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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 Gesell-
schaftsvertrages gemäß Rousseau und den evolutionstheoretischen gesellschaftli-
chen 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 seit-
dem als Regel-Gesellschaft auf Basis der Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Ge-
rechtigkeit unter der Bedingung des objektiv besten Systems der Wirtschaft und der 
Politik unter Anwendung des kritischen Rationalismus und bestem objektiven Wis-
sens 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 Ge-
sellschaft auf breiter Ebene postuliert. Damit suggerierte er, dass die Offene Gesell-
schaft 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 Of-
fene Gesellschaft sakro sankt sei, sondern dass er auch die Frage schon damals 
stellte, ob und was die Offenen Gesellschaft trotz ihres weltweiten Siegeszuges ge-
fährden 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 Förster (2019, AH 19-04) Band X der Betrachtung der Offenen Gesellschaft wer-
den Libertarismus und Korruption als Erzfeinde der Offenen Gesellschaft beschrie-
ben und diskutiert. Nur wenn der Homo Sapiens die Last der Zivilisation nach Popper 
und somit den Weg des kritischen Rationalismus und der Logik der Forschung weiter 
verfolgt, kann er Libertarismus und Korruption besiegen. Soweit Förster (AH 19-04). 
In dem vorliegenden Manuskript, Band XI der Betrachtung der Offenen Gesellschaft, 
geht es um die zukünftigen Herausforderungen an den Homo Sapiens und seiner 
Offenen Gesellschaft unter anderem durch die Entwicklungen der Künstlichen Intelli-
genz, wie Harari (2019) in „Homo Deus“ und „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ 
aufzeigt. 

Künstliche Intelligenz steht heute an der Schwelle zum Homo Deus. Zwar ist sie noch 
nicht in der Lage, den Menschen als Teil der Gesellschaft zu substituieren. Dennoch 
läuft die Entwicklung in diese Richtung. Nicht umsonst wird heute schon über „Grund-
fragen der Maschinenethik“ (Misselhorn, 2018) gesprochen.. Darüber später mehr. 
Um aber nicht von der Entwicklung überrollt zu werden und zu spät auch gesell-
schaftstheoretisch Antworten auf die Herausforderungen der Offenen Gesellschaft 
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durch die Künstliche Intelligenz zu finden, ist es unabdingbar schon heute die Rolle 
der Künstlichen Intelligenz in der Offenen Gesellschaft kritisch zu betrachten. 

Man kann über den „Homo Sapiens an sich“ deontologisch reden. Will man aber über 
den Menschen in Gesellschaft reden, dann geht das nur noch teleologisch. Denn 
alles in der Gesellschaft hat Ziele und Mittel. Dies bedeutet aber, dass man über 
Künstliche Intelligenz nicht deontologisch sondern nur teleologisch sprechen kann. 
Damit wird KI ein teleologischer Teil des teleologischen Gesellschaftssystems, oder 
wie Popper sagen würde: Teil der Offenen Gesellschaft.  

Ist KI darin das Analogon zu einem handgeführten Hammer oder bewegt sich KI au-
tonom in der Gesellschaft? Je mehr KI in Richtung zu Letzterem sich entwickelt, 
muss KI im Prinzipal-Agent-Paradigma diskutiert werden. In diesem Paradigma kann 
KI aber nur die Rolle des Agenten bekommen. Dies impliziert, dass jede KI einen 
rechtlich eindeutigen Prinzipal besitzen muss. Weiterhin impliziert dies, dass ein KI-
Agent Integrität besitzen muss, um zu funktionieren. Da er aber dies vermutlich nicht 
aufweisen kann, ist ein KI-Agent c.p. stets inferior zu einem Homo-Agenten. Um die-
se Inferiorität zu heilen, ist eine enge Verbindung zwischen einem KI-Agenten und 
seinem Prinzipal unabdingbar. In diesem Sinn ist KI kritisch zu diskutieren, wenn KI 
nicht zum Feind der Offenen Gesellschaft werden soll. 

Eine weitere Voreinstellung ist erforderlich. Hofstetter (2018) hat ein intensives Plä-
doyer über die Auswirkung der künstlichen Intelligenz auf die Demokratie europäi-
schen Musters geschrieben. Dabei geht sie von der Welt der Digitalisierung und der 
künstlichen Welt aus, indem sie sie beschreibt, und fragt, wie man unser demokrati-
sches gesellschaftliches System darin wirksam werden lassen kann, indem man ge-
sellschaftstheoretische Prinzipien der Demokratie und des Rechtsstaates in die digi-
tale Welt einbringt. Darüber später mehr. Soviel aber schon hier. Das Ergebnis dieser 
Überlegungen ist nicht sehr überzeugend, da es kein teleologisches Ergebnis dabei 
gibt. Daraus wird in diesem Essay der Schluss gezogen, dass man vielmehr den ge-
gensätzlichen Weg gehen muss und vom System der Offenen Gesellschaft mit sei-
nen fundamentalen Prinzipien ausgehen muss und darin die Digitalisierung in ihrer 
historischen Entwicklung einbindet, und zwar so, dass die Funktionsfähigkeit der Of-
fenen Gesellschaft erhalten bleibt. Entscheidend dabei ist, dass die respektive Offe-
ne Gesellschaft Integrität aufweisen muss. Nur so kann man konzeptionell und damit 
teleologisch Künstliche Intelligenz mit Integrität in die Offenen Gesellschaft „einbau-
en“. Daraus lässt sich aber auch der Schluss ziehen, dass Künstliche Intelligenz in 
Gesellschaften ohne Integrität auch keine Integrität besitzen kann. Künstliche Intelli-
genz, die für China von heute optimal ist, muss nicht für eine Offenen Gesellschaft 
wie in westlichen Industriestaaten geeignet sein, so wie Chlorhühnchen für die USA 
optimal sind, für Europa dagegen nicht akzeptabel sind. Künstliche Intelligenz muss 
in die Offene Gesellschaft mit Integrität passen und nicht jede künstliche Intelligenz 
passt in eine Offenen Gesellschaft mit Integrität. 
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Eine weitere Vorbemerkung ist erforderlich. Wenn man Schmidhuber(2015) und 
Hassabis (2016) empathisch folgt, dann ist heute nicht begründbar, dass KI an Gren-
zen stößt, die weit unterhalb der intellektuellen Fähigkeiten des Menschen liegen. 
Das könnte bedeuten, dass KI in der Lage sein wird, die Hayek’sche Entdeckungs-
funktion des Wettbewerbs einerseits und die Nutzung des gesamtgesellschaftlichen 
Wissens, wie es nach Hayek in der Katallaxie geschieht, andererseits zu leisten und 
unter Umständen sogar effizienter als heute durch die Hayek’sche Katallaxie. Da 
aber nach Hayek der Sozialismus genau an der Entdeckungsfunktion des Wettbe-
werbs und der Nutzung des gesamtgesellschaftlichen Wissens gescheitert ist, lässt 
sich der Schluss ziehen, dass mit einer KI, wie sie nicht auszuschließen ist, der Sozi-
alismus wieder effizient machbar ist. Lenkt man den Blick auf den Libertarismus (sie-
he Förster, AH19-04, 2019) mit seiner kommunistischen Funktion und seiner spezifi-
schen Monopoltheorie, so kann man auch postulieren, dass eine wie oben skizzierte 
KI auch den Libertarismus in die Lage versetzt, mit wenigen Monopolen, analog den 
staatlichen Planungsstellen im Sozialismus, die gesamte Wirtschaft zu kontrollieren. 
Ob China mit einer Mischung aus Sozialismus und Libertarismus auf Basis einer effi-
zienten KI schon auf dem Weg dahin ist, erscheint zumindest als valide Frage. Will 
man also eine Offene Gesellschaft a la Popper oder eine ordo-liberale Gesellschaft a 
la Eucken, dann muss man klare Anforderungen an die KI der Zukunft stellen. Sie 
muss ordo-liberal sein, konsistent mit der Offenen Gesellschaft sein und Integrität 
besitzen. 

Deshalb muss in Teil I die Offene Gesellschaft mit Integrität in ihren fundamentalen 
Grundprinzipien der Prinzipal-Agent-Verantwortungsbeziehungen dargestellt werden, 
um in den weiteren Teilen die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz mit Integ-
rität im Prinzipal-Agent-Paradigma Schritt für Schritt so einzubinden, dass die Offene 
Gesellschaft mit Integrität erhalten bleibt. Die Schlussfolgerungen daraus werden 
dramatisch sein, vergleichbar dem Drama in 4 Akten bezüglich des Klimawandels, 
was bedeutet, dass die Menschheit vermutlich schon zu lange es versäumt hat, Digi-
talisierung auf globaler Ebene demokratiesystemkonform in die Offenen Gesellschaft 
zu integrieren. Es wird sich zeigen.  
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Teil I. Skizzen der Offenen Gesellschaft mit Integrität 
 

Nachfolgend sollen drei Grundprinzipien aufgestellt werden, die zusammen eine ho-
he Performance c.p. des Homo Sapiens in der Offenen Gesellschaft schaffen. Integ-
rität nach Jensen schafft Opportunitäten und damit eine hohe Performance durch die 
Vielzahl von verfügbaren Opportunitäten. Legitimität nach Lamb wird bilateral verlie-
hen, wenn man etwas gut und richtig macht. Dies vor allem führt dazu, dass in bilate-
ralen Verhältnissen Kooperation statt Sabotage vorherrschen, was ebenso die Per-
formance erhöht. Leadership nach Jensen führt zur Verringerung von Unvollständig-
keiten, die schädlich für die Performance sind. Unvollständigkeiten führen zu Break-
downs im Prozess der Durchführung von komplexen Projekten. Leadership macht 
aus Breakdowns Breakthroughs und erhöht somit die Vollständigkeiten. Führt Lea-
dership 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 In-
tegrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität 
dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and 
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals, 
groups, organizations, and societies.“ (Abstract)  Um das Konzept der Integrität zu 
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch wiedergegeben werden. 

Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dic-
tionary: 
 

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der 
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.  

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

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

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

Und wenn man sein Wort nicht halten kann: 

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

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

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

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

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

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

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

Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem 
nicht widersprochen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist 
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort 
der integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der 
für Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben 
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 Per-
formance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines 
Systems spürbar erhöht. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit 
„Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaska-
de von ‚Integrity-->Workability-->Performance’ auf.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Schleier der Unsichtbarkeit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie kann der Schleier der Unsichtbarkeit gelüftet werden?  

- Integrität muss, so fordert es auch Jensen, einen gebührenden Platz in der 
Wirtschaftstheorie einnehmen.  

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

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

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

II. Ohne Legitimität ist nichts richtig und gut 
 
Der Brockhaus definiert Legitimität: „Die Rechtfertigung des Staates, seiner Herr-
schaftsgewalt und seiner Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im Un-
terschied zur formellen Gesetzmäßigkeit (Legalität) und zur rein faktischen Macht-
ausübung.“  
Im Webster’s 1828 heißt es zu Legitimacy:  
- „Lawfulness of birth; opposed to bastardy. 
- Genuineness; opposed to spuriousness. The legitimacy of his conclusions is not to 
be questioned.” 
 
1. Nach Lamb 

Beide Definitionen zeigen die Spannweite des Begriffs der Legitimität zwischen Herr-
schaftsanspruch und Legalität sowie Authentizität, Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit.  
Eine umfangreiche Definition gibt Lamb (2014). Sie soll nachfolgend umfassend zi-
tiert werden und unterliegt den nachfolgenden Überlegungen darüber, wie Legitimität 
in Fragen der Ordnung relevant sein kann. „To access legitimacy, it is critical to un-
derstand the following points: 
 

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

 
- Legitimität ist breit anwendbar. Potentielle Subjekte der Legitimitäts-

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

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

das Legitimität verleiht, ist voluminös, kann aber zusammengefasst werden: 
die Menschen werden vor allem dann motiviert, wenn etwas richtig ist. Etwas 
wird eher mit der Würdigkeit versehen, unterstützt werden zu müssen, wenn 
es als vorhersehbar, gerechtfertigt, gerecht, erreichbar und respektvoll erkannt 
und gesehen wird. Diese fünf Dimensionen beschreiben die verschiedenen 
Typen von Indikatoren, die erforderlich sind, um Legitimität zu messen: vor-
hersehbar (eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung, die Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit beinhaltet), gerechtfertigt (Urteil über wichtige Wer-
te, wie was ist richtig, gut, ‘sauber’, bewundernswert etc.), gerecht (Vorstellun-
gen über Fairness, was auch heißt, dass Ungleichheiten gerechtfertigt sind), 
erreichbar (die Möglichkeit, Einfluss auf die relevanten Prozesse nehmen zu 
können, um selbst Entscheidungen treffen zu können, die das eigene Leben 
betreffen, eine weiche Form des Konsens) und respektvoll (man wird in einer 
Art und Weise behandelt, die konsistent ist mit Menschenwürde und Stolz). Je 
mehr Indikatoren über mindestens drei Dimensionen als erfüllt angesehen 
werden können, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Legitimität vor-
herrscht resp. verliehen wird. Ebenso gilt, je mehr unvorhersehbar, ungerecht, 
ungleich, unerreichbar und respektlos – und je mehr Indikatoren mit diesen 
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Dimensionen übereinstimmen – desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Opposition bevorzugt wird. Widersprüchlichkeit zwischen den Indikatoren deu-
ten 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 ge-
messen werden: individuelle Ebene, Gruppen-Ebene und System-Ebene. In-
dividuelle Überzeugungen sind private Urteile über den Conferee, gemeinhin 
gemessen durch Gutachten, Umfragen, Fokus-Gruppen oder Befragungen der 
Referee-Population.  Wieviel Zutrauen und Vertrauen bezeugen die Menschen 
gegenüber ihrer Regierung, einer politischen Partei, einer Industrie resp. Wirt-
schaftsbranche oder sozialen Wohlfahrtsorganisationen? Gruppen-Verhalten 
stellt sich dar als öffentliche Aktionen der Referees, die eine Beurteilung des 
Conferees charakterisiert und ausdrückt. Freiwillige Teilnahme bei Wahlver-
fahren, Zahlungen von Steuern und die Befolgung von Gesetzen z. B. sind po-
tentielle Indikatoren dafür, dass die Bürger ihren Staat als legitim betrachten. 
Genauso kann auch eine hohe Umschlagshäufigkeit der Mitarbeiter ein poten-
tieller Indikator dafür, dass negative Urteile über eine Firma gemacht werden. 
Öffentlich erkennbare und wahrnehmbare Attribute sind Merkmale Conferee-
Systeme (eine Regierung, eine Organisation, oder rein politisches Regime, 
etc.) So ist z.B. zu fragen: operiert eine Firma in einer Art und Weise, die kon-
sistent ist mit den Wertvorstellungen ihrer Kunden, ihrer Mitarbeiter, ihrer In-
vestoren oder anderer Stakeholder? Begegnen Regierungsvertreter den Bür-
ger mit Respekt gemäß den Erwartungen der Bürger, was sie unter respekt-
voller Behandlung verstehen?  Teilen politische Führungspersönlichkeiten die 
ideologischen oder religiösen Glaubensvorstellungen ihrer Wähler? Wenn die-
se 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 Gegenseitig-

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

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

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

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

III.    Institutionen als Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren 
 

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

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

Wenn Robinson und Freitag Integrität und Legitimität besaßen, dann konnte ihre 
kleine spontane Ordnung hervorragend funktionieren, ohne dass sie irgendwelche 
Institutionen dazu benötigten. Institutionen sind im Umkehrschluss somit nur notwen-
dig, wenn Integrität und Legitimität fehlen. Institutionen sind somit aus unserer Sicht 
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 Definiti-
on von Leadership, die Organisationen und Individuen einen Zugang zu neuer Kraft, 

                                                            
1 Erhältlich unter http://papers.ssrn.com/abstract=920623 
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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 sol-
len 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.  

