend zwischen privaten Agenten und dem Staat statt. Je
größer die Handlungsmacht und je ineffizienter die öffentliche Institution desto höher
Korruption. Dies gilt vor allem für große öffentliche Betriebe, insbesondere Netzwerkund Monopol-Betriebe. In der Literatur über Möglichkeiten, Korruption zu bekämpfen,
wird eine Lösung postuliert: Privatisierung öffentlicher Assets, öffentlicher (Monopol)
Betriebe, öffentlicher sozialer Dienstleistungen. Dabei treten jedoch zwei kontraproduktive Effekte auf:
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1.

Es herrscht hohe Korruption während des Privatisierungsprozesses (siehe
ehemalige kommunistische Wirtschaftssysteme).

2.

Nach der Privatisierung ehemals staatlicher Monopolbetriebe sind die privaten
Betreiber an der Erhaltung der privaten Monopole interessiert und setzen dies
durch Korruption durch.

Dies wiederum führt zu einer Veränderung der Vermögensverteilung, was den Teufelskreis von Verteilung und Korruption weiter treibt. Ob dabei das resultierende private Monopol dabei gesellschaftlich besser ist als das korrupte staatliche Monopol,
ist eine empirische Frage.
Umwelt
In der Literatur werden über den Zusammenhang zwischen Korruption und Umweltzerstörung mehrere Thesen diskutiert:
•

Korruption führt dazu, dass Umwelt-Regularien abgeschwächt oder die Durchsetzung strenger Umwelt-Regularien vor Ort umgangen wird.

•

Diese Umwelt-schädigenden Effekte der Korruption wurden in über 100 Ländern nachgewiesen (Welsch, 2004).
– Direkter Effekt der Korruption auf Umwelt-Regulation.
– Indirekter Effekt der Korruption durch deren Einfluss auf Armut und damit, Ressourcen zum Schutz der Umwelt einzusetzen.
– Insbesondere Luftverschmutzung als auch Versorgung mit sauberem
Wasser sind von Korruption massiv betroffen.

•

Auch auf die Biodiversität wirkt Korruption (Smith u.a., 2003), indem ökologische Konservierungs-Projekte zum Scheitern gebracht werden.

3. Größenordnung der Schäden durch Korruption
Über die Schäden, die Korruption bei den geschädigten Prinzipalen im Einzelnen und
bei den Staaten und Gesellschaften als die Prinzipale „of Last Resort“ verursachen,
gibt es eine Fülle unterschiedlicher Forschungsansätze und –ergebnisse. Korruption
existiert in unterschiedlichem Ausmaß in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten. Die Wirkungen von Korruption sind vielschichtig und können nicht kardinal
so gemessen werden, dass sie zu sinnvollen Aggregaten zusammengefasst werden
können, z.B. Armut und Höhe der Bestechungsgelder bei staatlichen Agenten. Sicherlich wäre es eine Forschungsrichtung mit einem hohen Grenznutzen, die globalen Schäden der globalen Korruption zu bewerten und diese auf Agenten und Prinzipale der Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten so herunter zu brechen,
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dass sie erkennen, dass Korruption am Ende Allen und damit auch ihnen schadet.
Dass Korruption weltweit hohe Schäden verursacht, steht außer Zweifel.
Eine These der Analystengruppe „Global Financial Integrity“ (GFI) lautet: Korruption
setzt Staaten heftig zu.
•

Eine Billion Dollar haben Schwellen- und Entwicklungsländer im Jahr 2012
durch Korruption, Geldwäsche und Handelsbetrug verloren, schrieb die Analystengruppe „Global Financial Integrity“ (GFI) in einer Studie.

•

Zwischen 2003 und 2012 seien dies insgesamt 6600 Milliarden Dollar gewesen. Davon entfielen 991,2 Milliarden Dollar allein auf das Jahr 2012. Diese
Summe sei höher als die ausländischen Investitionen in diesen Ländern und
die Entwicklungshilfe zusammen.

•

Besonders betroffen seien Schwellenländer wie China, Brasilien, Indien und
Russland gewesen, schrieb die GFI. Allein aus China seien in dem Zeitraum
jährlich etwa 125 Milliarden Dollar illegales Geld ins Ausland verschoben worden. Unter den zehn Ländern mit den höchsten illegalen Finanzströmen waren
der Studie zufolge aber auch mittelgroße Ökonomien wie Malaysia, Mexiko,
Saudi-Arabien und Thailand.

Der Co-Autor der Studie, Joseph Spanjers, erklärte, die Länder hätten eine Billion
Dollar verloren, die in Wirtschaft, Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur hätten investiert werden können. Das Geld gehe vor allem durch falsche Abrechnungen bei Handelsgeschäften verloren.
Soweit die Analystengruppe „Global Financial Integrity“ (GFI).
4. Anti-Korruption
Grenzen des Strafrechts
Wie oben schon mehrfach angedeutet, hat das Strafrecht bei der Bekämpfung von
Korruption Grenzen. Diese Grenzen bestehen vor allem in einer doppelten Informationsasymmetrie. Dies zeigt folgende Abbildung:
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Pies/Sass (2006) beschreiben diese Grenzen des Strafrechts plausibel. „Im Prinzip
wäre es möglich, die geringe Abschreckungswirkung niedriger BestrafungsWahrscheinlichkeit dadurch zu kompensieren, dass man die Strafen entsprechend
hoch ansetzt. Doch einem solchen rechtspolitischen Trade-Off sind enge Grenzen
gesetzt. Zum einen deutet die Evidenz mancher Entwicklungsländer darauf hin, dass
in vielen Fällen selbst die Todesstrafe nicht ausreicht, um die erwünschte Abschreckungswirkung zu entfalten.
Zum anderen gilt für zahlreiche Demokratien, dass das Rechtsempfinden der Bürger
und die Prinzipienorientierung des Rechtssystems die Bemessung der Strafhöhe –
mit guten Argumenten! – an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit binden.
Als Geheimhaltungsdelikt weist Korruption eine geringe Bestrafungswahrscheinlichkeit auf.
Hinzu kommt, dass in demokratisch verfassten Rechtsstaaten die Strafe für Korruption nicht beliebig hoch angesetzt werden kann. Geringe Bestrafungswahrscheinlichkeiten können durch hohe Strafen also nur unzureichend kompensiert werden. Dies
führt dazu, dass die erwarteten Strafkosten eng limitiert sind. Folglich fällt die Abschreckungswirkung des Strafrechts vergleichsweise gering aus.
Letztlich liegt dies an einer Problemduplizität: Der gleiche Grund, aus dem die korruptionsgeschädigten Prinzipale den Strafverfolgungsbehörden nicht recht weiterhelfen können, führt dazu, dass umgekehrt auch die Strafverfolgungsbehörden den von
Korruption bedrohten Prinzipalen nicht wirkungsvoll zu Hilfe eilen können. Beide haben letztlich das gleiche Problem. Dieses besteht darin, dass es ihnen sehr schwer
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fällt, die Info-Barriere zu durchbrechen, mit der sich Agent und Klient vor Entdeckung
schützen.“
Die Weltbank und Anti-Korruption
Es gibt wahrscheinlich keine internationale Organisation, die so eng mit Fragen der
Globalisierung generell und der Entwicklungsländer speziell und den damit untrennbar verknüpften Fragen der Korruption verbunden ist, wie die Weltbank. Aber wie aus
den Worten von Peter Eigen, dem Gründer von Transparency International, der die
Beendigung seiner langjährigen Tätigkeit bei der Weltbank, bei der er mit dem Problem massiver Korruption konfrontiert wurde, damit begründete, dass ihm sein Arbeitgeber konkrete Hilfe bei der Bekämpfung von Korruption mit der Begründung versagte, dass die Weltbank sich nicht in die inneren politischen Angelegenheiten eines
Landes einmischen würde.
Eine Bank hat gemeinhin das Risiko seiner ausgegebenen Kredite zu monitoren. Zu
Deutsch: zu beobachten und zu steuern. Dies aber ist ohne die Einflussnahme auf
die Verwendung der ausgeliehenen Mittel nicht zufriedenstellend zu bewerkstelligen.
Für die Weltbank hieße dies, Korruption zu verhindern oder zu vermeiden. Vermeiden ginge nicht, da es Aufgabe der Weltbank ist, Entwicklungsländern finanzielle Hilfe zu geben. In den Entwicklungsländern aber herrscht Korruption. Um Korruption im
Zusammenhang mit finanziellen Mitteln der Weltbank zu verhindern, müsste die
Weltbank sich in die inneren politischen Angelegenheiten einmischen. Ein echtes
Dilemma.
Mittlerweile hat sich die Weltbank ebenso der Antikorruption verschrieben. Die Weltbank betrachtet gute Regierungstätigkeit („good governance“) und Anti-Korruption als
wichtige Instrumente, Armut weltweit zu bekämpfen.
Viele Governance- und Anti-Korruption-Initiativen finden in der Weltbank-Gruppe
statt. Sie konzentrieren sich auf interne organisatorische Integrität, Reduktion von
Korruption in Weltbank-Projekten und die Unterstützung der Länder, ihre Governance
zu verbessern und Korruption zu beherrschen.
Dabei wird ein strategischer und inter-disziplinärer Ansatz gewählt, um Aktionsgeleitete Lernprozesse verbunden mit empirischen diagnostischen Untersuchungen,
der praktischen Anwendung der Ergebnisse, kollektiven Aktionen und vorbeugenden
Maßnahmen zu ermöglichen.
Dieser integrative Ansatz wird unterstützt durch „operational research“ und einer umfangreichen „Governance“-Datenbank.
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Transparency International
Transparency International hat ein Instrument zur Bekämpfung von Korruption entwickelt, das nicht gesamtwirtschaftlich, gesellschaftlich oder politisch wirkt, sondern
lokal Projekt-bezogen Anwendung finden kann und sehr erfolgreich auch angewendet wird.
Nach Angaben von Transparency International (2010) gilt:
•

Der Integritätspakt ist ein Werkzeug, das in den 90er Jahren von Transparency International entwickelt wurde, um den Regierungen, der Wirtschaft und der
Zivilgesellschaft, die bereit sind, die Korruption zu bekämpfen, im Bereich von
öffentlichen Auftragsvergaben zu helfen. Der Integritätspakt hilft, das Vertrauen der Bevölkerung in das Vergabeverhalten der Behörden zu stärken und
trägt dazu bei, die Glaubwürdigkeit in das Vorgehen von Regierungen und
Administrationen im Allgemeinen zu steigern.

•

Die Idee ist genauso simpel wie revolutionär. In einem eng begrenzten Markt,
in einer einzigen Wettbewerbssituation, setzen sich alle Beteiligten an einen
Tisch. Die ausschreibende Behörde oder das ausschreibende Unternehmen
und alle potenziellen Auftragnehmer, die sich um den Kuchen streiten. Und
dann bringt man sie dazu – völlig unabhängig davon, wie sie sich in anderen
Märkten verhalten oder ob sie nun zuvor jahrelang bestochen haben oder bestochen worden sind –, eine Vereinbarung zu treffen, die nichts anderes regelt, als dass sich jeder Teilnehmer verpflichtet, in dieser einen Wettbewerbssituation auf korrupte Methoden zu verzichten. Eine unabhängige Stelle, wenn
möglich eine Organisation der Zivilgesellschaft, wie beispielsweise eine nationale Sektion von TI, wird berufen, die dies überwacht.