“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 schol-
ars 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 Charakte-
ristiken 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: 
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- „Scale“ misst die Größenordnung der Vision respektive der zu erzielenden Re-
sultate. 

- „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 hin-
wegtäuschen, dass es zwar auch aber eigentlich fast nie nur darum geht, etwas na-
hezu Unerreichbares zu erreichen, sondern etwas Erreichbares unter den gegebe-
nen 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 Zi-
tats 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 se-
quentiell oder überlappend, ob vom Leader oder von Delegierten, erfüllt werden, 
hängt von der Größe der respektiven Produktionsgemeinschaft, nachfolgend als „die 
Organisation“, ab. 
 

- 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 frei-
willig 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 Realisierungslü-
cke zwischen den anvisierten Zielerreichungen zum gegebenen Zeitpunkt resp. 
den gegebenen Ressourcenverbräuchen und den tatsächlich Ziel- resp. Zwi-
schen-Zielerreichungen. Nur die frühe und breite Wahrnehmung von Break-
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downs gewährleistet, dass diese durch Breakthroughs überwunden werden 
können. 

- Durchbruch (Breakthrough: Managing Breakdowns): Aufbauend auf die 
frühe und breite Erkennung von Breakdowns ist ein Gesamtsystem erforder-
lich, das es ermöglicht, Breakdowns zu überwinden, so dass die Organisation 
resp. das Team sich trotz des Breakdowns auch weiterhin oder erneut zur Vi-
sion bekennen kann und wird. 

 
1.4 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 organiza-
tions. We define “leader” as an ordinary human being with both a commitment to pro-
duce a result whose realization would be extraordinary given the current circum-
stances as seen by the participants, and the integrity to see this commitment through 
to its realization. “(Scherr/Jensen, 2007, S. 5) 
 

2. Leadership unterscheidet sich von Management 

Kotter (1990) hat sich neben anderen Autoren mit der Gegenüberstellung von Mana-
gement 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 angese-
hen würde. 
 
Übertragen in die moderne Sprache der ökonomischen Theorie könnte man sagen, 
dass Management sich c.p. mit Tobin’schen Risiken auseinandersetzen kann, wäh-
rend 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 ers-
ten Blick plausibel, wenn man sich in einer Produktionsgemeinschaft zwei gleichge-
wichtige Führungskräfte vorstellt, einer als Manager und einer als Leader.  
 
„... even more fundamentally, leadership and management differ in terms of their pri-
mary function. The first can produce useful change, the second can create orderly 
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results which keep something working efficiently. This does not mean that manage-
ment 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 ef-
fective leadership process can help produce the changes necessary to bring a chaot-
ic 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 to-
gether, all of these differences in function and form create the potential for conflict. 
Strong leadership, for example, can disrupt an orderly planning system and under-
mine 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)  
 
Entscheidend für das Leadership-Modell von Scherr/Jensen ist, dass das Span-
nungsverhältnis zwischen Manager und Leader konstruktiv genutzt wird. Wie später 
bei der Frage der Breakdowns und der Breakthroughs zu sehen sein wird, sind Ma-
nager 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. Schum-
peter’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 Verspre-
chen (Promise). Im Rahmen des Leadership-Konzeptes sind vor allem Behauptung 
(Assertion) und Erklärung (Declaration) relevant. 
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3.1 Behauptungen (Assertions) sind die Sprache des Managements 

Behauptungen im Kontext einer Produktionsgemeinschaft formulieren einen detail-
lierten Plan, mit welchem naheliegenden Prozedere, unter welchen offensichtlich rea-
listischen Bedingungen und in welcher plausiblen Zeitspanne festgelegte Ziele er-
reicht 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 Erklä-
rung abgibt. Die beiden Autoren nennen ein einfaches Beispiel: „When the prosecu-
tor 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) 
 
Während also Behauptungen des Managements a) quasi außer Frage stehen, b) 
sich als objektiv wahr geben und c) lediglich einen Sachverhalt zu beschreiben er-
scheinen („Morgen früh geht die Sonne auf“), - also wie vermutlich ein Robbins’scher 
Ökonomisierer reden würde - sind Erklärungen des Leaders persönliche Commit-
ments 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 ge-
schieht. 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) 
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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 Verspre-
chen darstellen, dass sich ein oder mehrere persönliche Anliegen resp. Angelegen-
heiten 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 Ver-
wirklichung der Vision mitzuwirken. These: Dieser Erklärung kommt im Leadership-
Konzept eine hohe Bedeutung zu, was meist völlig unterschätzt wird. Dass derartige 
Erklärungen im hier gemeinten Sinn den meisten Individuen, die sich um die Team-
mitgliedschaft 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 

Der zweite Teil des persönlichen Commitments zur Vision der Teammitglieder ver-
langt 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. Au-
thentic personal commitment is thus possible only in an environment in which an in-
dividual 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 Verfah-
ren 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. Da-
bei werden einige Personen ein Commitment total oder partiell verweigern, was zu 
akzeptieren ist. Das Ziel muss deshalb sein, dass es trotzdem einen Produktionspro-
zess ergibt, in dem die zweifelnden Teammitglieder zumindest der Möglichkeit zu-
stimmen, 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 Er-
folges oder des Scheiterns der Vision, Gruppe (b) geht vom Scheitern der Vision aus. 
Wichtig ist: Das Ausklammern oder die Bestrafung beider Gruppen ist ein fundamen-
taler 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 zu-
letzt, wenn es um wichtige Ressourcen für die Vision geht, ist die Integration der 
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Nein-Sager meist das kleinere von zwei Übeln. Man kann sogar sagen, dass es un-
abdingbar 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 Team-
mitglieder im Enrollment-Prozess nicht frei sind in ihrer Entscheidung für ein Com-
mitment 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 ne-
gative Konsequenzen zu vermeiden. Dieses Out-of-Integrity-Verhalten von Teammit-
gliedern aber hilft in der Visions-Verwirklichung nicht, sondern schadet der Team-
Performance 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 communica-
tions are critical to success of the vision. In effect, punishing such people re-
sults 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 hal-
ten 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 
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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 Be-
dingungen 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) 
 
Ein gemeinsames Commitment des Leader mit dem Team erhöht die Erfolgswahr-
scheinlichkeit, die Vision zu realisieren, substantiell. Eine Gefahr steckt aber in die-
sem 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, heimtücki-
sche unehrliche oder skrupellose Mittel zu überwachen und zu beeinflussen. Manipu-
lationen 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 Produktionsgemein-
schaft zur Erreichung von Kirzner’schen resp. Schumpeter’schen Unternehmenszie-
len, 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 Beteilig-
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ten, die ein Commitment für eine Vision abgegeben haben, mit der Tatsache konfron-
tiert sind, dass sie auf ihrer derzeitigen „Flugbahn“ scheitern werden. Dies kann sich 
auf unterschiedliche Weise materialisieren, z.B. indem festgestellt wird, dass die ge-
genwärtigen 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 Break-
downs nicht gerade geliebt werden, Breakdowns gesucht und willkommen geheißen 
werden müssen. Deshalb sind Breakdowns im Detail zu betrachten. 
 
5.1 Strukturen von Breakdowns 

Die Autoren nennen zwei essentielle Elemente eines jeden Breakdowns. Ohne diese 
beiden Elemente gibt es keine für das Konzept der Leadership wichtigen und rele-
vanten 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 „Projek-
tes“ nicht erreicht werden können. 

 
Zu 1. Ohne die Commitments zur Vision gibt es keine Breakdowns, da bei Abwesen-
heit 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, kön-
nen Breakdowns so frühzeitig wie möglich generell erkannt und eingestanden wer-
den, 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 gema-
nagt werden kann. 
 
Damit rückt ein rigoroses Management System der Breakdown-Erkennung und Be-
handlung in der Hierarchie der elementaren Bausteine des Leadership-Konzeptes 
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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 wieder-
holen: Breakdowns als potentielle Fehlschläge werden umgangssprachlich und um-
gangskulturell abgelehnt und normalerweise in Organisationen unterdrückt, was dazu 
führt, dass sie nicht als Chancen und fast als Bedingung für eine erfolgreiche Visi-
ons-Realisierung gesehen werden, wie es zentral im Leadership-Konzept zu verste-
hen 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 zu-
zudecken mit dem Ziel, diese Breakdowns im Sinne der Vision zu überwinden. Nor-
malerweise impliziert gerade ein starkes Commitment zu einer Vision auch, dass die 
Beteiligten massive Betriebsstörungen nicht wahrhaben wollen. Ausreden, Entschul-
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 kei-
nen 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 weg-
zubewegen, die Breakdowns als abzulehnende Probleme sieht, zu einer Grundein-
stellung, die Breakdowns als Chance versteht, Durchbrüche (Breakthroughs) zu ver-
stehen 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: 
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- 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 potenti-
ellen 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 

Ein fundamentales Prinzip bezüglich der erforderlichen Management System zur Be-
herrschung von Breakdowns ist, einen detaillierten Plan für die Projektarbeit der Pro-
duktionsgemeinschaft zur Erreichung der Vision und deren Ziele zu haben. Die Frage 
ist, was man frühzeitig erkennen kann und muss, um Breakdowns frühzeitig zu er-
kennen. Und nur was im Detailplan enthalten ist, kann erkannt und vor allem als rele-
vant erkannt werden. Damit kommt der Management-Funktion, die oben im Gegen-
satz zur Leadership-Funktion gesehen wurde, eine wichtige Rolle im Leadership-
Konzept zu. Der Kirzner’sche resp. der Schumpeter’sche Unternehmer braucht den 
Robbins’schen Ökonomisierer, da ohne ihn Breakdowns, mit denen sowohl der Kirz-
ner’sche als auch der Schumpeter’sche unabdingbar konfrontiert werden, nicht früh-
zeitig 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 „busi-
ness 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 Weni-
ge, so dass sich nur die Wenigen, die den Breakdown kennen, mit der Überwindung 
des Breakdowns beschäftigen können. Dies ist aber im Sinne des Leadership-
Konzeptes absolut kontraproduktiv im Sinne der Erreichung der Vision und ihrer Zie-
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le, 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 ob-
stacle, 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 develop-
ments) 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. 
Nimmt man das Commitment zurück oder reduziert es, kann der Breakdown schein-
bar 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 wer-
den, 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 ur-
sprüngliche Vision, für die Alle ein Commitment abgegeben haben, geopfert. Und 
wenn man dies in einer zeitlichen Folge einer existierenden Produktionsgemein-
schaft, wie z.B. einer Organisation oder einer am Markt etablierten Firma, sieht, dann 
kann erwartet werden, dass dieses Muster sich fortsetzt in allen zukünftigen Intentio-
nen 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 be-
züglich 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 wer-
den, ob das Commitment zur ursprünglichen Vision bestehen bleiben soll oder nicht. 
Dies ist eine kritische Stelle bei der Frage, wie Breakdowns beherrscht werden sol-
len. Wird hier die falsche Entscheidung getroffen, dann begibt sich die Produktions-
gemeinschaft auf den abschüssigen Pfad, nur noch Ziele anzustreben, deren Ergeb-
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nis mit hoher Sicherheit erwartet werden kann. Das Management verlässt den 
Standpunkt der Leadership. Zwar muss konstatiert werden, dass es im Leben Situa-
tionen gibt, in denen es empfehlenswert ist, die Erwartungen und somit das Com-
mitment 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 ver-
sehen 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 
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 Break-
downs 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 unterschiedli-
chen 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. Re-
newing 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 



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 34 
 

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 Produktions-
gemeinschaft breit kommuniziert wird, es erfolgreiche Lösungsansätze zur Beherr-
schung des Breakdowns aus zunächst nicht zu erwartenden Teilen des Mitglieder-
teams 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 gewähr-
leisten, dass alle Ressourcen der Produktionsgemeinschaft potentiell zur Verfügung 
stehen, einen Breakdown aufzulösen. 
 

Vertikale Kommunikation von Breakdowns in der Hierarchie der Produktionsgemein-
schaft 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 Nicht-
einbindung 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 ge-
samten Produktionsgemeinschaft reduziert. 
 
6.2.4 Beibehaltung des Commitments 

„The fourth and most difficult step is to remain committed in the face of circumstanc-
es 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. 
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Dies wird verharmlosend auch als „keeping two sets of books“ bezeichnet, wenn die 
Leadership angesichts eines Breakdowns auch Resultate akzeptiert, die spürbar un-
ter 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 Auf-
merksamkeit 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 ermuti-
gen, den Breakdown nicht vertikal nach oben zu kommunizieren, mit allen damit ver-
bundenen Effekten auf die Integrität des gesamten Visionssystems und dessen Per-
formance. 
 
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 cor-
rect it so that the breakdown never occurs again. “(S. 27) 
 
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 ei-
nem Breakthrough gebracht werden kann. Diese Feststellung aber ist letztendlich 
eine Entscheidung der Leadership. An diesem Punkt gibt es jedoch mehrere Mög-
lichkeiten, die vom Verwerfen der Vision bis zum Commitment einer abgespeckten 
Version der Vision reichen. Diese Entscheidung darf nicht leichtfertig getroffen wer-
den, 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 
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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 Ma-
nagement 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 Prob-
lembehebung gegeben wird oder indem auf allen Ebenen der Produktionsgemein-
schaft 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 Organisationsbe-
reiche 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-
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 Spielty-
pen 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 al-
lem 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. Die-
se Phase hat bezüglich des abgeschlossenen Projektes keine Bedeutung mehr für 
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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 be-
kannten 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 Mana-
gement 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 „Pay-
ing People to Lie“ eingeordnet. Es ist das gemeinhin oft zu beobachtende Phänomen 
des „under-promise and over-deliver“. Die davon ausgehende Reduktion der Team-
Performance in den zukünftigen Projekten ist groß und wird generell nicht beachtet. 
 
Wird das Team jedoch lediglich nur entsprechend der „business as usual-
Zielerreichung 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 Ver-
dacht 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. Anderer-
seits 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 inner-
lich bereit erklären, ohne dies offen zu kommunizieren. Beides aber führt zu signifi-
kanter 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 
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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 Per-
formance ihrer Organisation durch ihre Strategie auf einem niedrigen Niveau gehal-
ten. 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 weite-
ren 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 equilib-
rium 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) 
 
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, erfor-
derlich, 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 Pro-
duktionsgemeinschaft, der Schaden breit verursacht. Integrität heißt in dieser Situati-
on, dass der Leader alles tut, um den Schaden so gering wie möglich halten. Insbe-
sondere 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 ge-
scheiterten 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 au-
thentic commitment of the leader. Based upon our work with leaders in a variety of 
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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 un-
equivocal 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 Leaders-
hip-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 Ar-
gumentation umdreht, so dass die These gilt: Wer Integrität hat, ist ein Leader nach 
dem Leadership-Konzept, dann ist jedes Teammitglied, das sein Commitment ver-
bunden mit Integrität abgibt, ein Leader an und für sich.  
 

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) stel-
len 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 Modell-
Semantik. Dem soll mit der gebührenden Vorsicht bezüglich der Übersetzung in die 
deutsche Sprache resp. unter Beibehaltung der Anglizismen gefolgt werden.Das Mo-
dell 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 ac-
tions 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 Der-
jenige, 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 
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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 anzuwen-
den, 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 an-
other way, instead of you using what you have learned, it has become for you “se-
cond nature”, it so to speak uses you – this is mastery. “(S. 13) 
 
Um diese Meisterschaft zu erreichen, geht es darum, folgende Bereiche zu verinner-
lichen: 

 „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 “ 

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 lead-
ership“ ohne Integrität nicht geht. Dies ist die These von Erhard/Jensen/Granger 
(2013).  

Das positive ökonomische Modell „Integrity“ ist oben im Detail dargestellt. Diese Dar-
stellung gilt auch für diesen ersten fundamentalen Faktor von Leader und Leaders-
hip. 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 “honor-
ing” 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 con-
sistent with who you hold yourself out to be for others, and who you hold yourself to 
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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 al-
lem 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, authen-
tisch 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 Integ-
rität ist auch die Authentizität eine permanente persönliche Aufgabe und Herausfor-
derung und nie final erreichbar, sondern muss stets aufs Neue erworben werden.  
 
2.3 Dritter Faktor: Anspruchsvollstes Committment 

Die Autoren definieren diesen Faktor folgend: „Being committed to something bigger 
than yourself is the source of power in leading and in exercising leadership effective-
ly. 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 devel-
op 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 darge-
stellten Leadership-Modell. Ein Committment zur Vision durch Leader soll dazu füh-
ren, 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 Ausbil-
dung waren. Durch die Vision und nur durch sie können Leader und Andere ihr Le-
ben 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 pur-
pose of our lives and our careers or schooling be about something that makes a dif-
ference 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)  
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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 be-
kennen. 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 ver-
antwortlich für das Management von Fehlern zu sein. „The stand that one is cause in 
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 ex-
ercising 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 Lea-
der und Leadership ist die Aussage der Autoren, dass es nicht genügt, diese Fakto-
ren zu kennen, zu verstehen, zu akzeptieren und bei Bedarf anzuwenden, sondern 
dass diese Faktoren bewusst und unbewusst gelebt werden müssen als „natural self-
expression“. Wenn diese Faktoren also quasi in Fleisch und Blut des Leaders einge-
hen, dann bilden sie einen Lebens- und Verhaltens-Kontext, der den Leader quasi 



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 43 
 

benutzt, ohne dass dies ihm stets bewusst ist. Wenn der Leader stets bewusst Über-
legungen 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, be-
stehend 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 Schaf-
fung von Leader Eingang finden. Die vier fundamentalen Faktoren sind der erste 
Baustein dieses Würfels. 

 

 

3. Die vier Aspekte des kontextuellen Rahmens für Leader/Leadership 

3.1 Vorbemerkungen 

Die Autoren konstatieren, dass selbst eine perfekte Adaptation und ein tiefes Ver-
ständnis der oben aufgezeigten vier fundamentalen Faktoren von Leader und Lea-
dership zwar notwendig aber nicht hinreichend ist dafür, ein Leader zu sein resp. 
Leadership effektiv auszuüben. Erforderlich ist, Leader und Leadership unter vier 
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verschiedenen Perspektiven zu sehen, die zusammen den sogenannten kontextuel-
len 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 ex-
ercise leadership effectively, when taken together as a whole create a context that 
leaves you being a leader and exercising leadership effectively as your natural self-
expression. „(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 Viel-
zahl 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 
and leadership as realms of possibility in which when you are being a leader all pos-
sible 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 Füh-
rungsstile 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 Phi-
losophie 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 Ver-
antwortung 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 fol-
gend: „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 examin-
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ing 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 aus-
gedrückt 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 wer-
den in der Sphäre der Sprache. Alle Geführten lassen sich ausschließlich nur über 
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 stel-
len sie dieses authentische Zuhören dem Zuhören im Alltagsgebrauch, was sie als 
„Already-Always-Listening“ bezeichnen, diametral gegenüber. (Erhard/ Jensen/ Zaff-
ron/ 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 ver-
säumen, 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, 
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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 nütz-
lich, 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 ac-
tion 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 rea-
lisieren, die ansonsten nicht eintreten würde. Oder um es in der Sprache der Unter-
nehmertheorie auszudrücken: Schumpeter’sche und Kirzner’sche Unternehmer müs-
sen 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 Management-
theorie getan wird, entspricht nicht dem Konzept der Autoren und zerstört quasi den 
Wert des Konzeptes, da es, so verwässert, nicht mehr den Anforderungen gerecht 
wird, die die Domäne stellt. Zuviel Gerede über Leader heißt zu wenig effektive Lea-
dership. 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 Defini-
tion 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 realiza-
tion of a future that wasn’t going to happen anyway, which future fulfills (or contrib-
utes 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.  
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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: 
 

 
 
„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 self-
expression, 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 be-
ing 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 Lea-
dership, 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 
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has the power to use them, we utilize the phenomenological methodology in the in-
class and the out-of-class exercises and assignments. Each exercise and assign-
ment 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-
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 expe-
rience, 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 be-
ing 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 Si-
mon’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 Leadership-
Kontext 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 vor-
kommen. Die Autoren nennen dies mit Bezug auf neurowissenschaftliche Erkennt-
nisse den „amygdala hijacks“. Dies muss Leadern bewusst sein, da sie ansonsten 
ihre quasi unendlichen Opportunitäten des Seins und der Aktionen, die sie zur Visi-
onserreichung einnehmen wollen und sollen, nicht wahrnehmen können.  
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5. Konklusion 

Die Konklusion des Konzeptes der “Schaffung von Leaders” ist, dass die vier funda-
mentalen Faktoren und die vier kontextuellen Aspekte gelehrt, gelernt und praktisch 
eingeübt werden müssen. Dies zeigt nochmals folgendes Zitat: 

„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 phe-
nomenon, we draw on the ontological/phenomenological methodology to provide ac-
tionable 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“. So-
wohl 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 an-
wendbar für die Frage der Performance von Individuen, Gruppen und Organisatio-
nen. 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 Verhal-
ten des Homo Sapiens, ob als Person, als Organisation und als teleologisches men-
schengemachtes System, kann nichts gut und richtig gemacht werden, so dass Legi-
timität fehlt, was wiederum nicht zu Kooperation sondern zu Sabotage führt, was sich 
z.B. heute im Siegeszug des Libertarismus zeigt. Fehlt Leadership, so führen Unvoll-
ständigkeiten zu weiteren massiven Performanceeinbußen. Das System des Homo 
Sapiens ist inferior. Integrität, Legitimität und Leadership sind die drei Grundprinzi-
pien eines „besten Systems“ gemäß Rawls, um Gerechtigkeit walten zu lassen. In-
tegrität ist dabei das wichtigste Prinzip von allem drei. 
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VI. Ein Modell der Demokratie mit Integrität 

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

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

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

Nach Weber stellt der Staat ein geographisches und soziologisches Gebilde dar, das 
sich vor allem durch ein ganz spezifisches Mittel zur Erreichung von Zwecken aus-
zeichnet. Es ist das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit, das dem Staat ei-
ne spezifische Macht verleiht. Diese Definition ist nicht neu. Aber die Argumentation 
ist neu. Auch in Zeiten patriarchalisch aristokratischer Herrschaft reichte der Staat so 
weit wie die physische Gewalt des Herrschers. Man kann auch sagen: Macht durch 
physische Gewalt schafft Staat. Verschwindet die Macht der patriarchalisch aristokra-
tischen Herrschaft jedoch, so verschwindet auch der durch sie definierte Staat. Der 
Staat muss neu definiert werden. Er ist das Gebilde, dem das Monopol legitimer phy-
sischer Gewaltsamkeit verliehen wird. Der patriarchalische Herrscher nimmt sich das 
individuelle Monopol der Gewalt. Dem post-patriarchalischen Staat wird das anony-
me Monopol der Gewalt verliehen.  

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 
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dem Saat somit Macht gegeben wird, bedeutet Politik eben vor allem: „Streben nach 
Machtanteil oder der Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten sei 
es innerhalb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt“ (S. 
7).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wahrheitspflicht 

Mit der ethischen Frage geht Weber auf die Grundleitlinien des Verhaltens des Be-
rufspolitikers ein. „Wir müssen uns klarmachen, dass alles ethisch orientierte Han-
deln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen 
Maximen stehen kann: es kann ‚gesinnungsethisch‘ oder ‚verantwortungsethisch‘ 
orientiert sein. Nicht dass Gesinnungsethik mit Verantwortungslosigkeit und Verant-
wortungsethik mit Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon ist natürlich keine Re-
de. Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter gesinnungsethischen Ma-
xime handelt – religiös geredet – ‚der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott an-
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 
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heilt. „Hier, an diesem Problem der Heilung der Mittel durch den Zweck, scheint nun 
auch die Gesinnungsethik überhaupt scheitern zu müssen“ (S. 72)  

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

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

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

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

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

freiheit nach Mill auszuüben. 

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

Um die Analogie zwischen dem ökonomischen Produktionsprozess und dem politi-
schen Produktionsprozess zu bewahren, ist in einem nächsten Schritt der ökonomi-
sche Kreislaufgedanke auch auf den politischen Produktionsprozess anzuwenden.  

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

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

Vergleicht man dies mit dem ökonomischen Produktionsprozess, so zeigt sich als 
gravierender Unterschied die Distanz zwischen Prinzipale und Agenten. Im ökonomi-
schen Produktionsprozess existieren in den P-A Beziehungen meist enge Arbeitsver-
träge resp. Auftragsverträge. Diese sind, was die Integrität anbelangt, meist durch 

Prinzipal‐Agent Modell der politischen Wertschöpfungskette

Prinzipal

Agent

Agent

Agent
„one‐self“

Integrität

Legitimität

Integrität

Legitimität

1 Element der politischen 
Wertschöpfungskette

Politiker und Bürger in der 
Politischen Wertschöpfungskette

Politiker

Bürger

Prinzipal

Wahl

Prinzipal Agent
„one‐self“

Prinzipal Agent
„one‐self“

Agent

Integrität

Legitimität



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 57 
 

das spezifische Wort des Agenten und des Prinzipals charakterisiert und weniger 
durch deren Berufsethik. Im Unterschied dazu sind die P-A Beziehungen zwischen 
Prinzipale und Agenten im politischen Produktionsprozess meist von großer Distanz. 
Es sind implizite Verträge oder auch Wahlverträge. Hier sind spezifische Wortgebun-
gen der Integrität meist nicht möglich. Somit kommt der jeweiligen Berufsethik eine 
viel größere Bedeutung zu. Nicht zuletzt dies ist der Grund, warum Max Weber über 
Politik und Wissenschaft als Beruf und damit ausführlich über deren Berufsethik ge-
sprochen hat, wobei er Journalisten implizit im Politikbereich mit behandelte. 

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

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

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

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

 

Aus liberaler ordnungstheoretischer evolutionstheoretischer Sicht entsprechen sich 
beide Systeme darin, dass beide Systeme für die Angebotsseite einen Selektions-
druck erzeugen und dass beide Systeme ein effizientes Informationssystem nutzen, 
das Marktsysteme die Marktpreise und das Demokratiesystem die Stimmanteile bei 
den Wahlen. So gesehen bilden in Weiterführung des Bildes der Handelnsordnung 



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 59 
 

bei Hayek beide Systeme, die Katallaxie und das Demokratie-System, zusammen die 
Handelnsordnung der Gesellschaft. Damit weisen beide Systeme alle notwendigen 
Elemente einer spontanen Ordnung auf, die durch die Rechtsordnung in eine gesell-
schaftlich gewünschte Richtung gelenkt wird.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schlussfolgerungen aus der Gesellschaftstheorie 
 

Betrachtet man die gesamtgesellschaftlichen und individuellen Würdegüter, so kann 
man feststellen, dass alle oben diskutierten Gesellschaftstheorien den Homo Sapiens 
direkt oder indirekt ansprechen. Postuliert man, dass ein Homo Sapiens keine Würde 
haben kann, wenn er als Homo Oeconomicus von der Gesellschaft aus eigenem 
Empfinden „massiv misshandelt“ wird, dann sprechen Hayek, Buchanan mit Coauto-
ren, Rawls und Habermas den Homo Sapiens mit seinen gesamtgesellschaftlichen 
Würdegütern indirekt an. Dabei geht es um Gerechtigkeit, Effizienz des Wirtschafts-
systems, Legitimation der Politik. Sind diese Faktoren erfüllt, dann sind die notwendi-
gen Bedingungen für die Isothymia gegeben. 