•

Derzeit ist er weltweit in Gebrauch. So zum Beispiel bei 60 bis 70 Projekten in
Kolumbien und jeweils zwei bis drei Projekten in Pakistan, Italien, Korea, Panama, Nepal, Paraguay und Mexiko.

Der Integritätspakt besteht aus der Selbstverpflichtung des Auftraggebers und der
Selbstverpflichtung des Auftragnehmers:
„Integritätspakt: Die Selbstverpflichtung des Auftraggebers
•

Unter dem IP verpflichten sich der Auftraggeber und seine mit dem Prozess
befassten Beamten und Mitarbeiter in folgender Weise:
– Kein Beamter oder Mitarbeiter des Auftraggebers wird selbst oder
durch Familienangehörige ein Geschenk, eine Bestechungshandlung
oder irgendeinen anderen Vorteil im Gegenzug für einen Vorteil bei der
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–

–

–

–

Angebotsabgabe, der Evaluierung der Angebote, der Vertragsgestaltung und der Durchführung des Vertrages verlangen oder annehmen.
Der Auftraggeber wird alle technischen, rechtlichen und verfahrensrelevanten Informationen hinsichtlich des Auftrages allen Anbietern in gleicher Weise offen legen.
Kein Beamter oder Mitarbeiter des Auftraggebers wird einem Anbieter
oder Auftragnehmer vertrauliche Informationen weitergeben, wenn diese Informationen dem Anbieter oder Auftragnehmer unzulässige Vorteile in der Auftragserteilung oder der Vertragsdurchführung verschaffen
könnten.
Alle an dem Auswahlprozess, der Evaluierung der Angebote, der Vertragsgestaltung und der Durchführung beteiligten Beamten und Mitarbeiter des Auftraggebers legen in geeigneter Form alle etwaigen Interessenkonflikte offen. Es ist höchst wünschenswert, dass sie auch ihr
Vermögen sowie das ihrer Familie offen legen.
Alle Beamten und Mitarbeiter des Auftraggebers informieren die entsprechenden Regierungs- oder Verwaltungsstellen von jeder versuchten oder tatsächlichen Verletzung der obigen Verpflichtungen.

Integritätspakt: Die Selbstverpflichtung der Anbieter (Auftragnehmer)
•

Die sich um den Vertrag bewerbenden Anbieter (und das den Zuschlag erhaltende und den Auftrag ausführende Unternehmern) verpflichten sich, „im Namen des Vorstands oder der Geschäftsführung“ des Unternehmens,
– keinem Beamten oder Mitarbeiter des Auftraggebers (oder ihren Verwandten oder Freunden) eine Bestechung, ein Geschenk oder anderen
Vorteil anzubieten oder zu verschaffen im Gegenzug für irgendeinen
Vorteil bei der Angebotsabgabe, der Evaluierung der Angebote, der
Vertragsgestaltung und der Durchführung des Auftrages;
– mit anderen Anbietern, die sich für den Auftrag interessieren, keinerlei
Preis- oder andere Absprachen zur Einschränkung der Transparenz
und der Fairness des Verfahrens zu treffen;
– keine Vorteile im Austausch für unprofessionelles Verhalten zu akzeptieren; und
– alle etwaigen Zahlungen an Agenten und andere Mittelspersonen offen
zu legen (unter Angabe des Betrages, der Zahlungsweise und des Zahlungsortes, und der dieser Zahlung zugrunde liegenden Dienstleistung);
solche Zahlungen sollen unter keinen Umständen einen fairen Betrag
für tatsächlich erbrachte legitime Dienstleistungen übersteigen.“ (Quelle: TI, 2010)
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Codes of Conduct von Unternehmen
Ein weiterer Ansatz, lokal Korruption entgegen zu wirken, sind Codes of Conduct von
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Sie wirken als Verhaltenskodex gegen
Korruption.
Beispiele für Code of Conduct:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dulden noch unterstützen.
Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüglich
Ihre Vorgesetzten.
Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten will,
so ziehen Sie einen Kollegen als Zeugen hinzu.
Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.
Trennen Sie Dienst und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu
einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.
Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der Entdeckung und Aufklärung von Korruption.
Informieren Sie Ihre Vorgesetzten bei konkreten Anhaltspunkten für korruptes
Verhalten.
Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisationsstrukturen, die Korruption begünstigen.
Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention fortbilden.
Informieren Sie sich über die geltenden Regelungen zur Korruptionsprävention.

Derartige präventive Maßnahmen gegen Korruption sind nicht nur unternehmensweise und in einzelnen öffentlichen Institutionen sondern auch für ganze Branchen regional einzusetzen.
Dies zeigt das EthikManagementSystem der Bayerischen Bauindustrie (2002). Auf
Initiative der Bayerischen Bauindustrie wurde der Verein Ethikmanagement der Bauwirtschaft e. V. gegründet. Er „ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Firmen der
Bauwirtschaft. Sein Ziel ist ein aktives Eintreten für Integrität und faire Geschäftspraktiken seiner Mitglieder und der gesamten Baubranche sowie die Bewahrung und
Förderung der Reputation der Bauwirtschaft.“
Der Verein hat ein EthikManagementSystem (EMS) entwickelt, das die oben genannten Ziele umsetzen soll. Das EMS ist zweistufig aufgebaut.
•

In der ersten Stufe geht es um die Implementierung eines Werteprogramms,
dem die Zielsetzung „Bewahrung und Förderung integrer Geschäftspraktiken“
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zugrunde liegt. Dieses Programm ist mit seinen Bausteinen für alle Mitgliedsunternehmen verpflichtend und richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen, die dadurch die Möglichkeit erhalten, am EMS teilzunehmen. Die
einzelnen Bausteine des Werteprogramms werden durch ein externes Auditverfahren überprüft. Abhängig von dem Urteil des Audit erhält das überprüfte
Unternehmen ein Zertifikat.
•

Die zweite Stufe umfasst ein Wertesystem, das auf dem Werteprogramm aufbaut. Es sieht dieselben Bausteine wie das Werteprogramm vor, jedoch werden insgesamt höhere Ansprüche an deren Erfüllung gestellt. Daher richtet
sich das Wertesystem eher an große Unternehmen und Konzerne.

Damit zeigt sich im Integritätspakt von TI und den Codes of Conduct für ganze Branchen ein erfolgversprechender Ansatz der präventiven Korruptionsbekämpfung.
Whistle Blowing
Da präventive Anti-Korruptions-Maßnahmen Korruption nicht ausrotten können, sind
Maßnahmen erforderlich, um die hohe Dunkelziffer zu reduzieren und die Transaktionskosten von Korruption durch Erhöhung der Entdeckungs-Wahrscheinlichkeit zu
erhöhen, was die Anreize für Korruption deutlich reduzieren könnte. Neben einer
Kronzeugenregelung, die hier nicht weiter behandelt werden soll, da sie in den Bereich des Strafrechts gehört, geht es um Whistle Blowing.
Everett/Neu/Rahaman (2012) haben sich diesem Thema ausführlich gewidmet. Aus
ihrer Arbeit soll ein bekannter Fall von Whistle Blowing geschildert werden.
Der Fall WorldCom
In 1997, WorldCom und MCI Communications kündigten einen $37 Mrd. Merger an,
dem Größten in der US Geschichte. Ungefähr zwei Jahre später, CEO, CFO, Comptroller, and Director of Accounting der neuen Firma schlossen sich in einer Verschwörung zusammen, die Bilanzen zu fälschen, um den Aktienkurs der Firma in die Höhe
zu treiben. Im Jahr 2002 begann der Firmen-interne Auditor damit, diese Machenschaften zu untersuchen. Dabei entdeckte er Betrügereien in Höhe von $3.8 Mrd.
Weitere Untersuchungen ergaben neue Erkenntnisse, die besagten, dass die Bilanzen der Firma sogar in Höhe von $11 Mrd. gefälscht wurden.
Das interne Auditor-Team wurde geführt von Cynthia Cooper, die aufgrund ihrer Rolle als Whistle Blower zur ‘Person of the Year’ im Time Magazine in 2002, zum ‘Accounting Exemplar’ durch die American Accounting Association in 2003, und einen
Eintrag in AICPA’s ‘Business and Industry Hall of Fame’ in 2004, womit sie die erste
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Frau darin wurde. Durch all diese Ehrungen wurde sie zu einer der wenigen Helden
der Accounting Profession (oder korrekt, Heldinnen).
In 2008 publizierte sie eine Autobiographie, in der sie im Detail ihre Erfahrungen
schilderte. Und vor allem in diesem Buchwerk erhält man Einblicke, die es Jedem
nahe legen, dass sie wirklich eine im menschlichen Sinne Heldin war.
Einerseits gilt: Cooper muss als Heldin bezeichnet werden, da sie “tugendhaft” handelte und Mut, Gerechtigkeitssinn und Mitgefühl demonstrierte – drei bewundernswerte Charakterzüge. Man kann auch nur schwer behaupten, dass sie nicht das einzig Richtige getan hat und dass sie nicht unverdient dafür berühmt wurde, eben eine
Heldin.
Andererseits gilt auch: Man könnte auch nicht unberechtigt sagen, dass sie so etwas
wie eine “tragische Heldin” wurde, die wie alle tragische Helden in der griechischen
Mythologie ein unglückliches Schicksal erleiden müssen. Cooper’s Geschichte ist
zwar weniger dramatisch als eine griechische Tragödie, aber es ist traurig zu lesen,
dass sie durch die Tatsache, dass sie das Richtige getan und den Betrug gemeldet
hat, ihre Beziehungen zu Anderen darunter litten und wie sie signifikante finanzielle
und gesundheitliche Konsequenzen zu tragen hatte.
Konkret berichtete sie, dass ihre Arbeitskollegen feindlich ihr gegenüber wurden,
Vorgesetzte gegen sie konspirierten und sie um ihre Sicherheit, ihr Haus, ihre Familie
und ihre Ersparnisse bangte, je länger sich der Fall über die Jahre hinzog. Sie beschreibt, wie sie vereinsamte, obwohl sie im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand,
ihren Lebensmut verlor, krank und depressiv wurde. Darüber hinaus erfuhr sie von
ihren Branchenverbänden keine Unterstützung, sondern wurde von ihnen aufgefordert, Anderen davon zu erzählen, dass Jeder, der vergleichbares getan hat, nur
schlechte Erfahrungen gemacht hat. Kurz gesagt, wurde sie fortan geschnitten und
wurde zum Außenseiter und Fremden.
Cooper, eine bekennende Christin, war im Zeitpunkt ihres Outings eine starke, wenn
nicht sogar unerbittlich prinzipientreue Person—ihr Handeln war geleitet von moralischen Prinzipien und sie hatte nicht wenig Vertrauen und Glauben in dessen Richtigkeit.
Darüber hinaus musste sie die Kraft für einen Vertrauensvorschuss aufbringen, um
daran zu glauben, dass das “System” sie ohne Einschränkung beschützen würde
und dass sie für ihre “gute Tat” im jetzigen Leben oder danach schon belohnt werden
würde. Man muss sich also ehrlicherweise fragen, ob ihre Entscheidung, ihre Pflicht
zu tun und ihren moralischen Überzeugungen zu folgen, weise war; das heißt, ob es
wirklich ein gutes Urteil und eine gute Wahl bezüglich darüber, wie sie lebt, war.
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In einer Umgebung, die so wenig für den Schutz von Whistleblower tut und die so
schnell unglückliche Individuen wie Cooper mit Begriffen wie ‘leichtsinnig’, ‘Machiavellian’ und ‘Messer-Wetzer’, ist es klar, Whistle Blower immer noch als nicht vertrauenswürdige und illoyale Menschen bezeichnet werden, Leute also, die so viel
wert sind wie Rechtlose. Soweit Everett/Neu/Rahaman (2012).
Konsequenzen: Solange der Betrug außerhalb der Firma noch nicht aufgedeckt und
verfolgt wird, wie z.B. im Falle von WorldCom, ist der Preis, den Whistle Blower zahlen müssen, sehr hoch, zumindest noch so lange bis der Gesetzgeber damit beginnt,
Whistle Blowing ernster zu nehmen und unter gesetzlichen und finanziellen Schutz
zu stellen. Aber selbst dies wäre noch kein vollständiger Schutz, da es nach wie vor
eines uneingeschränkten Glaubens an das „System” bedarf.
Vielleicht wäre das Beste eine “Tue es, aber leugne, dass Du es tust” Strategie, was
ein Durchsickern aber kein Berichten eines Betruges bedeuten würde. Dieser eher
Machiavellianische Ansatz hat den Vorteil, dem Auditor einen Anstoß zu geben, das
Richtige (Bericht) zu tun, um selbst die eigene Glaubwürdigkeit zu bewahren, ohne
den großen Sprung der „Gewissensbereinigung“ tun zu müssen.
Gemäß dem "Black's Law Dictionary," ist ein Whistleblower ein Mitarbeiter, der über
illegale und geschäftsschädigende Aktivitäten seines Arbeitgebers resp. von Kollegen berichtet. Über die letzten Jahrzehnte gab es eine Fülle von Angestellten von
Firmen, die entsprechende Handlungen in ihren Organisationen publik gemacht haben. Sherron Watkins, die Führungskraft, die mit ihren Warnungen über die kriminellen Buchhaltungsfälschungen in Enron an die Öffentlichkeit ging, wurde für ihr Tun
belobigt. Aber für eine Sherron Watkins gibt es Hunderte von Whistleblower, die der
Öffentlichkeit unbekannt bleiben und denen es viel schlechter geht. Gemäß C. Fred
Alford, Autor von "Whistle blowers: Broken Lives and Organizational Power," verlieren die meisten ihre Jobs, ihre Häuser und nicht selten sogar ihre Familien.
Whistle Blowing ist somit ein zweischneidiges Schwert, das Klugheit, Mut, Umsicht,
Absicherung, Unterstützung und Demut erfordert. Es ist sehr scharf gegen Korrupte.
Es ist aber auch sehr scharf gegen den Whistle Blower. In der Literatur wird somit ein
umfangreicher Schutz für Whistle Blower gefordert.