Rousseau, Popper, Dahrendorf und Luhmann gehen jedoch noch einen Schritt wei-
ter, indem sie Faktoren in ihren Modellen aufweisen, die in Richtung hinreichende 
Bedingung für die Isothymia gehen, also individuelle Würdegüter. Rousseau spricht 
durch seinen Gesellschaftsvertrag jeden Bürger unterschiedslos als Homo Sapiens 
an, was Isothymia bedeutet. Popper spricht vom unblutigen Machtwechsel in der 
Demokratie, was heißt, dass es keine Herrscher per se gibt, sondern dass jeder Bür-
ger Herrscher werden kann. Das ist ebenfalls Isothymia. Dahrendorf geht noch einen 
kleinen Schritt weiter, indem er von Ligaturen und Bezügen der Menschen spricht, 
um Lebenschancen zu schaffen. Diese Ligaturen sind nur durch individuelle Würde-
güter zu haben, da Ligaturen nur durch Übereinstimmung zwischen Selbsterkennung 
und Fremdanerkennung entstehen. Existieren diese Ligaturen nicht, entstehen keine 
Lebenschancen, was den Menschen ihre Würde nimmt, ganz im Sinne von Fukuya-
ma. Luhmann dagegen beschreibt Strukturen der Gesellschaft in der Geschichte bis 
heute. Dabei stellt er fest, dass heute eine funktionale Gesellschaft einen Mangel an 
Bindungen aufweist, was analog zu Dahrendorf und vermutlich auch Fukuyama auf 
einen Mangel an Würde durch einen Mangel an Würdegütern hinweisen könnte. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Gesellschaftstheorie bietet eine Fülle 
von Ansätzen, die die Frage der Würde des Homo Sapiens in Gesellschaft betreffen. 
Die Auseinandersetzung der Gesellschaftstheorie mit unserem Demokratie-Modell 
auf Basis von Weber, Rawls, Dahrendorf, Mills zeigt auch, dass Integrität, ob in Form 
überlieferter Normen oder im Rahmen der Rechtsordnung als Integritätssubstitute, 
eine große Rolle spielt bei der Frage nach der Würde des Homo Sapiens in der Ge-
sellschaft durch eine hohe Legitimität. Für die These, dass wir das Gesellschafts-
System überbewerten, weil wir nicht erkennen, dass wir einen hohen Mangel an ge-
sellschaftlichen oder individuellen Würdegütern nicht wahrnehmen und somit unser 
Gesellschafts-System überbewerten, bietet die Gesellschaftstheorie in Verbindung 
mit unserem Demokratie-Modell wertvolle Ansätze, insbesondere im Hinblick auf die 
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Rolle von Integrität und Legitimität für die Bewertung des Gesellschaftssystems. Die 
Frage ist, ob vor dem Hintergrund der Gesellschaftstheorie und der gravierenden 
Rolle der „unsichtbaren“ Integrität in der Gesellschaft und in der Politik die Identitäts-
theorie von Fukuyama unsere Erkenntnis über das Gesellschafts-System so erwei-
tern, dass wir trotz „unsichtbarer“ Integrität eine Überbewertung des Gesellschafts-
Systems erkennen, so dass wir Maßnahmen finden können, die eine maßvolle Kor-
rektur der Überbewertung ermöglichen. Oder sehen wir uns konfrontiert mit einem 
Drama in 4 Akten, wie es derzeit bezüglich des Natursystems stattfindet. 

Die Offene Gesellschaft als ein Spiel nach Spielregeln 
 

Die folgende Abbildung zeigt schematisch auf, wie die Offene Gesellschaft nach 
Spielregeln spielt: 

 

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

Am Anfang von Ordnung ist Integrität. Rule1: Gebe Dein Wort, 
dass Du Regeln befolgst, und halte respektive ehre Dein Wort.
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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 funk-
tionieren können und damit auch Legitimität bei den Bürgern und bei den Konsumen-
ten erhalten. Um die Offene Gesellschaft zerstören zu können, müssen ihre Spielre-
geln zerstört werden. Die Feinde der Offenen Gesellschaft bei Popper sind Platon mit 
seiner Herrschaft der geborenen Herrscher und Marx mit der Herrschaft der Kommu-
nistischen Partei. Beide kennen keine vergleichbaren Spielregeln bzw. zerstören be-
stehen Spielregeln. Die modernen Feinde der Offenen Gesellschaft operieren ähnlich 
wie die Popper‘schen Feinde. Der Libertarismus kennt keine vergleichbaren Spielre-
geln 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 zer-
stört 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 als Antithese zur Offenen Gesellschaft 
 

Einleitung: Ein Gespenst geht um in Europa 
 

Warum ist es an der Zeit, sich heute intensiv mit dem Libertarismus auseinanderzu-
setzen?  

These: Das Gespenst des Libertarismus trifft derzeit „idealerweise“ auf einen ‚Spät-
kapitalismus mit gravierenden Legitimationsproblemen‘, was ihn in die historisch 
einmalige Lage versetzt, spätkapitalistische Länder, die heute ausnahmsweise de-
mokratische Nationengebilde sind, in ihren politischen, gesellschaftlichen, ökonomi-
schen und bürgerrechtlichen Grundfesten zu zerstören. Diese These ist zu skizzie-
ren. 

Habermas: Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus 

In seinem Buch „Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“ von 1973 argumentiert 
Habermas krisentheoretisch, allerdings nicht im Marx‘schen Sinn. Habermas unter-
legt seinen Überlegungen zum Spätkapitalismus eine funktionale Struktur (S. 15, 
vom A. modifiziert).  

Diese Struktur zeigt folgende Abbildung: 

 

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

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

Gesellschaftsformationen 

   Vorhochkulturell 

   Hochkulturell 

    Traditional 

    Modern 

     Kapitalistisch (Liberalkapitalismus) 

     Postkapitalistisch (Spätkapitalismus) 

    Postmodern 

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

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

Habermas zählt drei Folgeprobleme des spätkapitalistischen Wachstums auf: 

1. Ökonomische Balance: Bevölkerungswachstum, Umweltzerstörung und Roh-
stoffbegrenzungen widersprechen der Logik der Wachstumswirtschaft. Die 
Frage der Rohstoffe ist sicherlich der Zeit (70er Jahre geschuldet mit dem 
Club of Rome). Interessant ist, dass Habermas damals auch schon die Um-
weltfrage und das Bevölkerungswachstum als ökologisches Problem sieht. 

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 Ge-
sellschaft werden und nicht mehr Teil eines Teils der Gesellschaft sind. „Der 
Sozialisationsvorgang verläuft in Strukturen sprachlicher Intersubjektivität und 
bestimmt eine Verhaltensorganisation, die an rechtfertigungsbedürftige Nor-
men ebenso wie an identitätsverbürgende Deutungssysteme gebunden ist.“ 
(S. 64) Dies aber geht im Spätkapitalismus (Habermas) resp. der funktionalen 
Gesellschaft (Luhmann) verloren. 

3. Internationale Balance: Hier meint Habermas zwar die Frage der weltweiten 
Atombewaffnung. Heute dagegen muss man hier die fehlende internationale 
Balance ausgelöst durch die wirtschaftliche Globalisierung (siehe Förster, 
2016-01), die Gefährdung globaler Commons, das Problem des globalen Hu-
man Kapitals (siehe Förster, 2016-01) sowie die gravierenden globalen Folgen 
heutiger religiöser Intoleranzen, die gegen das Prinzip des Rawls’schen politi-
schen Liberalismus und somit gegen die politische Berufsethik Aller (siehe 
Förster, 2017-02) verstoßen, verstehen. 

Aufbauend auf seinen Erläuterungen beschreibt Habermas die verschiedenen Kri-
sentendenzen im Spätkapitalismus. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Da aber diese bürgerliche Ideologie das Luhmann’sche Problem des Identitätsverlus-
tes in der funktionalen Gesellschaft bzw. den Habermas’schen Motivationsverlust 
und damit der mangelnden Loyalität nicht heilt, ist das politische System gefährdet. 
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 Polari-
sierung in der Gesellschaft systembedingt erklärt. Polarisierung aber, so demokratie-
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theoretische Überlegungen, zerstören die integeren demokratischen Systemmecha-
nismen. 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 aufhal-
ten. Polarisierung westlicher Demokratien ist ein Warnzeichen im Sinne von Luh-
mann 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 Demokra-
tie-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 Gefah-
ren für die demokratische Gesellschaft durch ihre Legitimationsprobleme besteht 
heute mehr denn je. Hier sind vor allem auch die digitalen Medien des Internets da-
bei, die Meinungsfreiheit gemäß Mill zu untergraben, was aber die politische Berufs-
ethik, wie sie im Demokratie-Modell im Anhang 7 gefordert wird, unterminiert. Dies 
liegt vor allem aber nicht nur an der Asynchronität der Kommunikation und Anonymi-
tät in den sozialen Medien, die verhindern, dass sich Rede und Gegenrede unter In-
tegrität 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 Deutsch-
land, die Liga Nord in Italien, in Holland, in Finnland, in Polen, in Ungarn zeichnen 
sich sicherlich durch ideologische Gemeinsamkeiten bei allen historischen, kulturel-
len, politischen und personalen Unterschieden aus. Die These lautet, dass die Legi-
timationsprobleme der Parteien der Mitte, so wie sie Habermas theoretisch be-
schreibt, ein wichtiger Treiber für diese Aufstiege sind. Was aber diesen Treiber und 
damit diese populistischen Parteien so erfolgreich macht, ist deren besondere strate-
gische 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 ungünsti-
ge 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 ge-
gen Kapitalisten, sprich die Unternehmen. Arbeitslose eignen sich nicht für den 
Kampf gegen Unternehmen. Menschen in Arbeit in den westlichen Ländern, die öko-
nomisch 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 Legitimationsver-
lust 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 Auf-
stieg 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 Chef-
ideologen 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 De-
mokratie und den Ausweg in die Privatrechtsgesellschaft“ (Hoppe, 2012) spricht 
Hoppe ausführlich über die Ideologie des Libertarismus, ihre Superiorität und die In-
feriorität der Demokratie.  

„Eine der unter Volkswirten weitestgehend akzeptierten Thesen ist folgende: Vom 
Blickwinkel des Konsumenten ist jedes Monopol schlecht. Das Monopol wird im klas-
sischen Sinne als garantiertes Privileg eines einzelnen Anbieters von Gütern oder 
Leistungen verstanden oder als die Abwesenheit des freien Eintritts in eine bestimm-
te Art der Produktion. Mit anderen Worten: Nur ein bestimmter Akteur, A, darf ein 
bestimmtes Gut, X, anbieten. Für einen Konsumenten ist solch ein Monopol nachtei-
lig, 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 Zu-
gang ist nicht immer gut. Freier Zugang und Wettbewerb in der Produktion von Gü-
tern (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 schlech-
ter als schlecht. … 

Welche Art von ‚Geschäft‘ betreibt also die Regierung? Antwort: Der Staat ist kein 
gewöhnlicher Produzent von Gütern, der um beliebige, freiwillig zahlende Konsumen-
ten buhlen muss. Der Staat ist stattdessen im ‚Geschäft‘ von Diebstahl und Ausbeu-
tung engagiert – durch die Mittel der Besteuerung und Geldfälschung – sowie in der 
Hehlerei gestohlener Güter. Folglich verbessert freier Zugang in Regierungsgeschäf-
te nicht irgendetwas Gutes. Er macht Dinge stattdessen noch schlechter, als sie oh-
nehin 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 Ei-
gentum erfolgreich zu unterdrücken. Und sie werden von ihren Mitmenschen als Kri-
minelle behandelt und durch Androhung physischer Strafen unter Kontrolle gehalten. 
Unter fürstlicher Herrschaft kann nur eine Person – der Fürst selbst – in legaler Wei-
se 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 Unmo-
ralisches 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 je-
dermann 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, voraus-
gesetzt nur, dass er Zugang in die Staatsgeschäfte findet. Unter demokratischen Be-
dingungen wird dadurch jede Person zu einer potentiellen Bedrohung. … 

Jede Forderung wird legitim, wenn sie nur unter dem besonderen Schutz der ‚Mei-
nungsfreiheit‘ öffentlich geäußert wird. Alles kann proklamiert und beansprucht wer-
den, und alles ist zu haben. Nicht einmal das scheinbar allersicherste private Eigen-
tumsrecht ist davon ausgenommen. Noch schlimmer: Unter Massenwahlen herrscht 
die Tendenz vor, dass jene Mitglieder der Gesellschaft Eingang in die Staatsgeschäf-
te finden und in die besten Posten aufsteigen, die kaum oder keine Hemmungen ha-
ben, das Eigentum anderer Menschen zu entwenden, also gewohnheitsmäßige Amo-
ralisten, die besonders talentiert sind, aus den vielfältigen, moralisch hemmungslo-
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sen und sich gegenseitig ausschließenden Forderungen Mehrheiten zu bilden (effizi-
ente 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 umfang-
reichen wissenschaftlichen Arbeiten kommt Hoppe insbesondere zur folgenden Er-
kenntnis: Der demokratische Staat – wonach der Staat hier definiert ist als territoria-
ler 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 morali-
schem 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 Libertaris-
mus zeigt sich sehr schön in den beiden genannten Zitaten, findet sich aber in ext-
remem Umfang in der gesamten Literatur des Libertarismus, was nachfolgend dar-
gestellt wird. Diese beiden Zitate mögen an dieser Stelle stellvertretend für die später 
erfolgende detaillierte Analyse der Theorie des Libertarismus diese Demokratie-
zerstörende Grundideologie des Libertarismus belegen. 

Welche Dimensionen diese Demokratie-Hetze der Libertären annehmen kann, zei-
gen aktuelle Beispiele. Im Guardian vom 5. Juli 2018 wird über Steve Bannon berich-
tet 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 eve-
rything 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 Euro-
pean parliamentary elections in May 2019.“ Dazu gründet er eine Bewegung in Brüs-
sel, „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 Rees-
Mogg, der Vater des englischen Politikers Jacob Rees-Mogg, ein extremer Brexiter, 
1997 ein Buch veröffentlicht „The Sovereign Individual: The Coming Economic Revo-
lution 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 Zerstö-
rung der Demokratien durch den Libertarismus im Gange ist. 

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

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

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

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 Trei-
ber 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 herrschen-
den Demokratien des Westens par excellence massiv verstärken. 

Gerade die zu erwartende Klimakatastrophe und die damit ausgelösten globalen Mig-
rationen und lokalen politischen Revolutionen sind wie ein Treibstoff für die Haber-
mas’schen Legitimationsprobleme der Demokratien. Dabei sind die Demokratien ge-
fangen in einem Dilemma. Agieren sie nicht gegen den Klimawandel, verlieren sie 
Legitimität bei den Menschen, die den Klimawandel als Menschen-gemacht verste-
hen und deshalb massive Maßnahmen dagegen befürworten. Agieren die Demokra-
tien mit massiven Maßnahmen gegen den Klimawandel, trifft es einen Großteil der 
Bevölkerung, so dass sie dort ihre Legitimität verlieren. Fairerweise muss man sa-
gen, dass Habermas damit gar nicht hat rechnen können, da Klimawandel und Mig-
ration 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 verur-
sacht, 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“ Demo-
kratien, die heute das Gegenteil behaupten, sind somit für die Welt heute extrem ge-
fährlich, 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 Klima-
wandel 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 Popu-
lismus 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. Interessan-
terweise 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 er-
wartenden 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 demokrati-
sche 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 Libertä-
ren 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 Berg-
steiger 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 allei-
ne. Man muss mental richtig auf das Abenteuer eingestellt sein. Deshalb liegt den 
Überlegungen folgendes positive ökonomische Konzept zugrunde: das positive öko-
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nomische Konzept „Vertrag“. Danach kann man nicht über Menschen sozialwissen-
schaftlich 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 Ac-
tion“ 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 meh-
reren 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 teleologi-
schen Verträgen zwischen Menschen, ob als Prinzipal oder Agent, und von te-
leologischen technischen und sozialen Systemen ist eine positive ökonomi-
sche 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) ar-
beiten für Prinzipale (Conferees). Wenn ein Referee eine Arbeit aus Sicht der 
Conferees gut und richtig macht, so Lamb, verleihen ihm die Conferees Legi-
timität, nicht zu verwechseln mit juristischer Legitimation. Diese Legitimität 
wiederum löst bei den Conferees eine hohe Motivation zur konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit dem Referee aus, Beispiel Lehrer – Schüler. Vertragsver-
hältnisse sind geprägt durch die Frage nach der Legitimität der Vertragspart-
ner. 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 gekenn-
zeichnet. Treten diese Risiken ein, können die Ziele der Vertragsverhältnisse 
massiv gefährdet sein. Nur Integrität der Teilnehmer kann das Schadenspo-
tential von unvollständigen Verträgen reduzieren. Rechtssysteme der Gesell-
schaft schaffen durchsetzungsfähige Regeln, die ein Ersatz für fehlende Integ-
rität der Teilnehmer darstellen. Sie sind somit Integritätssubstitute (Hayek’sche 
Rechtsordnung), die unabdingbar sind für das Funktionieren einer Gesell-
schaft. 

- 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 be-
sondere Anforderungen, da Inkonsistenzen zwischen den Ordnungen beste-
hen 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 Be-
ruf, 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 Vertragsver-
hältnisse und um teleologische Systeme handelt, Integrität haben, damit es 
funktioniert. 

- Logik der Forschung: Objektivität vs. Metaphysik: Karl Popper hat der Nach-
welt 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 so-
wohl der theoretische Sozialismus als auch der theoretische Libertarismus im-
plizit davon ausgehen, dass der handelnde Mensch seine Ziele unter den ge-
gebenen Ordnungsbedingungen anstrebt und dabei keinerlei Interessenskon-
flikte erzeugt resp. erfährt. Er nennt dies die ‚kommunistische Fiktion‘ sowohl 
des Sozialismus als auch des Libertarismus. Dies aber hat gravierende Kon-
sequenzen für die Frage, wie sich eine Gesellschaft in dem Spannungsver-
hältnis zwischen Sozialismus und Libertarismus organisieren sollte.  
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- Last der Zivilisation: Wer hat welche Macht in einer Gesellschaft? Wer hat das 
Machtmonopol. Wer kontrolliert die Machthaber? Und wie wird ein erforderli-
cher Machtwechsel organisiert? Diese Frage muss sich jede Gesellschaft stel-
len. Karl Popper hat mit seiner „Offenen Gesellschaft und ihre Feinde“ der 
Nachwelt ins Stammbuch geschrieben: Die Menschen dürfen nicht dem Zau-
ber von „Glücksbringern“ folgen, da sie so ihre Freiheit in Gesellschaft verlie-
ren, sondern sie müssen die Last der Zivilisation auf sich nehmen, um als Er-
trag 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 (Gesell-
schaftsordnung).  

Mit dieser mentalen Vertrags-Grundeinstellung und unserer Ausrüstung im Rucksack 
resp. im Anhang begeben wir uns auf die Reise, immer auf den Spuren des Liberta-
rismus, 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 wei-
testen 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, be-
schreibt er so: „ Nothing that men aim at or want to avoid remains outside of this ar-
rangement 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 be-
comes 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 Auseinanderset-
zung mit der Vielfalt von Ideologien seiner Zeit, wie Sozialismus, Nazismus etc. Die 
Praxeology ist seine Aufforderung an die Ökonomie, sich gegen alle Formen nicht-
wissenschaftlicher ideologischer Ansätze in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten 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, posi-
tiv, 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 ak-
zeptieren 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 eco-
nomics 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 un-
ter dem Titel „Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft“ erschien, zitie-
ren und dabei von „vorläufiger Wahrheit von Theorien abhängig vom Grad ihrer Falsi-
fikation“ 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 deci-
sions, 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 Öko-
nomie 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 Wis-
senschaft, 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 des-
halb 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 inter-
temporale, 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 hin-
aus, 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 pur-
poseful 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 menschli-
chen 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 Pando-
ra-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 „de-
cree“ als „verfügen“ eine Formulierung gewählt, der man spontan kaum widerspre-
chen 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, Mi-
ses 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. „Praxe-
ology is indifferent to the ultimate goals of action.“ (S. 15) Dann aber die ist Praxeo-
logy 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 po-
sitive 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 Wis-
senschaft kann positiv über Ziele des Menschen reden, aber die positive Ökonomie 
kann und sollte nicht über die hintergründigen Motive des Menschen wissenschaftli-
che 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 nec-
essarily 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 



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 81 
 

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 ulti-
mate 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) Zielkon-
flikte erfordern eine positive Analyse normativer Kategorien. Und auch hier kann man 
nach Popper fragen, wie man allgemeingültig und nicht nur alltagssprachlich den Un-
terschied 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 Subjek-
tivismus 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 posi-
tiv 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 Nor-
men sind, dann liegt dies im Erkenntnisbereich der Ökonomie. 2) Wenn es zu gravie-
renden 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, Mi-
ses wie auch Hayek mit den ihnen zur Verfügung stehenden theoretischen Mittel an-
kämpfen 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, auseinander-
setzen muss, ohne zum „Ziel“ zu kommen. „The category means and ends presup-
poses the category cause and effect.“ (S. 22) Dass der Mensch und die Gesellschaft 
nach Popper nur mit vorläufigen Wahrheiten leben und arbeiten kann, hat Konse-
quenzen. 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“ 
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überwunden werden. Die Vermutung liegt nahe, dass Mises seine Ver-
Philosophizierung des Ziel-Mittel-Verhältnisses resp. des Ursache-Wirkungs-
Verhältnisses deshalb so pflegt und als wissenschaftlich unvermeidlich verkauft, um 
zu vermeiden, dass der eher pragmatische Ansatz der Popper’schen objektiven Er-
kenntnis 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 Hu-
man 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 Pra-
xeology 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 Sozialwissenschaf-
ten i.w.S. gibt, Geschichtswissenschaften und Praxeology. Aber vielleicht muss man 
als Leser einfach nur Geduld haben und die epistemologischen Problemdarstellun-
gen 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, pos-
tuliert er weiterhin. „Praxeology is a theoretical and systematic, not a historical, sci-
ence. … 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 Mathe-
matik 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 Wis-
senschaft bezeichnet. An dieser Stelle kann man sich nun auf die Diskussion einlas-
sen, 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-
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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 Men-
schen. 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 posi-
tive Erkenntnis darstellt. Objektive Erkenntnis aber ist das einzige Ziel der Human-
wissenschaft 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 zwi-
schen dem Menschen an sich, der a priori weiß, wie man handelt, und dem Wirt-
schaftswissenschaftler, 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 da-
bei 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 pre-
cisely 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 Men-
schen 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, Nie-
mand hat sie mir beigebracht, ich habe sie nicht durch historische oder wis-
senschaftliche 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 Fä-
higkeiten 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 Aus-
gangspunkt weiterer abgeleiteter Aussagen sein kann, die entweder auch metaphy-
sisch a priori wahr sind oder die nicht a priori wahr sind, da sie nach Popper nur vor-
läufig wahr sind, bis sie falsifiziert sind.  

Die Einordnung dieses Zwischenergebnisses in die Logik der Forschung des kriti-
schen Rationalismus zeigt folgende Abbildung: 

 

Aus metaphysischen Sätzen lassen sich Allgemeine Sätze nicht-deduktiv sondern 
innovativ ableiten (A) Ideen für die Formulierung falsifizierbarer Sätze), die Gegen-
stand positiver kritischer Forschung sein können. Deduktiv, also logisch, lassen sich 
aus metaphysischen Sätzen weitere metaphysische Sätze ableiten, die wie der Aus-
gangssatz 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 deduc-
tive. 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 Pra-
xeology 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 mone-
tary 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 Pythag-
oras 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 eco-
nomic 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 Ökono-
mie. Geld, so wie wir es in der Ökonomie definieren, ist genau das, wie wir es defi-
nieren 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“ darstel-
len. 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 Verkehrsglei-
chung 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 aprioris-
tic science that it does not convey to us full cognition of reality. Its concepts and theo-
rems 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  AH 19‐05 Seite 86 
 

tic science nur Hypothesen, mit deren Hilfe wir versuchen können, die Realität objek-
tiv zu erkennen, gemäß Popper? Aber warum heißt dann diese Wissenschaft aprio-
ristisch? 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 Ausgangs-
punkt 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 Ratio-
nalismus? 

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 Theorem-
Formulierung 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 theo-
rems. They refer, moreover, with the full rigidity of their apodictic certainty and incon-
testability 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 reaso-
ning). 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, inter-
est 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 vor-
läufigen Regeln, Prinzipien und Gesetze ständig kritisch in Frage stellen und 
bessere allgemeine Regeln, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten als Ersatz fin-
den. 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 Pop-
per’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 libertä-
ren 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 Pra-
xeology stets vom Individuum ausgeht, auch wenn es um Gesellschaft geht. „Praxe-
ology 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 Be-
reich 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 Sys-
tem eben so funktioniert wie es funktioniert und dass man nicht mehr über das Sys-
tem 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 



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 88 
 

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 praxeologi-
schen 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 Acti-
ons besteht, die aus individuellen Human Actions und aus kooperativen Human Acti-
ons bestehen. Was aber Mises nicht über die Lippen kommt, ist, dass es bei der Ka-
thedrale auch auf kollektive Human Actions ankommt. Denn wer finanziert die Ka-
thedrale? 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 da-
gegen klingt ganz stark nach Sozialismus, nach Staat, nach Demokratie, nach Ge-
sellschaftsvertrag, 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 Öko-
nomie als Wissenschaft (Popper Welt 3) und Wirtschaft (Popper Welt 1) eingeht. 
Nachdem er aber den Homo Oeconomicus, die wichtigste positive ökonomische Ka-
tegorie 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, vernünfti-
ger Mensch), der, so meine Definition, von Allem mehr will, dabei aber Alles 
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gegen Alles substituiert. Darin ist der traditionelle Homo Oeconomicus als 
auch der Mises-man enthalten. Damit folge ich Popper, der tiefsinnige Diskus-
sionen und Auseinandersetzungen über Begriffe ablehnt, da sie uns im Er-
kenntnisprozess nicht weiterbringen, sondern nur behindern.  

Nun zu der ‚Procedure of Economics‘. Hier macht Mises den Schritt von der Praxeo-
logy 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 Jahrtausen-
den. 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 hu-
man 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 inte-
ressant. „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 un-
der 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 Wis-
senschaft 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 zumin-
dest eine These über den Wochenmarkt von morgen, die auf dem Wochen-
markt von heute einem Falsifikationsversuch unterzogen wurde und als vor-
läufig verifiziert erklärt werden konnte, als vorläufig wahr auch für den Wo-
chenmarkt 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 er-
reich kann. Denn, so Mises, der Andere kenne doch nicht die Zukunft, die al-
leine 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 meri-
torische 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 econom-
ics 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 expe-
dient 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 objec-
tions. 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 prio-
ri wahre Sätze ab, usw. Wer Mises kritisieren will, sollte nicht mit der Empirie kom-
men, da müssen es schon mindestens logische Fehler sein. Wie man damit z.B. 
makroökonomische kreislauftheoretische Aussagen einer Volkswirtschaft mit 80 Mil-
lionen 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 konkurrieren-
den 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 heu-
tiger 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 out-
come 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 at-
tainment 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 combi-
nation 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 dic-
tum 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 independ-
ent 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 Aktio-
nen. 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 orga-
nized environment“ ein gegebenes Neutrum. Es ist da, wenn der erste Homo Sapi-
ens 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 fal-
sche 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.“ Ver-
treter 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 demo-
cratic 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 Wahr-
heit. 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 Weite-
res des Mottos: Nichts als die Wahrheit. Mises spricht zwar von der gegebenen So-
ciety, aber er sagt nichts darüber, was ein „echter“ Liberaler wie er tun will, dass die-
se 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 mutu-
al social relations.“ (S. 153) Aha, die Gott-gegebene Society resp. Gesellschaft weiß 
von der Praxeology und wie sie in Gesellschaft funktioniert und setzt Wunderinstru-
mente ein, um das Funktionieren der praxeologischen Gesellschaft sicherzustellen. 
Oder sind es Homo Sapiens, die etwas von der Ökonomie verstehen, die sich Ge-
danken 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, liberal-
ism 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, 
eine Seele, da sie Frieden wollen, und sie haben ein gemeinsames Ziel, eine adä-
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quate Regierung einzusetzen, was aber Mises oben leugnet. Mises hat keine adä-
quate Antwort. Es geht in Richtung Privatrechtsgesellschaft und Minimalstaat, was 
das überragende Thema des Libertarismus heute ist (siehe Hoppe). Mises legt hier-
mit 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 hoch-
gradig 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 calcu-
lation.“ (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 interna-
tionalen Handel auf die absoluten Kostenvorteile ankommt, da es sich um Wettbe-
werb 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 natio-
nale 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 coer-
cion 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 ma-
jority. 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 kei-
ner 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. Je-
der, 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 In-
tegrität nicht sichtbar ist, kommt es zum Performance-Paradoxon. Unter diesem Pa-
radoxon leidet auch der Mises’sche Kooperationsansatz. Im Integritätskonzept sind 
deshalb Integritätssubstitute erforderlich, die die Performance von Integrität einiger-
maßen 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 ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben, wie öffentliche Güter, kollektive Entscheidungen 
bezüglich externer Effekte, nationale und globale Allmende und unabdingbare kollek-
tive Handlungen. 