Gesetzlicher Schutz von Whistle Blower erforderlich.
Gesellschaftlicher Schutz und Anerkennung horizontal (unter Kollegen) und vertikal
(Vorgesetzte, Manager).




Kronzeugenregelung erforderlich.
Finanzielle Regelung für Whistle Blower abhängig von Höhe der Bestechungsgelder.
Ombudsmann-Regelung in Verbänden.
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5. Korruption und ökonomische Ordnung
Korruption hat gravierende wirtschafts- und ordnungstheoretische Konsequenzen.
Dies ist Gegenstand von Teil 5 der Einführung in die Korruption aus ökonomischer
Sicht.
Korruption zerstört Integrität
Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema Integrität 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 widergegeben werden.
Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dictionary:
-

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 ganzheitlich, 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,
• dass man sein Wort nicht halten kann, und
• 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
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•

was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu beseitigen, 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
schwächen.
Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, etwas 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.
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. mögliche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen.
Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und Inhalt 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 bestehenden 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 andere Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung,
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integrität in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet.
Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Legalität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive Kategorie wie
Technologie, Kapital etc., deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann
und die eine erkennbare Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität dagegen 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 gewissen Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden.
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Ethik:

Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Fragen der Disziplinierung von
Gruppenmitglieder oder des Ausschlusses 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 können.
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 in der gleichen Society, Gruppe und 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 Performance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines
Systems spürbar erhöhen kann. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit „Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaskade 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, wie man auch immer Performance definiert. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der Integrität von Objekten, Gruppen und
Systemen spricht.
Wo Korruption ist, da ist keine Integrität. Wo keine Integrität ist, da gibt es keine Performance. So lautet die Kaskade von Integrity-Workability-Performance um Korruption erweitert. Wir haben oben die schädlichen Folgen der Korruption auf Wachstum,
Verteilung, Bildung, Gesundheit, Umwelt etc. gesehen. Auf einen Punkt gebracht,
zeigt die Verbindung von Korruption mit der Jensen’schen Integrität den Grund für
diese Schäden. Es ist die fehlende Integrität. Korruption ist demnach der „worst case“
fehlender Integrität.
Korruption zerstört die ökonomische Regelordnung
Jensen hat somit 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 impli© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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zit im Wort enthalten ist, das durch Integrität 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 sichtbar, aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spontanen 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.
Für diese Überlegung werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoretischen
Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchliche Unterscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der Ordnungstheorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. Danach ist
der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit allen anderen Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten Vertrages zustimmen, die
akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies wäre die konstitutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur kontraktuellen Integrität auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der wirtschaftsethisch motivierten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung von Beckmann/Pies
(2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein müsste, die Regeln des Metaspiels einzuhalten. Was aber die spontane Marktordnung anbelangt, so
zeigt diese Innovation nicht auf, wie dadurch ein unter wenigen Marktteilnehmern
abgestimmtes Brechen der Metaspielregeln zu verhindern ist.
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. Sie haben aber wie bei allen Verträgen die Möglichkeit, ihr Wort zu ehren, um ihre Integrität zu bewahren. Damit ist Korruption im Prinzip als NichtIntegrität durch Wortbruch zu verstehen, die im Prinzip durch Wortehrung heilbar ist.
Explizite Verträge sind weiterhin mit Integrität verbunden und erlauben ebenfalls eine
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Ehrung des im expliziten Vertrag gegebenen Wortes, wenn es nicht gehalten wird.
Dies wird jedoch massiv erschwert bei Korruption mit der Rechtsordnung, da hierbei
auch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Ordnungselemente der
Ebene der expliziten Verträge partiell außer Kraft gesetzt werden können.
Was bedeutet Korruption im Bild des Ordoliberalismus von Walter Eucken und der
spontanen Ordnung von F. A. v. Hayek? Eucken sprach in seinen konstitutionellen
Prinzipien der Wirtschaftsordnung von der Vertragsfreiheit, die die Einhaltung von
Verträgen impliziert. Agenten und Prinzipale verbinden immer Verträge. Korrupte
Agenten brechen ihre Verträge mit ihren Prinzipalen. Damit aber werden zentrale
Elemente der Arbeitsteilung nach Adam Smith zerstört. Hayek sprach in seinen Überlegungen zur spontanen Ordnung und den Prinzipien einer freien Gesellschaft von
den Regeln des gerechten Verhaltens als Kernelement. Auch hiergegen verstößt
Korruption und zerstört ein Kernelement des Hayek’schen Liberalismus.
Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum Korruption im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu fassen
ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann NichtIntegrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar. Dies
zeigt folgende Abbildung.
Sichtbar
Nicht sichtbar

Integrität
Nicht-Integrität
Integrität
„Veil of Invisibility“

Korruption
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 zurechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen Marktteilnehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet werden
und ist somit nicht direkt beobachtbar. Während also bei der Integrität das Vorhandensein nicht beobachtbar, das Fehlen aber beobachtbar ist, ist bei der Korruption
sowohl das Vorhandensein als auch das Fehlen nicht beobachtbar. Das macht Korruption 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 Korruption. 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 „bribee“ der Schein der
Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert.
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Korruption als Bruch der Berufsethik
Die bisherigen Überlegungen über die ordnungspolitischen Konsequenzen der Korruption bezogen sich ganz allgemein auf die Ethik der spontanen Ordnung insgesamt, ohne eine spezifische Gruppen-Ethik hervorzuheben. Implizit stand diesen
Überlegungen vor allem die Ethik der Wettbewerbsordnung im Vordergrund. Korruption, um die Regeln der Wettbewerbsordnung außer Kraft zu setzen, beansprucht
einen überragenden Anteil an allen Korruptionsfällen weltweit, steht aber neben anderen Korruptionstypen, wie die Experten-Korruption, die Schuldner-Korruption etc.
Eine ordnungstheoretisch höchst interessante Form der Korruption ist die ExpertenKorruption. Experten resp. Professionals sind konstitutive Elemente einer spontanen
Ordnung. Sie machen Märkte effizienter in ihrer Hayek’schen Funktion der Information und Entdeckung. Sie helfen, Informationsasymmetrien zu beheben, die ansonsten
zu Marktversagen führen können. Nachfolgend soll die Experten-Korruption analysiert werden. Ziel ist, eine Skizze einer Theorie der Berufsethik der Experten aufzuzeigen, um darin die Problematik der Experten-Korruption zu erklären und Ansätze
für mögliche Anti-Korruptions-Maßnahmen ableiten zu können. Implizit soll dabei
auch dem Aspekt der Berufsethik ein Platz in der Ordnungstheorie reserviert werden,
da sie bislang im ordnungstheoretischen Denken nicht vorkam.
Die Theorie der Firma zeigt, dass das Institut des Arbeitsvertrages eine entscheidende Innovation war, um Firmen als effiziente Produktions- und Organisationsform erst
zu ermöglichen. Arbeitsverträge sind Prinzipal-Agent-Strukturen, die dem Agenten
Kompetenzen, Legitimation und Verpflichtung gibt und auferlegt. Korruption, so die
Definition, ist ein Missbrauchs-Verhalten des Agenten im Arbeitsvertrag zu Lasten
seines Prinzipals, indem der Agent einem Klienten dient und dabei seinen Arbeitsvertrag bricht. Dies zeigt die folgende Abbildung:
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Entscheidend in diesem Bild ist, dass der Prinzipal-Agent-Ansatz der Korruption nicht
nur in expliziten Arbeitsverträgen in Firmen gilt, sondern auch in allen impliziten „Arbeits“-Verträgen, wie z.B. dem Vertrag eines amtierenden Ministers einer amtierenden Regierung gegenüber jedem Wähler und Steuerzahler. Jeder Arbeitsvertrag verbindet somit einen Experten als beauftragten Agenten mit einem Prinzipal als Auftraggeber. Eine spezifische Situation besteht für freie Experten, also alle Freiberufler.
Langer (2004) hat im Rahmen der Professionsökonomik das Verhältnis von freien
Experten als Agenten zu ihren Prinzipalen als „Doppelten-Prinzipal-Agenten“-Ansatz
bezeichnet. Am Beispiel der Sozialen Arbeit, wie z.B. Ärzte, Sozialarbeiter etc., zeigt
er das komplexe Verhältnis des Experten zu zwei Prinzipalen. Da man nicht zwei
Herren gleichzeitig dienen kann, müssen die beiden „Vertragsverhältnisse“, in denen
der Experte steht, unterschiedlicher Natur sein. Langer zeigt, dass ein Vertragsverhältnis zum Adressaten der Dienstleistung, z.B. dem Patienten, besteht. Der Patient
ist der Prinzipal. Ärzte arbeiten als Ärzte mit einem Mandat ihrer Standesorganisation, die ihnen ein Zertifikat, eine Lizenz und damit die Legitimation zur Ausübung ihres Berufes als persönliche Dienstleistung in eigenem Namen gibt. Diese Organisation ist der zweite Prinzipal. Allgemein gesprochen stellt diese Seite des DoppeltenPrinzipal-Agenten-Modells die Berufsethik des jeweiligen Experten dar.
Nach Langer hat die Berufsethik resp. Professionsethik ordnungstheoretisch die Aufgabe, dem Experten Restriktionen aufzuerlegen, also etwas was Institutionen gemäß
der Institutionentheorie (siehe dazu auch Pies, 1993) gemeinhin zu tun haben, um
die Ordnungseffizienz zu erhöhen. Im Doppelten-Prinzipal-Agenten-Modell kommt
jedoch noch eine zweite Aufgabe der Berufsethik hinzu, die sich auf den zweiten
Prinzipal-Agent-Bezug des Experten bezieht, den Adressaten der Dienstleistung, den
zweiten Prinzipal. Hier gibt die Berufsethik dem Experten Schutz vor Anforderungen
des zweiten Prinzipals an seine Berufsausübung, die zwar dem Adressaten einen
„scheinbaren“ Nutzen geben soll, die aber dem Expertenwissen des Experten entgegensteht.
Generalisiert man das Bild Langers über die Professionsethik des Arztes, dann muss
festgestellt werden, dass es in der Hayek’schen spontanen Ordnung der Katallaxie
keine Tätigkeit gibt, die nicht einer spezifischen Berufs- resp. Professionsethik unterliegt, die Restriktion und Schutz zugleich ist. Professionsethik ist somit ein jeweils
spezifisches Integritätssubstitut, das die Integrität der in der Katallaxie Tätigen, egal
an welcher Stelle und auf welcher Hierarchieebene, sicherstellen soll. Korruption an
dieser Stelle heißt, dass das Wort im impliziten Vertrag der Professionsethik nicht
gehalten wird, so wie oben generell schon dargestellt.
Kommt man von dieser Generalisierung der Professionsethik als Bestandteil einer
jeden Ordnungstheorie wieder zur Professionsethik ausgesprochener Experten, wie
z.B. Auditors oder Immobilien-Sachverständige, zurück, dann zeigt sich, wie wichtig
die Berufsethik ist, vor allem, wenn sie einen bestimmten Grad der Organisation und
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 349