Mises würde dies vehement ablehnen. Wenn aber der Libertarismus zur politischen 
Ordnung nichts weiter zu sagen hat, dann impliziert die Praxeology eine ideologie-
freie und machtfreie Ordnung (siehe dazu das Märchen in Förster, 2018). Nach Mi-
ses 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 Privat-
rechtsgesellschaft, die in der Lage ist, eine Gesellschaft zu ordnen. Dies aber ist Li-
bertarismus 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 Eu-
cken-Wirtschaft, sind lesenswerte Ökonomie, wobei die Frage, ob seine Monopolthe-
orie den kritisch rationalen Test bestehen könnte, wahrscheinlich mit Nein zu beant-
worten wäre. Aber hier ist die Popper’sche Logik der Forschung tolerant und gibt Je-
dem die Chance, seine Theorien zu verbessern. 

Ein wichtiges Kapitel ist „Harmony and Conflict of Interests“. Eine besonders abstru-
se 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 



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 95 
 

denn?) noch nicht erreicht haben, gibt es keine Interessenskonflikte in der Gesell-
schaft. Also der Libertarismus hat wie der Sozialismus die „kommunistische Fiktion“ 
(siehe Hans Albert im Anhang). Und deshalb braucht es im Prinzip auch keine Regie-
rung, bis auf einige Polizisten und ein Gefängnis. Aber warum gibt es im Libertaris-
mus keine Interessenskonflikte? „The Harmony of the Rightly Understood Interests: 
What makes friendly relations between human beings possible is the higher produc-
tivity of the division of labor.“ (S. 673) Auch hier wieder das Produktivitäts-Paradoxon 
von Jensen. Wenn uns Mises eine Rightly Understood Interest-Versicherung mit vol-
lem Schadensausgleich gibt, dann wollen wir gerne auf eine demokratische Staats-
form, 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 euro-
päischen Siedler in Nord- und Südamerika sowie in Australien alles Land als Privat-
eigentum erbeuten, da ja die dortigen Lebewesen nicht Home Sapiens sondern nur 
Home Erectus waren. Dass Privateigentum eine rechtliche Konstruktion in einer Ge-
sellschaft, nämlich Property Rights und Property Duties, sein könnte und kein Natur-
recht, 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 Verfü-
gung 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 zwi-
schen 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 Mecha-
nismen der Machtkontrolle gibt, da ja in diesem Staat die Mises-men die Arbeit 
machen, die wie alle Mises-men egoistische Ziele verfolgen. Diese Machtkon-
trolle gibt es in demokratischen Staaten. Gibt es die auch in den Mises-
Gesellschaften? Und wer aber kontrolliert die Kontrolleure? Wieder ein Kon-
trolleur? Dann ergibt sich ein unendlicher Rekurs. Dieser wird in demokrati-
sche Staaten durch die Verfassung und den unblutigen Machtwechsel durch 
demokratische Wahlen nach Popper durchbrochen. Wie sieht es in der Mises-
Gesellschaft aus? Und wenn es keine staatliche Macht mit effizienter Macht-
kontrolle 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 sozialis-
tische Ideologie. Die „kommunistische“ Fiktion gilt also zweifach: keine Inter-
essenskonflikte 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  



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 97 
 

- 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 Integ-

rität,  
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 Ordolibera-
lismus 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 staat-
liche 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 essen-
tial services simply cannot be supplied by the private sphere, and that therefore gov-
ernment supply of these services is necessary. And yet, every single one of the ser-
vices 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 solu-
tions, do not call for social „experiments“ in this direction? Why must political experi-
ments 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 Be-
merkung. 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 wis-
senschaftlichen Methoden der Naturwissenschaften an, wie Falsifikation, Mathema-
tik, 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 Wissen-
schaft, der Psychologie resp. der Ethik absolut werturteilsfrei arbeite und auch arbei-
ten müsse. Die heutige Ökonomie dagegen arbeite mit naturwissenschaftlichen Me-
thoden 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 wert-
urteilsfrei, 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 „nor-
malen“ 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 Ge-
fängnis sind, von großem Übel und deshalb kategorisch abzulehnen. Dies impliziert 
eine interessante Sicht der Libertären. Eine Gesellschaft, wenn die Libertären über-
haupt 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 Ge-
sellschaft der Menschen sind, so wie sie derzeit als Homo Sapiens auf diesem Pla-
neten 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 Ma-
schine, bewerkstelligt hat, oder es ist von Übel, wenn und weil es Ergebnis staatli-
chen 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 Kom-
munismus 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 den-
ken, wie ein normaler Mensch es kann. Sich selbst stellen sie logisch als die 
Perfekten dar, zeigen aber an keinen praktischen Beispielen, wo die Praxeo-
logen bessere Ergebnisse erzielt haben als die anderen Ökonomen. Sie sa-
gen nur, was andere falsch machen. Sie sagen aber nicht, was sie gut ma-
chen. 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 um-
fangreichen Büchern mit großen Passagen „guter Ökonomie“, wie z.B. die ös-
terreichische Geld- und Konjunkturtheorie, Ricardo und Adam Smith, sowie 
die Katallaxie. Diesen Ausführungen kann kaum ein normaler Ökonom wider-
sprechen. 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 sa-
gen sie, dass die Praxeologie mitten im Leben der herrschenden Ökonomie 
steht und die Ökonomen, die der Praxeologie widersprechen  die wahren Au-
ßenseiter 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 un-
erwartete Unterbrechung erfahren durch den Fall des Kommunismus, der der offenen 
Gesellschaft und der liberalen Demokratie einen vorübergehenden starken Legitimi-
tätsschub 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 Eco-
nomics, 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 Mur-
ray 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“ Verbrei-
tung 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 Interes-
sensharmonie zwischen der Mises-Ideologie und den Strategien der Konzerne zu-
sammenhängt. 

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 Aus-
richtung 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 organi-
satorisch 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 folgen-
dermaßen: 

„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 Fort-
schritt, Wohlstand und Frieden und damit auch die Freiheit jedes Einzelnen bedro-
hen. 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 Geldwert-
schwund, hohe Arbeitslosigkeit, eine immer weiter anschwellende (Staats) Verschul-
dung 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.“  
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Mit diesem Ziel vor Augen wird das Ludwig von Mises Institut Deutschland regelmä-
ßig Lehr- und Diskussionsbeiträge von liberalen-libertären Denkern auf seiner Websi-
te veröffentlichen, um eine breite interessierte Öffentlichkeit zu erreichen. 

Das Institut wird geleitet von Professor Dr. Thorsten Polleit als Präsident und Andre-
as 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 Lud-
wig 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 ameri-
kanischen 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 Inter-
net-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 
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- 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 verwei-

gern 
- Freie Privatstädte – Die Zukunft gehört politikfreien Gemeinwesen 
- Der Nachweis eines menschengemachten Klimawandels ist nicht erbracht. Ei-

ne erkenntnistheoretische Kritik 

Unterstellt, dass alle Mises-Institute in anderen Ländern die gleichen Schwerpunkt 
ihrer wissenschaftlichen und propagandistischen Arbeit haben, so lässt sich erken-
nen, 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 AfD-
Gründung im Libertarismus von Mises und Rothbard zu sehen.  

Die AfD hat sich, auch nach dem Abgang von Lucke, zu einer paleo-libertären Ideo-
logie-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 Kli-
mawandel 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 Bundes-
tagsabgeordnete der AfD, gehören. Die enge Verbindung zwischen dem Mises Insti-
tut und der Hayek-Gesellschaft ist nicht zuletzt aber auch durch die Mitgliedschaft 
von Thorsten Polleit in der Hayek-Gesellschaft und seinem Vorsitz des Mises-
Instituts 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, son-
dern 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 Friedens-
sicherung 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 Demo-
kratien etwas entgegen stellen kann, um aus dem Legitimitätsverlust einen Legitimi-
tätsgewinn 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 ver-
schlüsselt. 
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Ideologisch sind Gemeinsamkeiten sofort zu erkennen. Dies muss nicht weiter 
exemplifiziert werden: Ablehnung des Staates, Ablehnung demokratischer Institutio-
nen, 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 econom-
ic 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 pro-
gram 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 pro-
duction. 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 Mid-
western 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 po-
litical 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 legisla-
tion 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 appeal-
ing only to eggheads and academics.” (https://libertyconservative.com/steve-bannon-
umloads-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 Par-
teien in Europa berät, will ganze Sachen machen und ein Heer an Jüngern ausbil-
den, 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 mountain-
top 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 In-
stitute’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 pro-
mote 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 in-
side 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 Brussels-
based 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 cam-
paign 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 minis-
ter, 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 Un-
ion.” (www.reuters.com) 

Durch die Verbindung zur katholischen Kirche wird Steve Bannon zum Paleo-
Libertären 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 Men-
schen erklärt und die als Wissenschaft a-priori wahr ist. Dieser Apriorismus wider-
spricht dem kritischen Rationalismus von Popper, so dass sich die Frage stellt, ob 
der Libertarismus als Objekt des Erkenntnisprozesses ernst zu nehmen sei. Die Aus-
einandersetzung 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 er-
kenntnistheoretischen Literatur als auch die ersten Zeilen hier zeigen mir, dass mich 
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mein Mut angesichts der großen intellektuellen Herausforderung der Erkenntnistheo-
rie permanent im Stich zu lassen droht. Die gute Nachricht ist, dass mich mein The-
ma ‚Machen wir den Planeten integer‘ immer wieder davon abbringt, den Mut zu ver-
lieren, und immer wieder dazu, mich doch mit Fragen der Erkenntnis auseinanderzu-
setzen.  

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 Förs-
ter, dass vom Libertarismus insbesondere im Zeitalter des zunehmenden Klimawan-
dels 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 Liberta-
rismus? 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 (1881-
1973) – 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 Wirt-
schaftswissenschaft eine falsche Lehre ist. Er >>rekonstruiert<< die Wirtschaftswis-
senschaft als Teil der Praxeologie. Die Praxeologie steht für die Logik des menschli-
chen Handelns und fußt auf dem Axiom des menschlichen Handelns – ein wahrer, 
nicht widerlegbarer Satz: ein nach Immanuel Kant (1724 – 1804) synthetisches A-
priori-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, Be-
steuerung etc.), stellt eine Partei besser auf Kosten der anderen Partei; (2) Mindest-
löhne, die oberhalb des markträumenden Niveaus liegen, führen zu ungewollter Ar-
beitslosigkeit; (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 wer-
den.“ (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 sei-
ne „Objektive Erkenntnis“ (Popper, 1973) und „Die beiden Grundprobleme der Er-
kenntnistheorie“ (Popper, 2010, basierend auf Basisüberlegungen von 1930-1934) in 
die Überlegungen und das Studium der Popper’schen Erkenntnistheorie mit einbe-
zieht. Angesichts dieser drei „gewaltigen“ Werke ist die Zurückhaltung eines „Nor-
malsterblichen“ wie mich nur allzu verständlich. Aber alles Zögern und „Kokettieren“ 
hilft nichts. Man muss den Libertarismus als das zerstören, was er ist, eine erkennt-
nistheoretische Irrlehre mit gewaltigem Schadenspotential. Dabei soll Popper helfen. 

 Nachfolgend sollen zwei der von Popper in Logik der Forschung (Erster Teil „Einfüh-
rung“, I. Kapitel „Grundprobleme der Erkenntnislogik“, S. 3-21) genannten Grund-
probleme 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 syn-
thetischen Schluss vom Besonderen dessen erkenntnistheoretische Qualität erhöht 
zum Allgemeinen, belässt die Deduktion die erkenntnistheoretische Qualität des All-
gemeinen durch den logischen Schluss auf das Besondere. Induktion macht somit 
aus einer besonderen Beobachtung eine allgemeine Gesetzesaussage. Was Indukti-
on 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 bezeich-
nen. … 

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 In-
duktionsproblem. … 

Man kann das Induktionsproblem auch als die Frage nach der Geltung der allgemei-
nen Erfahrungssätze, der empirisch-wissenschaftlichen Hypothesen und Theoriesys-
teme, formulieren. Denn diese Sätze sollen ja „auf Grund von Erfahrungen gelten“; 
Erfahrungen (Beobachtungen, Ergebnisse von Experimenten) können wir aber vor-
erst nur in besonderen Sätzen aussprechen. Spricht man von der „empirischen Gel-
tung“ eines allgemeinen Satzes, so meint man, dass seine Geltung auf die besonde-
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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 synthe-
tischer 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 Aus-
sage beinhalten, denn sonst kann die erkenntnistheoretische Qualität des allgemei-
nen 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 aufzu-
fassen, 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. 

 

Die Graphik zeigt, dass der synthetische Induktionssatz wahr sein muss, damit der 
Allgemeine Satz, die Theorie, wahr ist. Ein wahren synthetischen Induktionssatz er-
hält man aber nur, wenn man durch eine weitere Induktionslogik eine wahren Allge-
meinen Satz erhält, den man als wahren synthetischen Induktionssatz in der ersten 
Induktion einsetzen kann. In dieser zweiten Induktion aber ist wieder ein syntheti-
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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 Induk-
tion herausgefunden werden soll. Was aber noch dramatischer ist, wäre die Tatsa-
che, 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 Metaphy-
sik sei, ließe sich nicht mehr beantworten. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Kant hat damit zwar das Hume’sche Induktionsproblem gelöst, muss allerdings mit 
bei seiner Methode darauf verzichten, zwischen Allgemeinen Sätzen über die Wirk-
lichkeit 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-
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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 erkennt-
nistheoretisch 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 me-
taphysische 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 zwi-
schen metaphysischen Sätzen einerseits und empirisch gehaltvollen Sätzen über die 
Wirklichkeit andererseits besäßen. „Der ernsteste unter den Einwänden, die man ge-
gen unsere Ablehnung der induktiven Methode erheben kann, ist wohl der, dass wir 
damit auf ein, wie es scheint, entscheidendes Kennzeichen der empirischen Wissen-
schaft verzichten, wodurch die Gefahr eines Abgleitens der empirischen Wissen-
schaften in Metaphysik entsteht. Was uns aber zur Ablehnung der Induktionslogik 
bestimmt, das ist gerade, dass wir in dieser induktiven Methode kein geeignetes Ab-
grenzungskriterium sehen können, d.h. kein Kennzeichen des empirischen, nichtme-
taphysischen Charakters eines theoretischen Systems. … 

Die Aufgabe, ein solches Kriterium zu finden, durch das wir die empirische Wissen-
schaft 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. Be-
zeichnet 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 Beobach-
tungen 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 Sta-
tus der vorläufigen Bewährung aufgehoben wird. „Unsere Auffassung stützt sich auf 
eine Asymmetrie zwischen Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit, die mit der logi-
schen Form der allgemeinen Sätze zusammenhängt; diese sind nämlich nie aus be-
sonderen Sätzen ableitbar, können aber mit besonderen Sätzen in Widerspruch ste-
hen. Durch rein deduktive Schlüsse (mit Hilfe des sogenannten „modus tollens“ der 
klassischen Logik) kann man daher von besonderen Sätzen auf die „Falschheit“ all-
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gemeiner Sätze schließen (die einzige streng deduktive Schlussweise, die sozusa-
gen in „induktiver Richtung“, d.h. von besonderen zu allgemeinen Sätzen fortschrei-
tet).“ (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 kenn-
zeichnet es diese Methode, dass sie das zu überprüfende System in jeder Weise 
einer Falsifikation aussetzt; nicht die Rettung unhaltbarer Systeme ist ihr Ziel, son-
dern: 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 empiri-
schen Falsifikation des deduzierten Besonderen Satzes abhängt und Falsifikation 
methodisch stets wiederholt und intersubjektiv überprüft werden kann, sind Allgemei-
ne 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 Abbil-
dung: 

 

 

Entscheidend ist somit, dass metaphysische Sätze nicht bezüglich „wahr“ oder 
„falsch“ entscheidbar sind. Wird also das Falsifikationskriterium streng genommen 
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und Allgemeine Sätze mittels ihrer deduktiv abgeleiteten Besonderen Sätze dem Fal-
sifikationskriterium 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 Ab-
grenzungskriterium trennt superiore Erkenntnislogiken und alle damit erlangten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse von inferioren Erkenntnislogiken und deren sogenann-
ten 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 ihrer-
seits, 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 Induktionsprob-
lems 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 unbe-
rechtigt. Durch die deduktive Nachprüfung können und sollen die nachzuprüfenden 
Sätze niemals begründet werden; ein unendlicher Regress kommt also nicht in Fra-
ge. 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 tatsäch-
lich nachgeprüft werde, sondern nur, dass jeder Satz nachprüfbar sein soll; anders 
ausgedrückt: dass es in der Wissenschaft keine Sätze geben soll, die einfach hinge-
nommen werden müssen, weil es aus logischen Gründen nicht möglich ist, sie nach-
zuprüfen.“  

 Wissenschaftliche Erkenntnisse stellen keine metaphysischen Sätze, keine 
mathematischen Sätze, keine logischen Sätze, keine a priori wahren syntheti-
schen 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. Integ-
rität 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-
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theoretisch. Allgemeine und Besondere wissenschaftliche Sätze behaupten ein Er-
eignis 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 Be-
hauptung und sieht den Fehler nicht bei sich sondern eher bei Anderen. Der Deduk-
tionslogiker 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, in-
dem er eine bessere Theorie anbietet und behält so seine Integrität. Eine Wissen-
schaft ohne Jensen’sche Integrität produziert somit eine Irrlehre. Das Motto von Jen-
sen: „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 Abgren-
zungskriterium der Falsifikation in der Deduktionslogik, um eine zumindest vorläufige 
Wahrheit zu finden, die man erforderlichenfalls auch falsifizieren kann, um so zu ver-
hindern, dass man schwere Fehler macht, oder man benötigt einen unendlichen Re-
kurs (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 Ty-
pus zusammen: „Wir stellen eine oberste Regel auf, eine Norm für die Beschlussfas-
sung 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 metho-
dologischen Überlegungen der Popper’schen Logik der Forschung, sondern aus der 
einfachen Anforderung nach der Objektivität wissenschaftlicher Ergebnisse abzulei-
ten. „Wir erinnern hier auch an das Objektivitätsproblem: die Forderung nach wissen-
schaftlicher 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 die-
ser 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 Universa-
lien, also nach Gesetzen und allgemeinen Theoriesystemen nie einstellen. Der For-
scher darf bei diesem Vorhaben nie resignieren. „Ebenso wenig gelingt es, Universa-
lien 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 undurch-
führbar. Zwar kann man auf diese Weise zu Klassen von Individualien aufsteigen, 
aber diese Klassen sind noch immer Individualbegriffe mit Hilfe von Eigennamen de-
finiert.“ (S. 37) 

Falsifizierbarkeit 

Das Thema der Falsifizierbarkeit von Theorien steht im Mittelpunkt der Logik der For-
schung. 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 Festsetzun-
gen und Deduktionen gegründeten planmäßigen Handeln bei Durchführung und 
Deutung des wissenschaftlichen Experiments zukommt. Wir halten die konventiona-
listische 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 ver-
langen und deshalb auch keine erreichen, sucht der Konventionalist in der Wissen-
schaft 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 unse-
re 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 Konventio-
nalist 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 Messinstru-
menten.“ (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 Falsifikati-
onsmöglichkeiten 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 be-
sondere 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; anderer-
seits sind die anerkannten Basissätze Grundlagen für die Bewährung von Hypothe-
sen. Widersprechen anerkannte Basissätze einer Theorie, so sind sie nur dann 
Grundlage für deren Falsifikation, wenn sie gleichzeitig eine falsifizierende Hypothe-
se bewähren.“ (S. 55) Mit anderen Worten: Ist eine Theorie falsifizierbar, impliziert sie 
auch Hypothesen, die die Theorie logisch falsifizieren kann. Hat sich die falsifizierba-
re 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 Basis-
sätze für die Falsifizierung von Allgemeinen Sätzen resp. der Theorie. Nur die Basis-
sätze sind in der Lage, Theorien zu falsifizieren. Dabei kommt auf das Trilemma der 
‚Erlebnisse als Basis‘ zu sprechen. „Das Problem der Erfahrungssätze ist von weni-
gen Denkern so stark empfunden worden wie von Fries: Will man die Sätze der Wis-
senschaft 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, son-
dern z.B. auch auf Wahrnehmungserlebnisse gründen kann. Angesichts dieses Tri-
lemmas (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 Erkenntnis-
se‘, die symbolischen, sprachlich dargestellten Sätze der Wissenschaft, rechtferti-
gen.“ (S. 60f) 

Diesem widerspricht Popper klar: „Diese Auffassung scheitert unserer Meinung nach 
am Induktions- bzw. am Universalienproblem.“ (S. 61) Beobachtungen der Wirklich-
keit 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 ande-
ren Auffassung der Wissenschaft aus, als die geschilderten psychologischen Auffas-
sungen: Wir unterscheiden scharf zwischen der objektiven Wissenschaft und ‚unse-
rem 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 sinn-
voll gemacht werden. 

Eine sehr anschauliche Erklärung bietet folgendes Zitat: „Um eine logische Beweis-
kette 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 nach-
zuprüfen. Kommt der Prüfende zu einer widersprechenden Auffassung, so genügt es 
nicht, dass er seine Zweifelserlebnisse schildert, auch nicht, dass er beteuert, er ha-
be diese und jene Wahrnehmungserlebnisse gehabt, sondern er muss eine Gegen-
behauptung 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. Induktions-
logik geht nicht, nur Deduktionslogik mit Falsifizierungs-Primat kann akzeptiert wer-
den, 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 Wis-
senschaft 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 Festig-
keit 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 ver-
folgt. Rückblickend wollen wir uns nun Rechenschaft geben, welches Bild der Wis-
senschaft und der Forschung sie entwerfen. Nicht an das Bild der Wissenschaft als 
biologische Erscheinung, als Instrument der Anpassung, als Reaktions- und Produk-
tionsumweg denken wir hier, sondern wir meinen ein Bild der erkenntnistheoreti-
schen 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) Glau-
ben, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir entschleier, entdecken können. Mit Ba-
con könnten wir die ‚… Auffassung, der jetzt die Naturwissenschaft bedient, … Anti-
zipationen …, leichtsinnige und voreilige Annahmen nennen. … 

Aber diese oft phantastisch kühnen Antizipationen der Wissenschaft werden klar und 
nüchtern kontrolliert durch methodische Nachprüfungen. Einmal aufgestellt, wird kei-
ne Antizipation dogmatisch festgehalten; die Forschung sucht nicht, sie zu verteidi-
gen, sie will nicht recht behalten: mit allen Mitteln ihres logischen, ihres mathemati-
schen und ihres technisch-experimentellen Apparates versucht sie, sie zu widerlegen 
– um zu neuen unbegründeten und unbegründbaren Antizipationen, zu neuen ‚leicht-
sinnigen Annahmen‘, wie Bacon spottet, vorzudringen. … 

Wohl kann man diesen Weg auch nüchterner deuten; man kann sagen, der Fort-
schritt könne ‚sich … nur in zwei Richtungen vollziehen: Sammlung neuer Erlebnisse 
und bessere Ordnung der bereits vorhandenen‘. Und doch scheint mir diese Kenn-
zeichnung des wissenschaftlichen Fortschrittes wenig charakteristisch; zu sehr erin-
nert 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 einzufan-
gen 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 Erfah-
rungen, 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 for-
mulieren, 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 er-
wiesen. Die Forderung der wissenschaftlichen Objektivität führt dazu, dass jeder wis-
senschaftliche Satz vorläufig ist. Er kann sich wohl bewähren – aber jede Bewährung 
ist relativ, eine Beziehung, eine Relation zu anderen, gleichfalls vorläufig festgesetz-
ten Sätzen. Nur in unseren subjektiven Überzeugungserlebnissen, in unserem Glau-
ben können wir ‚absolut sicher‘ sein. … 

Mit dem Idol der Sicherheit, auch der graduellen, fällt eines der schwersten Hemm-
nisse auf dem Weg der Forschung; hemmend nicht nur für die Kühnheit der Frage-
stellung, 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 rücksichts-
lose kritische, das unablässige Suchen nach Wahrheit. … 

Spricht aus unserer Auffassung Resignation? Kann die Wissenschaft nur ihre biolo-
gische Aufgabe, sich in praktischer Anwendung zu bewähren, erfüllen – ist ihre intel-
lektuelle 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 aufzu-
finden und die immer nur vorläufigen Antworten immer von neuem und immer stren-
ger 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 über-
prüfen. Dies zeigt nochmals folgende Abbildung: 

 

Daran ist der Libertarismus als Wissenschaft zu messen. Die These, dass der Liber-
tarismus eine Irrlehre ist, da er auf falschen wissenschaftlichen Erkenntnistheorien 
beruht, ist zu prüfen. Popper hat die Kriterien formuliert, wie sie in der obigen Abbil-
dung 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 zwi-
schen der Induktionslogik und der Deduktionslogik nahelegt. Solange man die Induk-
tionslogik im Bereich der 1. Wahrnehmung und der innovativen Entwicklung Allge-
meiner 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 postu-
lieren, ohne sie zu falsifizieren, muss er als Irrlehre abgelehnt werden. Bei dieser Ab-
lehnung, 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 aus-
gehen, dass der handelnde Mensch seine Ziele unter den gegebenen Ordnungsbe-
dingungen anstrebt und dabei keinerlei Interessenskonflikte erzeugt resp. erfährt. Er 
nennt dies die ‚kommunistische Fiktion‘ sowohl des Sozialismus als auch des Liberta-
rismus. Dies aber hat gravierende Konsequenzen für die Frage, wie sich eine Gesell-
schaft in dem Spannungsverhältnis zwischen Sozialismus und Libertarismus organi-
sieren sollte.  

30 Jahre nach dem Ende des „traditionellen“ Kommunismus in Europa und dem 
„scheinbaren“ Ende der Geschichte macht sich Geschichte wieder lautstark bemerk-
bar. Und wieder geht es um die Ordnung der Gesellschaft, ob in nationalen westli-
chen 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“ Ord-
nung heranzuziehen sind, und wendet diese Kriterien auf die zur damaligen Zeit ein-
zige 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 Überlegun-
gen 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 exempla-
risch gemeint sind.  

Diese Spannweite soll durch folgend Graphik veranschaulicht werden: 

 

Um aus der ‚Analyse von 1986‘ eine ‚Analyse von 2019‘ zu machen, muss das 
Hauptaugenmerk auf dem Libertarismus und nicht auf dem Sozialismus liegen. 
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Albert macht in seiner Einleitung wenige aber höchst bedeutsame methodologische 
Anmerkungen, die durch die folgenden Zitate auch für die nachfolgenden Überlegun-
gen determinierend sein sollen. Ökonomische Ordnungstheorie ist demnach nicht nur 
eine Theorie für die Ökonomie, sondern eine Theorie die Ordnung der Gesellschaft. 
„Das ökonomische Denken gründet in einer theoretischen Tradition, deren zentrale 
Problemstellung – die Problematik der sozialen Steuerung – nicht auf einen bestimm-
ten Bereich des sozialen Lebens einzuschränken ist und deren theoretische und me-
thodische Ideen allgemeine Bedeutung haben.“ (S. 6) Dabei nimmt er zweifach Be-
zug 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 Konsu-
menten 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 wissen-
schaftliche Wirtschaftstheorie bis heute über das Individuum in der offenen Gesell-
schaft, den „man“ nach Mises, und über die gesellschaftlich und ökonomisch relevan-
ten Institutionen der offenen Gesellschaft hypothetisch weiß.  

Das nächste Zitat von Albert impliziert zwei wichtige Schlussfolgerungen. „Die Prob-
lematik der sozialen Steuerung, die im Zentrum des ökonomischen Denkens steht, 
ist, wie schon die Klassiker betont haben, von erheblicher praktischer Bedeutung. 
Ihre theoretischen Erörterungen standen in engem Zusammenhang mit dem ord-
nungspolitischen Problem. Sie waren sich darüber klar, dass eine Bewältigung die-
ses Problems theoretische Annahmen über das tatsächliche Funktionieren sozialer 
Systeme voraussetzt und dass unterschiedliche Bedingungen – vor allem auch sol-
che institutioneller Natur – in dieser Beziehung gänzlich verschiedene Wirkungen 
haben können, auch gerade, wenn man annimmt, dass die menschliche Natur, die 
hinter den verschiedenen Verhaltensweisen steht, im Grunde überall die gleiche ist. 
Das zentrale politische Problem, das in diesem Zusammenhang auftaucht, ist das 
einer adäquaten Verfassung, einer Verfassung, die bestimmten Kriterien genügt.“ (S. 
7f) Eine wichtige Schlussfolgerung ist, dass die Schaffung von Ordnungen der Ge-
sellschaft theoretisches und nach Popper stets hypothetisches Wissen erfordert. Hier 
wird also ein spezifischer erkenntnistheoretischer Ansatz verlangt, der z.B. vom Li-
bertarismus abgelehnt wird. Die zweite wichtige Schlussfolgerung ist, dass eine Ge-
sellschaftsordnung eine Verfassung benötigt, die durch die Ordnungsregeln der offe-
nen Gesellschaft definiert wird und die nur durch die respektive Gesellschaft und ihre 
Bürger gemeinsam nach fairen Regeln geschaffen und bei Bedarf geändert werden 
kann. Auch darüber schweigt der Libertarismus. 
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Man kann es auch so formulieren: Eine offene Gesellschaft als autopoetisches Sys-
tem hat nur dann die Jensen’sche Integrität (siehe Förster 2015, WP15-01) und die 
damit verbundene „Performance“, wenn sie die Ordnungskriterien gemäß Hans Al-
bert erfüllt.  