der Institutionalisierung aufweist. Die Berufsethik als erster Prinzipal dominiert danach den Adressaten der Dienstleistung als zweiter Prinzipal. Experten ohne Berufsethik sind potentiell nur noch korrupt und verlieren ihr Expertenkapital. Sie sind keine
Experten mehr. Aus dieser Sicht sind z.B. die Rating Agenturen, die sich lediglich auf
den Free Speach Artikel der amerikanischen Verfassung berufen, keine Experten,
was sie ja auch völlig konsistent bestreiten. Warum sie aber trotzdem einen de facto
Experten-Status einnehmen, wird in der Literatur ausgiebig dargestellt und kritisiert
(siehe dazu Förster, 2012).
Experten, die nicht den „Luxus“ eines Free Speach Artikels in der Verfassung haben,
benötigen eine Professionsethik. Nur wenn sie ihren Beruf ausschließlich gemäß ihrer Berufsethik ausüben, sind sie integer. Anderenfalls wird ihr Adressat zum Korruptions-Klienten und er selbst zum korrupten Agenten. Beide schaden der Berufsethik
und damit dem dominanten Prinzipal mit diffusen aber erheblichen Schäden für die
Ordnungseffizienz und damit der Gesellschaft im Allgemeinen und bestimmten Gesellschaftsmitgliedern im Besonderen je nach konkretem Korruptionsfall.
Anti-Korruptionsmaßnahmen bestehen darin, die jeweilige Berufsethik zu organisieren und zu institutionalisieren. Dies kann und muss mit Kontrollen, positiven und negativen Anreizen und Screening resp. Signalling-Verfahren verbunden sein. Man
muss das Gefangenen-Dilemma umdrehen und die Integrität resp. Nicht-Korruption
als dominante Strategie definieren. Dies geht nur über die transparente Integrität in
der Breite der jeweiligen Profession.
Zusammenfassend zeigt die folgende Abbildung das Thema Korruption und Experten:
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Die Theorie der Professionsethik, so Langer, gibt dem Experten Schutz vor „Korruption“ des Adressaten seiner Dienstleistung. Anti-Korruption im Sinne der Berufsethik
kann somit nur in der Stärkung und vor allem Transparenz der Berufsethik der Exper© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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ten liegen. Berufsethik ist darin ein Integritätssubstitut, gültig unisono für eine ganze
Berufsgruppe. Erst die glaubwürdige Transparenz der Integrität resp. der Berufsethik
dreht das strategische Gefangenen-Dilemma so um, dass Integrität gegenüber der
Berufsethik zur dominanten Strategie der Experten auf deren relevanten Märkten
wird.
In diesem Kontext wird die Bedeutung der Rolle der Immobilien-Sachverständigen
angesichts der immensen Korruptionsanfälligkeit der Immobilienwirtschaft deutlich.
Dies wird deutlich einerseits in der notwendigen Immunität zertifizierter Immobiliensachverständiger gegen eigenes korruptes Verhalten gegen ihre Berufsethik und andererseits in der möglichen Rolle der Immobilien-Sachverständigen als potentielle
Whistle Blower bei erkannten Korruptionsfällen in deren direktem Berufs- und Tätigkeitsumfeld.
Korruption und Integrität in der Produktionstheorie
Eine der bahnbrechenden Arbeiten von Jensen bezieht sich vor allem auf die Analyse der Trennung von Ownership und Control von Kapitalgesellschaften, das Prinzipal-Agent-Problem und die damit verbundenen Agency-Kosten. Kern dieser Arbeiten
sind Kosten und Nutzen der Arbeitsteilung, die untrennbar mit dem Prinzipal-AgentProblem verbunden ist und zwar weit über den Kapitalmarkt-Aspekt hinausgehend im
ganz allgemeinen Sinn. Die Trennung von Ownership und Control erlaubt die Aufteilung der Aufgabe des Managements einer Firma und die Aufgabe des Tragens der
Risiken dieser Firma. Es geht um den Smith’schen Nutzen der Arbeitsteilung. Aber in
jedem Prinzipal-Agent-Verhältnis, das aus einer Arbeitsteilung entsteht, steckt auch
immer ein Anteil von Agency-Kosten, da es aus ökonomischer Sicht keine vollständigen Verträge gibt.
Dieser Grundgedanke wird in folgender Graphik dargestellt:
PA-Kosten
PA-Nutzen

Agency‐Kosten (K)

Spezialisierungs‐
Nutzen (N)

Arbeitsteilung
niedrig

P
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Danach hat jede Form der Arbeitsteilung und damit der Spezialisierung c.p. ein Gewinnmaximum im Punkt P (P = N – K). Produktionstheoretisch liegt das Ertragsmaximum bei N‘ = K‘. Dies zeigt nachfolgende Abbildung. Der maximale Nettoertrag der
Spezialisierung durch Arbeitsteilung liegt im Punkt P. Dies impliziert, dass es eine
optimale Arbeitsteilung gibt, die nicht in der maximalen Arbeitsteilung liegt. Der
Grund liegt in den steigenden Agency-Kosten begründet, die durch eine zunehmende Arbeitsteilung steigen. Je länger die Wertschöpfungskette wird, umso mehr Prinzipal-Agent-Probleme gibt es, die jedes für sich mit Agency-Kosten behaftet ist. Betrachtet man dies im globalen Maßstab, so ergeben sich zusätzlich durch den Übergang zwischen Souveränitäten multiplikative Agency-Kosten durch weltpolitische Ereignisse, die das Optimum der Arbeitsteilung ad hoc verändern können. Beispiele
sind Rückzüge deutscher Produzenten aus Entwicklungsländern in inländische Produktion.
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PA‐Grenz‐Nutzen
Grenz‐Agency‐
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Des Weiteren zeigt obige Abbildung die Effekte zunehmender Integrität und zunehmender Korruption auf die Effizienz der Arbeitsteilung. Zunehmende Integrität in den
Prinzipal-Agent-Beziehungen im Punkt PI macht die unvollständigen Verträge zwischen Prinzipal und Agent vollständiger. Dies führt zu abnehmenden Agency-Kosten.
Die optimale Arbeitsteilung führt zu einer zunehmenden Arbeitsteilung und damit zu
einem höheren Spezialisierungsnutzen. Dies führt zu einem höheren Nettonutzen der
Arbeitsteilung in PI als in P. Damit ist produktionstheoretisch gezeigt, dass die These
von Jensen stimmt, dass Integrität die Performance erhöht.
Zunehmende Korruption dagegen, so die breiten empirischen Studien in der Korruptionsliteratur, verringert die Performance, einzel- und gesamtwirtschaftlich. Dies zeigt
obige Abbildung. In PK herrscht annahmegemäß Korruption. Dies erhöht die AgencyKosten, da der Agent aus Eigeninteresse gegen seinen Prinzipal handelt. Damit verringert sich die optimale Arbeitsteilung, was zu einem geringeren Spezialisierungs© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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nutzen führt. Da sich gleichzeitig die Agency-Kosten durch Korruption erhöhen, ist
die Effizienz der Arbeitsteilung in PK geringer als in P.
Hier kommt die Unterscheidung von „petty corruption“ und „grand corruption“ insbesondere in der Immobilienwirtschaft zum Tragen. Während „grand corruption“ in der
Immobilienwirtschaft dazu führt, dass die Produktivität der Volkswirtschaft leidet, da
es zu extremer Fehlallokation zwischen den Wirtschaftssektoren kommt (SultansPalast vs Volksschule), schadet die „petty corruption“ in der Immobilienwirtschaft der
Produktivität der Immobilienwirtschaft selbst (mangelhafte Qualität des SultansPalast). Es kommt bei Letzterer zu Misswirtschaft, die eine hohe Qualität und Performance einzelner Immobilien-Projekte und –Investitionen zerstört. Es geht um gravierende Misswirtschaft in der Immobilienbranche und somit zu inferiorer Immobilienqualität.
Hier ist die Immobilienbranche aufgerufen, das Jensen’sche Konzept der Integrität
innerhalb der Betriebe der Immobilienwirtschaft sowie innerhalb großer Immobilienprojekte zwischen den beteiligten Betrieben und im Zusammenspiel zwischen öffentlichen resp. privaten Auftraggebern und privaten Auftragsnehmern umzusetzen, ganz
analog zum Integritätspakt von Transparency International.
Integrität und Korruption in der Makroökonomie
Eine analoge Diskussion über die Wirkung von Integrität und Korruption in der ökonomischen Theorie kann im Kontext des Keynes’schen IS-LM-Diagramms geführt
werden. Dabei geht es um den Einfluss von zunehmender Integrität resp. Korruption
auf die LM-Kurve und die IS-Kurve.
Integrität reduziert die Risiken in den Prinzipal-Agent-Beziehungen der Wertschöpfungsketten. Wie die Produktionstheorie zeigt, erhöht sich dadurch die Performance.
Dies wiederum erhöht die Investitionsneigung, was c.p. die IS-Kurve nach rechts verschiebt. Dies erhöht das Sozialprodukt, führt aber auch Zinssteigerungen. Im monetären Bereich wirkt sich die zunehmende Integrität in reduzierten Risiken der Prinzipal-Agent-Beziehungen aus, was zu einer reduzierten Geldnachfrage, insbesondere
der Vorsichtskasse, führt. Dies verlagert c.p. die LM-Kurve nach rechts, was zu einer
Zinssenkung und damit zu weiteren Investitionen führt. Diese Zusammenhänge zeigt
folgende Abbildung:

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 353

IS – LM – Diagramm: Integrität
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Integrität erhöht das Sozialprodukt, was wiederum der Performance-Wirkung der Integrität von Jensen entspricht. Dies geschieht zweifach über eine direkte Erhöhung
der Investitionsneigung und eine indirekte Investitionserhöhung durch eine Zinssenkung verursacht durch eine verringerte Geldnachfrage.
Eine gegensätzliche Wirkung auf das Sozialprodukt und das Zinsniveau geht von
einer zunehmenden Korruption aus. Dies zeigt folgende Abbildung:
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Hier läuft die Wirkungskette von einer geringeren Investitionsneigung wegen der Effizienzverschlechterung durch Korruption, über eine Erhöhung der Geldnachfrage wegen erhöhter Risiken und u.U. auch erhöhtem Bargeldbedarf aus Geldwäsche und
Schmiergeldern, bis zu einer Korrektur einer anfänglichen Zinssenkung durch eine
anschließende Zinssteigerung aus einer höheren Geldnachfrage. Das Sozialprodukt
wird auch hier direkt und indirekt reduziert. Das Zinsniveau kann kein Korrekturfaktor
sein, da es auf dem alten Niveau bleibt.
Korruption und The Logic of Political Survival
Abschließend soll ein theoretischer Ansatz diskutiert werden, der aus der Politischen
Ökonomie resp. der Politikwissenschaft stammt. Dabei geht es um die „Logic of Political Survival” von Bueno de Mesquita/Smith/Siverson/Morrow (2005). Die Frage dabei ist, wie es Despoten immer wieder gelingt, sich an der Macht zu halten, obwohl
sie ihr Land und ihr Volk ausbeuten und nahezu zerstören.
Man kann diesen theoretischen Ansatz als eine Theorie für das ökonomische und
politische Problem ansehen, wie in einer komplexen Gesellschaft „Führer“ im Sinne
von „Leader“ mit hoher Legitimität gefunden werden. Gerade in der ökonomischen
Theorie wird dieser Frage wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl insbesondere in
der Frage der Auswahl von Managern darin ein Kernproblem steckt. Die These lautet, dass Korruption gerade diese zentrale Funktion der optimalen Auswahl von politischen und ökonomischen Leadern zerstört mit dramatischen Folgen.
Zwei der Autoren der Monographie, Bueno de Mesquita/Smith (2003), haben diesen
theoretischen Ansatz auf das „Überleben“ von inferioren Managern von Kapitalgesellschaften angewandt. Dabei gelang ihnen ein theoretisch empirischer ökonomischer Ansatz, Manager-Korruption wie im Fall von Enron zu erklären, zu erkennen
und sogar früh vorzuwarnen.
Die Basis des Modells der politischen Ökonomie ist eine Theorie der Governance,
bekannt als ‚Selectorate‘-Theorie. Das ‚Selectorate‘, wie der Name es besagt, ist die
Gruppe von Individuen, die bestimmt, wer sie führen soll. Die ‚Winning Coalition’ ist
die Gruppe der Unterstützer des Führers, die entscheidet, ob ein Führer an der Spitze bleibt oder ein Herausforderer an die Spitze kommt. Die Winning Coalition stellt
den Kandidaten auf, das Selectorate wählt unter den Kandidaten, so z.B. im Vergleich mit einem ordentlichen demokratischen Prozess. Bezogen auf die Kapitalgesellschaft heißt dies: Das Selectorate sind die Aktionäre, die Winning Coalition ist das
Management (Officers), Inside Directors, Gray Directors, Outside Directors mit hohen
Kompensationen. Letztere haben de facto eine hohe Affinität zum CEO und gehören
somit zu den engeren Unterstützern des CEOs. Das Interessante ist nun, dass man
mit öffentlich zugänglichen Daten über die Firma Maße für das Selectorate und die
Winning Coalition errechnen kann. Damit erhält man die Modell-spezifische Governance-Struktur einer Firma. Die gedachte Kausalkette lautet nun: Die GovernanceStruktur bestimmt die Performance der Firma und das Kompensationspaket für die
© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 355

Manager (Winning Coalition) und Aktionäre (Selectorate). Governance, Performance
und Kompensation stehen dabei in einem engen ökonomischen Zusammenhang.
Erfahrungsgemäß kann man also erwarten, dass die Kompensation eine Funktion
von Governance und Performance ist. Darüber lassen sich theoretisch empirische
Thesen aufstellen und eine erwartete Kompensation schätzen. Im Normalfall muss
demnach die tatsächliche Kompensation bezüglich Volumen und Struktur der erwarteten Kompensation entsprechen. Weichen erwartete und tatsächliche Kompensation
stark voneinander ab, „stimmt etwas nicht“. Die Autoren vermuten Top Management
Fraud.
Das Hauptkriterium für den Fraud-Korruptions-Schluss ist demnach das Verhältnis
von Dividenden, Boni und Manager-Gehälter, das sind Entlohnungsbestandteile in
Cash-Form, zum Wachstum der Marktkapitalisierung der Firma, das ist „Entlohnung“
durch Wertsteigerung der Aktie, bei gegebener Governance-Struktur (Selectorate,
Winning Coalition) und gegebener Firmen-Performance. Beim Test des Modells mit
Fraud-Firmen ergab sich, dass im Vergleich von Pre-Fraud-Periode zur FraudPeriode bei gleichbleibender Performance und Governance Struktur (die gute Performance in der Fraud-Periode wird nur durch Fraud erreicht) Dividenden, Boni und
Gehälter, also Cash Kompensationen, stark abnahmen. Obwohl also die Performance hoch blieb und die Marktkapitalisierung der Firma weiter zunahm, waren Dividenden und Cash-Kompensationen des Managements unerwartet gering in der
Fraud-Periode im Vergleich zur Pre-Fraud-Periode. Dies stellte sich als effizienter
Indikator heraus, um über 80% der Fraud-Fälle frühzeitig zu erkennen.
Im Modell der Autoren ist es somit nicht wie in anderen Fraud-Modellen, z.B. Wang
(2005), die Gier des Managements nach mehr Kompensation sondern ganz im Gegenteil die abnormale Zurückhaltung der Manager bei kommunizierter hoher Performance, die verdächtig ist. Die Governance wird dabei nicht hinsichtlich der Opportunität für Nicht-Integrität geprüft, sondern ist die Basis zur Beurteilung der „normalen“
Struktur der Cash und Non-Cash Zahlungen des Managements an diejenigen, die
über eine Weiterbeschäftigung des Managements entscheiden, also Selectorate und
Winning Coalition.
Der Grundgedanke des Modells ist, dass es in jeder Periode einen Wettbewerb um
die Führung der Firma geht, ganz analog zum Market-for-Corporate-Control. Allerdings werden dabei nicht Fragen der feindlichen vs freundlichen Übernahme diskutiert, sondern es wird ein Marktspiel zwischen den eingesessenen Managern, vor
allem dem CEO, und möglichen Herausforderern unterstellt. In diesem Spiel kämpfen
der eingesessene CEO, L als Leader, mit dem Herausforderer, C als Challenger, um
die Unterstützung derjenigen, die die Wahl entscheiden, ob der eingesessene CEO
seinen Vertrag verlängert bekommt oder ob der Vertrag des CEOs gekündigt wird
und ein neuer CEO einen Vertrag bekommt. Dabei wird unterstellt, dass es einen
unendlich großen Pool an Herausforderern gibt, so dass in jeder Periode das Spiel
um die Führung der Firma auch stattfinden kann.
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„ Both the challenger and CEO offer an allocation of private (g) and public (x) goods
subject to the budget constraint: gW + px ≤ R. R represents the resources (revenues)
corporate leaders can allocate, g is the provision of private goods that are benefits
only to those “inside” the firm’s governance structure (e.g. senior management,
members of the board of directors), with W being the size of the coalition who receive
these goods, x is the provision of public goods; that is benefits equally received by
each share held by the owners of the firm, and p is the price of providing public
goods. The public goods, x, include such things as dividends and growth in market
capitalization.“ (S. 7)
Die Größe W steht dabei im Mittelpunkt des Modells. Sie steht für die Winning Coalition, die über die Vertragsverlängerung resp. den Neuvertrag entscheidet. Das Selectorate S dagegen stellt die Shareholder dar, aus dessen Reihen Mitglieder für W gewonnen werden können. Das Spiel hat mehrere Stufen und wird unendlich gespielt.
Dabei spielt die Affinität von L und C zu einzelnen Selectors, sie in das Winning
Team zu übernehmen resp. darin zu halten, eine wichtige Rolle. Das Spiel hat im
Prinzip zwei Stufen:
1.

2.

“The incumbent CEO (L) and rival (C) simultaneously announce compensation
schemes and coalitions. The CEO’s coalition (WL) is the W selectors with whom
she has the highest affinity. The CEO announces compensation of gL private and
xL public goods. The rival challenger announces a coalition (WC) of size W and
compensation of gC private and xC public goods.
Selectors choose between the CEO and the rival. The CEO is replaced by the
challenger if and only if fewer than W members of WL support the incumbent and
W members of WC support the rival.“ (S. 9)

Im Modell-Gleichgewicht kann der eingesessene Leader L durch sein Angebot seinen Job halten. Der Challenger C muss mindestens ein Mitglied der Winning Coalition des Leaders L für sich gewinnen, um den eingesessenen CEO zu ersetzen. Dazu muss er im Modell-Gleichgewicht diesem Mitglied ein optimales KompensationsPaket anbieten. Der alte Leader L muss diesem potentiell abtrünnigen Mitglied seiner
Winning Coalition WL mehr anbieten.
Das Gleichgewicht des theoretischen Modells gleicht den Grenznutzen der ‚private
and public goods’ von L und C aus Sicht der Selectorate S und der Winning Coalition
W aus, um einen maximalen Nutzen für Selectorate und Winning Coalition aus den
gegebenen Ressourcen R zu ermöglichen. Dies erlaubt eine komparative Betrachtungsweise, die Auskunft gibt über kritische Strukturen von W und S sowie der Struktur der Kompensationen in Cash und Non-Cash.
Dies führt zu zwei sehr wichtigen Erkenntnissen über die Funktionsweise des theoretischen Modells.
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-

Einmal zeigt es kritische Strukturen von W und S, die das eingesessene Management unter höhere Gefahr des Replacements stellt, wenn die Performance der Firma nicht gut ist. Sehr diffuse Shareholder-Strukturen führen dazu, dass sich das Selectorate nicht organisieren kann, um das Management
auszutauschen. Sehr diffuse Eigentümerstrukturen und quasi EigentümerUnternehmer sind bezüglich eines Austauschs des CEOs bei schlechter Performance nicht effizient. Dazwischen aber führt eine schlechte Performance zu
einem Austausch des CEOs. Ist das Selectorate weder diffus noch hoch konzentriert und ist die Winning Coalition groß, dann ist das Management bei
schlechter Performance gefährdet. Das Management muss hohe Goods zur
Verfügung stellen, um nicht ersetzt zu werden. Bei hoher Performance heißt
dies, dass auch hohe Cash-Goods zur Verfügung zu stellen sind. Was aber ist,
wenn die echte Performance niedrig ist und nicht genügend Cash-Goods zur
Verfügung stehen?

-

Die Autoren prüfen nicht, ob die Performance der Firma gefälscht wurde, da
sie annehmen, dass bei Fraud die echte Performance nicht erkennbar ist. Sie
prüfen aber die Gewinnverwendung bei guter Performance und gegebener Eigentümer- und Governance-Struktur. Daraus sind Verdachtsmomente zu erkennen, ob die Firma eine echte gute Performance hat oder ob die Firma eine
gefälschte „gute“ Performance hat. Dazu sind vor allem die Anteile der CashGoods an den gesamten Goods zu messen und zu bewerten.

Entscheidend ist, dass der CEO bei schlechter Performance zu wenig Cash-Goods
hat, um seine Winning Coalition mit Boni und sein Selectorate mit Dividenden dazu
zu bewegen, ihn zu behalten. Ersatzweise bietet er an, was er hat, eine hohe MarktKapitalisierung, die aber durch Fraud so hoch ist. Erst durch die Kombination der
Struktur von W und S mit der Struktur von Cash Goods zu Non-Cash Goods ist erkennbar, ob der CEO Fraud begeht, um sich im Job zu halten.
Die Autoren wenden das theoretische Modell im Rahmen von empirischen Analysen
auf eine Reihe von Fällen von Management-Fraud resp. Korruption an. Es zeigt sich,
dass das Modell in der Lage ist, Bilanzbetrug und Korruption in schwersten Fällen,
einschließlich Enron, Waste Management, Rite Aid, und andere zu erklären und zu
erkennen.
Die Theorie des „Political Survival“, angewandt auf Firmen-Manager, kommt ursprünglich aus dem Bereich der Politologie. Dort zeigt sie, wie sich politische Führer
an der Macht halten, obwohl sie ihr Land ausbeuten und zerstören. Sie erlauben der
politischen und wirtschaftlichen Elite als ihrer „Winning Coalition“ Korruption als „Belohnung“ ihrer Treue. Würde der politische Führer Korruption erfolgreich bekämpfen,
könnte er sich nur noch durch sein Militär an der Macht halten. Da aber erfahrungsgemäß in Autokratien auch das Militär Teil der korrupten „Winning Coalition“ ist, kann
der autokratische politische Führer Korruption nicht wirklich bekämpfen, will er an der
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Macht bleiben. Damit zeigt das Modell der Autoren die Wirkung der Korruption in der
Frage der Wahl des „optimalen“ Leaders in Wirtschaft und Politik, einer Frage, die
auch in der umfangreichen Korruptionsliteratur nicht behandelt wird.
Dies ist neben dem Gefangenen-Dilemma eine weitere Begründung dafür, dass Korruption in charakteristischen Ländern selbstverstärkend ist. Da Korruption in der Immobilienwirtschaft einen Großteil der Korruptionsfälle ausmacht, nicht zuletzt Volumensmäßig, ist das Modell höchst relevant, will man Korruption in der Immobilienwirtschaft verstehen, erklären, prognostizieren und bekämpfen.
Instrumente gegen Korruption: Eine Skizze
Es ist allgemeiner Tenor in der neueren Literatur über Korruption (Pies/Sass, 2005
und 2006; sowie Lambsdorff, 2007), dass rein strafrechtliche Maßnahmen Korruption
nicht reduzieren geschweige denn besiegen können. Lambsdorff hat in einem grundlegenden Buch über Korruption diesen Ansatz dargestellt. Folgendes sind die Transaktionskosten eines vor Gericht nicht durchsetzbaren Korruptionsvertrages:
•

•

•

Vertragsverhandlungen
o Partnersuche
o Bestimmung der Vertragsbedingungen
Vertragsdurchsetzung
o Legale Durchsetzung
o Pfand
o Reputation
o Spielwiederholung
o Vertikale Integration
Nach dem Vertrag
o Denunziation
o Erpressung

In diesem Zusammenhang vergleicht er Korruption mit Lobbyismus, indem er entgegen der Sicht der Literatur dem Lobbyismus weniger schädigende Wirkung zubilligt
als der Korruption, vor allem wenn der Lobbyismus breit und transparent getätigt
wird, so dass er somit Teil der Meinungsbildung der Gesellschaft gegenüber der Politik sein kann. Ein demokratischer Lobbyismus mit dem Ziel der Antikorruption kann
ein Instrument gegen Korruption sein.
Dies kann noch ergänzt werden durch das Verfahren von Transparency International,
den Integritätspakt. Während der Anti-Korruptions-Lobbyismus einen impliziten Vertrag zwischen nicht-korrupten Prinzipalen und Agenten darstellt, ist der TI Integritätspakt ein expliziter Anti-Korruptions-Vertrag mit transparenter Integrität, allerdings nur
für ein konkretes Projekt. Werden jedoch in zunehmendem Maße Integritätspakte in
einer Gesellschaft geschlossen, dann fließen beide Anti-Korruptions-Verträge zusammen zu einer Konzeption transparenter Integrität nach außen, was aber wegen
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der Unteilbarkeit von Integrität implizit auch nach innen wirkt. Korruption verringert
sich und Effizienz erhöht sich.
Das Strafrecht, obwohl separat betrachtet nicht erfolgreich, kann diesem IntegritätsKonzept stützend zur Seite stehen. Das Marktordnungsspiel kennt zwei Typen von
Verträgen. Unternehmerverträge im Sinne von Eigentum an unternehmerisch genutzten Assets und Arbeitsverträge im Sinne der Coase’schen Theorie der Firma resp.
seiner Nachfolge-Autoren, wie Cheung. Der implizite Vertrag der Marktordnung ist
von denen geschlossen worden, die Unternehmerverträge haben resp. deren Agenten. Korruption schädigt alle Unternehmerverträge bis auf die der Korruptere. Dies
entspricht dem Bild der „constitutional responsibility“ der Prinzipale bei Vanberg.
Deshalb sollten alle mit Unternehmerverträgen Ausgestatteten alles tun, um Korruption aufzudecken resp. dass sich Korruptere selbst outen. Korruptere können ihr Wort
ehren, indem sie ihre Korruptions-Partner aufdecken und/oder besonders intensiv an
Anti-Korruptions-Lösungsansätzen mitwirken. Da Korruption als ökonomisches Entscheidungsproblem auch mit den Kosten der Korruption für die Korruptere zusammen hängt, können die Transaktions-Kosten der Korruption entsprechend erhöht
werden. Denkbar wäre eine Aberkennung der Unternehmerverträge auf Zeit bis auf
Lebenszeit je nach Schaden der Korruption, inklusive der Eigentümerverträge für die
unternehmerisch eingesetzten Assets (weil er gezeigt hat, dass er nicht der optimale
Owner ist, was aber eine notwendige Bedingung der spontanen Marktordnung ist).
Dabei würde dem Korrupter der zweite Vertragstyp der Marktordnung, der Arbeitsvertrag, weiter offen stehen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Dies entspricht Kooperations-spieltheoretischen Ansätzen der evolutorischen Entwicklung von Kooperation, die im Gefolge von Axelrod (1987) insbesondere von
Vanberg/Congleton (1992) entwickelt wurden, die durch den Exit des Korruptere
resp. des Nicht-Integeren aus dem Spiel zu einer viel effizienteren spontanen superioren Kooperationsentwicklung führen als z.B. Axelrod‘s „Tit for Tat“. Sind aber die
Kooperationsprozesse effizient, gibt es gute Chancen, dass sich, auch gemäß
Waldman (1984), der Anteil der integeren und nichtkorrupten Teilnehmer einer Kohorte durchsetzt, auch wenn deren anfänglicher Anteil gering sein mag.
Diese spezifische strafrechtliche resp. Kooperations-spieltheoretische Ordnung muss
jedoch unterstützt werden durch Maßnahmen, die die Entdeckungswahrscheinlichkeit
erhöht. Hier sind Kronzeugenregelungen und Whistle Blower Systeme zu nennen. In
Analogie zu Banken-Clearingsystemen und der Wahrheitskommission von Mandela
in Südafrika sind technische und soziale Systeme erforderlich, die diesen skizzierten
strafrechtlichen Ansatz optimal unterstützen können, damit auch dadurch das Kosten-/Nutzenkalkül zugunsten der Anti-Korruption sich verändert.
Eine entscheidende Rolle dabei spielen alle diejenigen Systeme, die erst die technisch organisatorischen Möglichkeiten für eine umfangreiche globale Korruption zur
Verfügung stellen. An erster Stelle sind dabei internationale Bankensysteme und
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Bankenstandorte mit extrem hohem Kundenschutz und absoluter Kundenanonymität
zu nennen.
Es ist sicherlich offensichtlich, dass die Diskussion eines Anti-Korruptions-Konzeptes
differenzieren muss zwischen Industriestaaten, weitentwickelten Entwicklungsländern
und reinen Entwicklungsländern. Es ist aber auch offensichtlich, dass durch die Globalisierung Korruption ein globales Phänomen ist. Man kann in Entwicklungsländern
Korruption nicht bekämpfen, wenn man nicht Korruption in Industriestaaten bekämpft,
da deren Prinzipale die höchsten Bestechungsgelder in den Entwicklungsländern
zahlen. Deshalb müssen auch alle internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die Anti-Korruption verfolgen, in die Integritäts-Konzeption der AntiKorruption einbezogen werden, wenn sie selbst Korruption in den eigenen Reihen
erfolgreich bekämpfen, indem sie selbst Whistle Blower sind oder zumindest Whistle
Blower aus den eigenen Reihen schützen.
6. Ergebnis und Schlussfolgerungen
Teil 1 zeigt eine eher mikroökonomische Sicht der Korruption auf. Danach ist Jeder
im Wirtschaftsprozess Tätige, ob in Leitungsverantwortung oder mit funktionaler Verantwortung, grundsätzlich Korruptions-gefährdet, vorbehaltlich seiner beruflichen
Ethik und persönlichen Moral. Der Grund ist: Korruption folgt aus einem reinen Kosten/Nutzen-Kalkül und ist nicht so sehr eine Frage krimineller Neigungen. Die Folge
ist, dass Korruption am Markt nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Korruption ist und wirkt selbstverstärkend, wobei das Gefangenen-Dilemma die Motivlage
im nicht-kooperativen Spiel des Wettbewerbs zeigt. Wichtig ist, dass Korruption Kohorten-weise in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten auftritt.
Große Projekte, so z.B. Infrastruktur-Projekte der Immobilienwirtschaft, sind besonders Korruptions-gefährdet Dies impliziert, dass bestimmte Branchen, wie z.B. die
Immobilienwirtschaft, aber auch die öffentliche Hand eher häufiger in Korruption verwickelt sind.
Botschaften sind:
1. Es ist leicht, mit Korruption zu beginnen. Es ist unendlich schwer, eine herrschende Korruptions-Mentalität zu beenden.
2. Korruption führt zur Zerstörung von Legitimität, Integrität, wertvollen knappen
sozialen, gesellschaftlichen Funktionen, Werten und Ressourcen der Gesellschaft.
3. Die Immobilienwirtschaft als wichtiger volkswirtschaftlicher Werte-Schöpfer
und Vermögensverwalter ist aus rein ökonomischen Gründen Korruptionsgefährdet.
Korruption weist viele Formen auf. Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten,
die soziale Kohorten bilden, können immun gegen Korruption sein, wenn sie Korrup© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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tion im Keim ersticken. Hat sich Korruption über ein kritisches Maß entwickelt, so
sind Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten Korruptions-gefährdet. Korruption breitet sich dabei in der Kohorte und über die Zeit aus. Das ökonomische Kalkül
einerseits und das nicht-kooperative Spiel des „Gefangenen-Dilemmas“ sind die treibenden Faktoren bei der Ausbreitung der „Seuche“ Korruption.
Es zeigt sich eine Dramatik der Korruption. Korruption hat eine Vielzahl von Ursachen und Wirkungen, je nachdem in welcher Kohorte, Branche, Region, Gesellschaftsschicht, Korruption stattfindet. National und global ist Korruption eher zu- als
abnehmend, was als Bestätigung des Gefangenen-Dilemmas gilt.
Die Größenordnung der globalen Schäden durch Korruption ist ein Vielfaches der
Hilfen für andere Länder. Für Entwicklungsländer gilt:


Korruption verhindert die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklung.



Korruption behindert Wachstum und Entwicklung in den Entwicklungsländern.



Korruption missbraucht den Staat finanziell und als Auftraggeber. Dies führt zu
Fehlallokationen öffentlicher Mittel, die für die Versorgung der Bevölkerung mit
öffentlichen Gütern fehlen.



Korruption verhindert Bildung und Gesundheitsversorgung in der Breite und
fördert Ungleichheit und Armut vor allem in den armen Entwicklungsländern.



Korruption zerstört die natürlichen Lebensgrundlagen. Es ist nicht zu weit hergeholt, dass Korruption ihren Beitrag zur globalen Umweltkrise leistet.



Korruption macht Länder schutzlos gegen Finanzkrisen und fördert Kriminalität.



Die Immobilienwirtschaft spielt eine überdurchschnittliche Korruptionsrolle und
bietet der Korruption weltweit ideale Voraussetzungen, um die Ziele der Korruption zu erreichen.

Teil 3 versucht, auf die Frage der Bekämpfung der Korruption Antworten anzudeuten:


Das Strafrecht national und international zielt auf Kriminalisierung der Korruption. Allerdings hat das Strafrecht systemimmanente Grenzen.



Transparency International spricht mit dem Integritätspakt und den Codes of
Conduct die systemimmanente Integrität, Ethik und Moral von Politik, Behörden, Firmen, Organisationen, Amtsträger, Manager und Einzelpersonen an.

© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved

AH19‐04 Seite 362



Whistle Blowing als effiziente Anti-Korruption-Methode erfordert deutlich mehr
gesellschaftliche und legale Unterstützung.



Anti-Korruption in Industrieländern (projektbezogene Integritätspakte), entwickelten Entwicklungsländern (Innenpolitik) und unterentwickelten Entwicklungsländern (Weltbank, IMF) sind politisch, juristisch und gesellschaftlich extrem unterschiedlich.

•

Am Ende müssen Industriebranchen, die überproportional an Korruption beteiligt sind, wie z. B. die Immobilienwirtschaft, selbst gegen Korruption in ihren
eigenen Reihen vorgehen, um gesellschaftlich, sozial und politisch Integrität
und Legitimität zu behalten.

Teil 4 zeigt, dass Korruption auch gravierende wirtschafts- und ordnungstheoretische
Konsequenzen hat. Angesichts der um sich greifenden „Seuche“ Korruption steht
Anti-Korruption global gesehen erst am Anfang. Die Korruptionsforschung hat hier
noch ein weites Aufgabenfeld. Vermutlich sind Lösungsansätze nur durch Paradigmenwechsel in den ökonomischen, politischen, soziologischen und weiteren sozialwissenschaftlichen Forschungen möglich, wobei dies sicherlich auch für die generelle
Ordnungstheorie gilt.
Am Ende ist die Lösung eine Lösung für die globale Ordnung. Nationale ordnungspolitische Lösungen gegen Korruption wird es nicht geben. Dabei darf jedoch nicht daraus geschlossen werden, dass die Politik das Problem alleine löst. Ohne die Prinzipale und Agenten im Korruptionsmodell ist Korruption nicht zu bekämpfen.
Was heißt dies für unsere Frage, inwieweit Korruption zu einem entscheidenden
Feind der Offenen Gesellschaft wurde? Dies zeigt folgende Abbildung:
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Verfassung
Gesellschaftsvertrag
Korruption

Ökonomisches
System

Politisches
System

Spielregeln des politischen Systems
Spiel zur Wahl der Spielregeln für das
ökonomische System

Spielregeln des ökonomischen Systems
Spiel zur Produktion des Brutto‐
Sozialprodukts

Privat‐public Korruption
zerstört
‐Spielregeln
‐Spiel nach Spielregeln

Privat‐private Korruption
zerstört
‐Spielregeln
‐Spiel nach Spielregeln

Damit wirkt Korruption deckungsgleich wie der Libertarismus. Korruption zerstört die
Spielregeln im politischen und im ökonomischen System, so dass es keine Spiele mit
effizienten Spielregeln geben kann. Damit zerstört Korruption die Effizienz der Offenen Gesellschaft und damit ihre Legitimität. Es gibt jedoch einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Libertarismus und der Korruption. Der Libertarismus greift
die Offene Gesellschaft dort an, wo sich die Offenen Gesellschaft in den letzten 100
Jahren hat etablieren können, also im Wesentliche in den wesentlichen Industriestaaten. Dort gibt es zwar auch Korruption, wenn auch z.T. in großem Maße in Einzelfällen. Der systematische Effekt dieser Korruption ist jedoch bei gefestigter Offenen
Gesellschaft nicht so stark, dass dadurch eine Offene Gesellschaft daran zerbricht.
Anders ist es jedoch in den Ländern, die erst auf dem Weg zur Offenen Gesellschaft
sind, den Entwicklungsländern. Dort ist der systemische zerstörerische Effekt der
Korruption vielfach höher, so dass die Entwicklung zur Offenen Gesellschaft zerstört
wird, bevor sich die Offene Gesellschaft dort entwickeln kann. Was in diesen Ländern
bezüglich der Korruption anders ist als in den Industriestaaten, zeigt der nächste Abschnitt.
7. Industrial Organisation der Korruption
Shleifer/Vishny (1993) stellen ein Korruptions-Modell vor, das vor allem Korruption in
Beziehung setzt zu den politischen und organisatorischen Grundlagen eines Landes.
„This paper presents two propositions about corruption. First, the structure of government institutions and of the political process are very important determinants of
the level of corruption. In particular, weak governments that do not control their agencies experience very high corruption levels. Second, the illegality of corruption and
the need for secrecy make it more distortionary and costly than its sister activity, tax© Copyrights Gerhard Förster 2019, all rights reserved
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ation. These results may explain why, in some less developed countries, corruption is
so high and so costly to development.“ (S. 599) Dieses Modell soll uns in die Lage
versetzen zu zeigen, dass vor allem in unterentwickelten Ländern, die sich auf dem
Weg zur Offenen Gesellschaft befinden wollen, Korruption das Land so schwächt,
dass ein Aufbruch in die Offenen Gesellschaft mit allen Voraussetzungen für die Politik, die Ökonomie und die Gesellschaft im Keim erstickt wird.
Dazu definieren sie drei Typen von Korruptions-Netzwerken, die für spezifische Ländertypen charakteristisch sind.
-

-

-

Ländertyp a: „In some economies, such as Korea today and Russia under
Communists, while corruption is pervasive, the person paying the bribe is assured that he gets the government good that he is paying for, and does not
need to pay further bribes in the future.“ (S. 600) Dies sind Länder unter einer
gut organisierten autokratischen Herrschaftselite, wie z.B. auch Indonesien unter Suharto oder die Philippinen unter Marco (siehe oben Teil 2).
Ländertyp b: „In yet other economies, such as many African countries …, numerous bureaucrats need to be bribed to get a government permit, and bribing
one does not guarantee that some other bureaucrats or even the first one does
not demand another bribe.“ (S. 600) Damit sind also alle unterentwickelten
Länder gemeint, die keine effiziente interne Organisation resp. gesamtstaatliche Buchhaltung und Kontrolle der Asset-Bewegungen aufweisen. Die Agenten werden nicht von ihren Prinzipalen kontrolliert und dies auf allen Ebenen
der administrativen staatlichen Strukturen.
Ländertyp c: „In other economies many government goods can be obtained
without bribes altogether. For example, a citizen can get a passport in the United States without paying a bribe.“ (S. 600) Damit sind also Länder gemeint, deren politischen, administrativen und gesellschaftlichen Strukturen denen der
Offenen Gesellschaft entsprechen, und die Korruption so unter Kontrolle halten
können, dass sie keine gesellschaftlich fundamentalen Schäden anrichten
können.

Dieser Ländereinteilung stellen die Autoren eine Zweiteilung von Korruption gegenüber, wobei in ihrem Modell ausschließlich privat-öffentliche Korruption behandelt
wird. Ihr Basis-Modell kennt zum einen 1) Korruption ohne Diebstahl und zum anderen 2) Korruption mit Diebstahl. Was ist damit gemeint?
-

-

Im Korruptionstyp 1) nimmt ein monopolistischer Agent von seinem Klienten
sowohl den vom Staat verlangten Preis für eine staatliche Dienstleistung als
auch darüber hinausgehend eine zusätzliche Schmiergeldzahlung. Dies führt
zu einem überhöhten Endpreis, was zu einer geringeren Nachfrage nach dem
staatlichen Gut führt.
Im Korruptionstyp 2) nimmt der monopolistische Agent lediglich eine Schmiergeldzahlung ein und unterschlägt den staatlichen Preis völlig, so dass dadurch
auch keine Zahlungen an den Staat beim Verkauf von staatlichen Dienstleis-
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tungen fließen, so dass der Staat auf seinen Kosten sitzen bleibt. Dies impliziert, dass der Endpreis, den der Klient zu zahlen hat, tendenziell niedriger ist
als beim Korruptionstyp 1), was Konsequenzen hat für die Frage, welcher Korruptionstyp sich c.p. durchsetzt.
Führt man nun Wettbewerb zwischen den Agenten, die staatliche Dienstleistungen
anbieten und sich bestechen lassen, ein, dann ergibt sich ein interessantes Bild. „Interestingly, such competition does not help the spread of corruption without theft.
Corruption with theft spreads because observance of law does not survive in a competitive environment. In addition, the buyer in this case has no incentive to inform on
the official, and hence the likelihood that corruption is detected is much smaller. This
creates a further incentive for corruption with theft to rise. Because corruption with
theft aligns the interests of the buyers and sellers., it will be more persistent than corruption without theft, which pits buyers against sellers. This result suggests that the
first step to reduce corruption should be to create an accounting system that prevents
theft from the government.“ (S. 604) Dies aber impliziert, dass im Ländertyp b vor
allem diese ‚Accounting Systems‘ a priori fehlen, so dass sich dort vor allem Korruptionstyp 2) durchsetzt, wobei in den Ländertypen a und c wegen vorhandener ‚Accounting Systems‘ sich eher Korruptionstyp 1) durchsetzt.
Man kann postulieren, dass in den Ländertypen a und c Korruptionstyp 1) dominant
ist. Hinzu kommt, dass durch ein effizientes Accounting System und gut organisierte
administrative Prinzipal-Agent-Systeme das Ausmaß an Korruptionstyp 1) vergleichsweise gering ist, zumindest nicht in dem hohen Maße, dass dadurch das politische, ökonomische und gesellschaftliche System im Fundament gefährdet erscheint. Interessant dabei ist, dass bezüglich Korruption autokratische Gesellschaften und Offene Gesellschaft zumindest im Vergleich zu chaotisch organisierte Entwicklungsländer auf einer ähnlichen Stufe zu stehen scheinen.
In Ländern des Typs b ist die Situation diametral verschieden. „… corruption in some
African countries, in India, and in post-Communist Russia. Here the sellers of the
complementary government goods, such as permits and licenses, act independently.
Different ministries, agencies, and levels of local government all set their own bribes
independently in an attempt to maximize their own revenue, rather than the combined
revenue of all bribe collectors. In Russia in 1991, for example, getting a business
started often required bribing the local legislature, the central ministry, the local executive branch, the fire authorities, the water authorities etc. In some African countries,
many quasi-independent government agencies have the power to stop a project, and
use it to bribes without collusion with other agencies.“ (S. 605) Durch die fehlende
administrative Organisation, in die Prinzipale und Agenten eingebunden sind in den
Ländertypen a und c, können die Agenten in den chaotisch organisierten Ländern
vom Typ b ihre eigene Korruptionsstrategien durchführen. „For example, in feudal
Europe, in post-Communist Russia, and in many African countries, the central government is so weak that it cannot fire or penalize officials in the provinces, or even
bureaucrats sitting in the capital, for running their own corruption rackets.“ (S. 609)
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Dies führt in den Ländern vom Typ b zu selbstzerstörerischen Schäden durch die
Korruption. „“This paper has explored two broad reasons why corruption may be
costly to economic development. The first reason is the weakness of central government, which allows various governmental agencies and bureaucracies to impose independent bribes on private agents seeking complementary permits from these
agencies. When the entry of these agencies into regulation is free, they will drive the
cumulative bribe burden on private agents to infinity. … The second broad reason
that corruption is costly is the distortion entailed by the necessary secrecy of corruption. The demands of secrecy can shift a country’s investments away from the highest value projects, such as health and education, into potentially useless projects,
such as defense and infrastructure, if the latter offer better opportunities for secret
corruption. The demands of secrecy can also cause leaders of a country to maintain
monopolies, to prevent entry, and to discourage innovation by outsiders if expanding
the ranks of the elite can expose existing corruption practices. Such distortions from
corruption can discourage useful investment and growth.“ (S. 615f) Damit aber zeigen die beiden Autoren, wie Korruption den Versuch eines Entwicklungslandes, über
die ökonomische Entwicklung und die Verbesserung der administrativen und politischen Struktur des Landes hin zur Offenen Gesellschaft vom Typ c zu gehen,
zunichtemachen kann.
Dies bestätigt auch noch einmal folgendes Zitat der beiden Autoren: „Throughout the
paper we have argued that economic and political competition can reduce the level of
corruption and ist adverse effects. If different agencies compete in the provision of
the same services, corruption will be driven down provided that agents cannot simply
steal. Similarly, political competition opens up the government, reduces secrecy, and
so can reduce corruption provided that decentralization of power does not lead to
agency fiefdom and anarchy.“ (S. 616) Damit aber beschreiben die Autoren typischerweise genau diejenigen Offene Gesellschaften, in die Entwicklungsländer hineinwachsen müssen, um Korruption zu verringern. Die Korruption in diesen Ländern
verhindert jedoch, dass diese Länder zu Offenen Gesellschaften werden.
Korruption ist der Feind der Offenen Gesellschaft zumindest für die Länder vom Typ
b, so das Ergebnis von Teil III „Korruption“. Länder vom Typ c, also westliche Industriestaaten mit einer Offenen Gesellschaft, so das Ergebnis von Teil II, müssen den
Libertarismus als ihren Feind der Offenen Gesellschaft ansehen. Dies soll abschließend zusammengefasst werden.
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Kurze Zusammenfassung und weitere Überlegungen
Die Offene Gesellschaft als Regel-Gesellschaft auf Basis der Prinzipien von Freiheit,
Gleichheit und Gerechtigkeit unter der Bedingung des objektiv Besten Systems unter
Anwendung des kritischen Rationalismus und bestem objektivem Wissen hatte Feinde, die Popper beschrieb, und hat auch heute Feinde, die Gegenstand dieses Essays sind. Es sind der Libertarismus und die Korruption.
-

-

Der Libertarismus bedroht die existierenden Offenen Gesellschaften, indem er
Ideologie-immanent deren Regel-Systeme abschafft und damit zerstört. Er will
Demokratie zerstören, da Demokratie nach Hoppe ein Gott sei, der keiner ist,
oder weil Demokratie der Wettbewerb der Gauner ist. Steve Bannon arbeitet
weltweit an der Gewinnung von Jüngern des Libertarismus und ist dabei schon
ein großes Stück vorangekommen.
Korruption in Form der privat-öffentlichen Korruption zerstört existierende Regeln in Gesellschaften. Dies gilt im Prinzip für alle Typen von Gesellschaften.
Dramatisch wirkt Korruption jedoch in Entwicklungsländern, die ökonomisch,
politisch und gesellschaftlich auf dem Wege sind, Offene Gesellschaften analog zu westlichen Demokratien gemäß dem „Ende der Geschichte“ zu werden.
Korruption in diesen Ländern lässt eine Entwicklung von demokratischen und
marktwirtschaftlichen Regelsystemen in diesen Ländern, die konstitutiv für die
Offene Gesellschaft sind, nicht zu und zerstört jede dieser Regeln im Ansatz.

So gesehen stehen Libertarismus und Korruption gesellschaftstheoretisch auf einer
Stufe als Feinde der Offenen Gesellschaft. Nimmt man die Länderunterteilung von
Shleifer/Vishny zugrunde, nämlich Ländertyp a als gut organisierte autokratische
Länder, Ländertyp b als chaotisch organisierte Entwicklungsländer und Ländertyp c
als entwickelte demokratische westliche Industriestaaten, dann zeigt sich folgendes
interessante Bild: Ländertyp a wird durch Korruption in seinen Grundstrukturen nicht
gefährdet. Es gibt dort keine Demokratie, keine Störung der wirtschaftlichen Eliten
durch politische Eliten und deren Staatsmacht, es gibt aber mehr oder weniger freie
Märkte und Privateigentum. Diese Länder sind also so etwas wie das Paradies des
Libertarismus. Ländertyp b will zur Offenen Gesellschaft werden, wird aber durch
Korruption daran gehindert und bewegt sich tendenziell zu Ländertyp a, der Autokratie. Ländertyp c wird durch einen erfolgreichen Libertarismus ebenfalls zu Ländertyp
a, zur wohlorganisierten Autokratie. Libertarismus und Korruption führen a la long
zum gleichen Ergebnis, der wohlgeordneten Autokratie. Damit aber sind wir wieder
bei Popper und dessen Feinde, denn die Gesellschaftstheorie von Platon sah ja gerade die Herrschaft der geborenen Eliten und einen hohen Organisationsgrad der
Gesellschaft vor, da Jeder seine ihm angeborene Rolle zu spielen hatte. Es gibt dort
keine Last der Zivilisation mehr, was ja der Libertarismus implizit auch anstrebt.
Ein zweiter weitergehender Gedanke liegt nahe: Es ist die Unterscheidung der sozialen Entwicklung durch „menschlichen Entwurf“ oder durch „menschliches Handeln“
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gemäß Hayek. Hayek streitet dem menschlichen Entwurf ab, dass er neue Regeln
der Gesellschaft schaffen kann, und stellt menschliches Handeln in das Zentrum der
sozialen evolutorischen Entwicklung. Korruption ist menschliches Handeln und führt
zur Zerstörung der Offenen Gesellschaft. Der Libertarismus ist menschlicher Entwurf
von Mises und führt ebenfalls zur Zerstörung der Offenen Gesellschaft. Können wir
uns deshalb auf Hayek verlassen und den Libertarismus verniedlichen, weil er ja als
Ergebnis des menschlichen Entwurfs nach Hayek inferior und damit wirkungslos ist
und wir in den Offenen Gesellschaften nur alles tun müssen, um privat-öffentliche
Korruption einigermaßen in den Griff zu bekommen?
Was aber ist, wenn Hayek nicht recht hat und der Libertarismus als Ergebnis
menschlichen Entwurfs doch superior und damit wirkungsvoll ist und unseren Offenen Gesellschaften den Libertarismus aufzwängen wird? Vielleicht kann ja die zukünftige Geschichte des Libertarismus endlich eine Entscheidung erzwingen, ob der
Homo Sapiens nicht doch in der intellektuellen Lage ist, einen menschlichen Entwurf
bezüglich der Gesellschaftsordnung in der Realität zu schaffen? Es wäre wissenschaftstheoretisch ein Durchbruch in der Wissenschaftsgeschichte auf Kosten von
Hayek. Allerdings zu einem hohen Preis, der Abschaffung der Offenen Gesellschaft
nach Popper. Ist es das wert? Aber vielleicht kommt es gar nicht zu diesem Test, weil
der Klimawandel auf seine Weise alle Ländertypen bis dahin schon zerstört hat.
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