Der Europäische Sonderweg zu einer offenen Gesellschaft 

Spricht man heute über Gesellschaftsordnungen aus der Sicht westlicher entwickel-
ter Staaten, dann drängt sich ein Bild der Nationalökonomie auf, das Bild der Pfad-
abhängigkeit. Danach können Gesellschaften nicht aus dem Schatten ihres bisheri-
gen Pfades treten, sondern müssen ihre Gesellschaftsordnung auf ihrem Weg 
schlicht weiterentwickeln, um sie zu verbessern. Albert charakterisiert den Europäi-
schen Sonderweg als „Die Zähmung der Herrschaft“. Der entscheidende Punkt des 
Europäischen Sonderweges ist die Trennung zwischen Herrschaft und Eigentum. 
„Während in westlichen Systemen … auf der Grundlage einer in Rom beginnenden 
Rechtentwicklung ein wesentlicher Unterschied zwischen Herrschaft und Eigentum 
gemacht wird, … Man kann sagen, dass das Vorhandensein von Privateigentum als 
einer Sphäre, die der öffentlichen Autorität normalerweise nicht untersteht, der Punkt 
ist, der die politische Erfahrung des Westens von allen übrigen unterscheidet.“ (S. 
18) Damit können Bürger der Gesellschaft Privateigentum besitzen. 

Um jedoch einem typischen libertären Irrglauben entgegenzuwirken, macht Albert 
sehr spät in seinen Überlegungen klar, dass eine naturrechtliche Betrachtung heuti-
ger offener Gesellschaften, wie sie Libertäre wie Rothbard und Nozick vornehmen, 
nur reine Metaphysik gemäß der Popper’schen Erkenntnistheorie sei. „Es scheint mir 
heute aussichtslos zu sein, die Möglichkeit redistributiver Maßnahmen durch eine Art 
naturrechtlicher Argumentation auszuschließen, wie das Nozick versucht hat. Dass 
Rechte irgendwelcher Art ‚an sich‘ existieren, unabhängig von jeder sozialen Konstel-
lation, ist eine metaphysische Annahme, für deren Geltung ich keinerlei Anhaltspunk-
te sehe.“ (S. 102) Diese Festlegung von Albert muss als apodiktisch geltend gemacht 
werden, weil man ansonsten die Idee der offenen Gesellschaft verlassen würde. 

Die Konsequenzen für die offene Gesellschaft sind gravierend. „ … die Zähmung des 
Staates … geschieht mit Hilfe rechtlicher Regelungen, die für Spielräume autonomen 
Handelns, ungehinderten Denkens und freier Kommunikation sorgen, für Möglichkei-
ten der Initiative, der schöpferischen Gestaltung und der Kritik. Es handelt sich also 
um ein Recht, das die Freiheit zu sichern sucht, und zwar dadurch, dass es die Ein-
zelnen und die Gruppen, zu denen sie sich verbinden, gegen willkürliche Eingriffe 
anderer, auch der Organe der Gemeinschaft, schützt und es ihnen ermöglicht, ihre 
Probleme selbständig zu lösen: durch eigenes Nachdenken, durch eigene Leistun-
gen, durch den freien Austausch von Gütern und Leistungen aller Art; und um ein 
Recht, das alle Regelungen, die zu treffen sind, der Mitbestimmung der Betroffenen 
unterwirft.“ (S. 31f) Was hier also angesprochen wird, ist das Bild der „Human Action“ 
bei Mises. Dieses Recht der Human Action jedoch ist gebunden an Regelungen, die 
die Bürgergemeinschaft nach fairen Regeln treffen. Es ist die freie Marktwirtschaft im 
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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 Wa-
ren hinausgehen. 

Ein zentraler Punkt in der pfadabhängigen Entwicklung Europas stellt die Wissen-
schaft und deren Erkenntnistheorie dar. Albert nennt den Fallibilismus, der dem kriti-
schen Rationalismus nach Karl Popper entspricht. „Der konsequente Fallibilismus ist 
aber keine bloße Angelegenheit der Erkenntnistheorie, sondern er ist relevant für die 
gesamte menschliche Praxis. Er gilt nämlich für Problemlösungen überhaupt, nicht 
nur für solche im Bereich der Erkenntnis, sondern auch zum Beispiel für Technik, 
Wirtschaft, Recht, Politik und Religion, denn überall spielt in die Lösung von Proble-
men die Erkenntnis hinein. Keine Problemlösung ist ohne eine Wissenskomponente. 
Es gibt daher auch außerhalb der Wissenschaft keine Lösungen, die von vornherein 
als unrevidierbar anzusehen sind. Man kann sie alle als hypothetisch ansehen. Da 
man auch soziale Tatbestände, wie zum Beispiel die institutionellen Vorkehrungen 
einer Gesellschaft, die in ihr geltenden Rechtsnormen und die sozialen Ordnungen, 
zu denen sie führen, als Problemlösungen auffassen kann, sind diese Überlegungen 
auch auf sie anwendbar.“ (S. 40) Damit aber kommt den erkenntnistheoretischen 
Grundlagen einer Theorie resp. einer Problemlösung eine zentrale Bedeutung zu. 
Dass in Europa heute ernsthaft der kritische Rationalismus Poppers als falsch und 
rein ideologisch bezeichnet wird und als Alternative libertäre sogenannte Wirklich-
keitsaussagen als per se und a priori wahr „verkauft“ werden, kann seinerseits nur 
als ideologisch motiviert charakterisiert werden. 

Welche Rolle dabei dem sogenannten „Staat“ zukommen soll, stellt die Kernfrage 
dar. Der Europäische Sonderweg hat zustande gebracht: „nämlich sozialer Systeme, 
in denen es gelungen ist, die Herrschaft zu zähmen durch institutionelle Regelungen, 
die eine Ordnung der Freiheit zustandegebracht haben. … Die Grundidee dieser 
Ordnung ist bekanntlich die, dass man die Lösung aller Probleme nach Möglichkeit 
dem freien Spiel der Kräfte überlässt, das heißt: dass unter bestimmten Bedingungen 
und in gewissen Grenzen Anarchie funktionieren kann, … ohne dass eine äußere 
Autorität eine Rolle spielt, abgesehen von der, die die Aufrechterhaltung dieser Ord-
nung garantieren soll und daher ein Monopol legitimer Gewaltanwendung besitzen 
muss.“ (S. 49) Damit aber kommt Albert dem Bild Mises‘ hinsichtlich der Rolle des 
Staates nahe, wie auch dem Bild von Adam Smith: „Es ist, wie Adam Smith es ge-
nannt hat, ein ‚System der natürlichen Freiheit‘, das aber eines ‚künstlichen Schut-
zes‘ bedarf, nämlich einer entsprechend gestalteten Rechtsordnung, die die Privatau-
tonomie schützt und die Möglichkeiten der Herrschaft einschränkt.“ (S. 50) Albert 
nennt die repräsentative Demokratie mit unblutigem aber unabdingbarem Macht-
wechsel, die freie Marktwirtschaft und die freie Wissenschaft als die Grundlagen ei-
ner erfolgreichen Gesellschaftsordnung in Europa, die alle drei auf Wettbewerbspro-
zessen 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 wis-
senschaftlicher Sicht, sondern vor allem aus der Betrachtung der gesellschaftlichen 
Diskussionen um und vor allem vor 1986. Die Attraktivität der Ideologie des Sozia-
lismus war damals in Kreisen der Gesellschaft existent, vor allem vor dem nicht 
erwartbaren Zusammenbruch des Kommunismus 1989. Man glaubte, die Sinnkrise in 
der Gesellschaft durch das Rekurrieren auf den scheinbar existierenden Gemeinsinn 
im Kommunismus lösen zu können. Albert fragt somit im zweiten Teil seiner Abhand-
lung nach den Alternativen. 

Ist der Libertarismus unvermeidlich? 

Natürlich fragt Albert 1986: „Ist der Sozialismus unvermeidlich? Aber diese Frage 
kann man ernsthaft 2019 nicht mehr stellen. Die Grundfrage bleibt jedoch stets be-
rechtigt, heute aber nach dem Libertarismus, der wie ein Gespenst durch Europa 
geht. Interessanterweise kann man die Überlegungen Alberts zur 1986er-Frage der 
Unvermeidlichkeit des Sozialismus auch für die 2019er-Frage der Unvermeidlichkeit 
des Libertarismus nutzen. 

Entscheidend ist die These von der Unmöglichkeit des Sozialismus. „Den stärksten 
Gegensatz zur These von der Unvermeidlichkeit des Sozialismus bildet ohne Zweifel 
die These von der Unmöglichkeit des Sozialismus, die mit dem Namen Ludwig von 
Mises verbunden ist. Was den zentralen Punkt seiner Argumentation angeht, so hat 
Mises unter anderem Folgendes behauptet: Der Nachweis, dass im sozialistischen 
Gemeinwesen Wirtschaftsrechnung nicht möglich wäre, ist zugleich der Beweis da-
für, dass der Sozialismus undurchführbar ist.“ (S. 68) Nach Albert kann diese 
Schlussfolgerung Mises‘ jedoch nur für den reinen Sozialismus ohne Marktelemente 
gelten. Stellt man dem jedoch einen reinen Kapitalismus ohne Staatselemente ge-
genüber, lässt sich eine andere interessante Schlussfolgerung ziehen. „Man könnte 
also der Misesschen These der Unmöglichkeit eines reinen Sozialismus die These 
der Unmöglichkeit eines reinen Kapitalismus entgegensetzen und zwar sogar mit 
dem Argument, dass sich ohne ein durch die Staatsgewalt gestütztes Rechtssystem 
keine Wirtschaftsrechnung durchführen ließe, weil unter diesen Umständen keine 
Märkte und damit keine Marktpreise zustandekommen könnten. … dann muss man 
offenbar die Konsequenz ziehen, dass ein Minimum an Sozialismus unerlässlich ist, 
was natürlich mit der Misesschen Auffassung durchaus vereinbar – und sogar in ihr 
enthalten – ist, denn der Kapitalismus, auf den sich die Misessche Argumentation 
bezieht, ist nicht der reine Kapitalismus unserer Marktanarchisten.“  (S. 75)  

Damit kann sowohl der Sozialismus als auch der Libertarismus auf einer Ebene ge-
meinsamer Kriterien angeordnet und gegenübergestellt werden. Dies zeigt folgende 
Abbildung: 
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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 auf-
weisen. Die Unsichtbare Hand alleine einerseits und die kommunistische Partei allei-
ne andererseits reichen für eine funktionierende Gesellschaftsordnung somit nicht 
aus.  

Dazwischen liegen Mischformen, zwischen denen man nur auf Basis einer Effizienz-
prüfung entscheiden kann. Soll es der Libertarismus mit ein bisschen Staat gemäß 
Mises oder ein Sozialismus mit einigen freien Märkten sein, oder kann es nicht auch 
der Ordoliberalismus nach Eucken oder das Beispiel China sein? Entscheidend bei 
dieser Effizienzprüfung wird sein, dass man Kriterien findet, die zu keinen methodo-
logisch verursachten Bias zu den beiden wenn auch etwas abgeschwächten Extrem-
formen führen. Albert führt diese Betrachtung durch. 

Die Effizienz von Sozialordnungen 

Albert beginnt seine Überlegungen in diesem Kapitel mit einer Frage. „Wie kann man 
die komparative Leistungsfähigkeit (oder Effizienz) sozialer (oder ökonomischer) Sys-
teme beurteilen?“ (S. 80) Um an die Auseinandersetzung zwischen dem Gesell-
schaftssystem 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 maxi-
male Befriedigung der Bedürfnisse der Mitglieder der Gesellschaft zu erreichen sei.“ 
(S. 80) Nach Albert ist aber diese Art der Problembeschreibung der Gesellschafts-
ordnung 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 interpersonel-
len Nutzenvergleichs aber auch sogenannte soziale Wohlfahrtsfunktionen können 
der Komplexität der Gesellschaft kaum Rechnung tragen. „Bekanntlich stößt die gan-
ze 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 Gesell-
schaftstheorie und Ökonomie widerspricht. Es ist die ‚kommunistische Fiktion‘ der 
homogenen Interessen aller Bürger einer Gesellschaft, also die Abwesenheit aller 
Interessenkonflikte. Nur unter dieser Prämisse ist der ökonomische Ansatz der Ge-
sellschaftstheorie das relevante Kriterium zur Beurteilung unterschiedlicher Sozial-
ordnungen. Der Widerspruch der ökonomischen Sicht zur individualistischen Sicht 
legt schon hier die Aussage nahe, dass vor allem der Sozialismus in seiner reinen 
Form des Kommunismus die Fiktion der Harmonie der Interessen der Bürger einer 
Gesellschaft vertritt. Was aber denkt der Libertarismus an dieser Stelle? „Es ist in 
diesem Zusammenhang nicht uninteressant, dass Ludwig von Mises in seiner Argu-
mentation gegen die Möglichkeit einer Wirtschaftsrechnung in der Planwirtschaft 
noch davon ausgegangen ist, dass die von ihm postulierte Interessenharmonie eine 
derartige Wirtschaftsrechnung in einer modernen Gesellschaft prinzipiell möglich 
macht, wenn auch nicht unter sozialistischen Bedingungen. Er scheint unterstellt zu 
haben, dass die Idee einer für solche Gesellschaft als Ganzes – als einer Gemein-
schaft der Zwecke – geltenden Kalkulation mit den individualistischen Voraussetzun-
gen, 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 zustande-
kommende 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 oh-
ne 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-
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kurrenz erreicht, ist der Optimalzustand der Gesellschaft erreicht. Faktoren wie An-
reize, Motivation, Institutionen, Leistung, Kreativität, Erfindergeist etc. kommen darin 
nicht vor. Damit aber sind der reine Kapitalismus des Libertarismus als auch der rei-
ne Sozialismus nicht in der Lage, das Funktionieren des Marktgeschehens richtig zu 
analysieren und auch zu verstehen. „Es liegt meines Erachtens eine gewisse Para-
doxie darin, dass die Versuche, durch Rekurs auf die ‚fundamentale Logik des wirt-
schaftlichen Verhaltens‘ die Unmöglichkeit einer Wirtschaftsrechnung in einer sozia-
listischen 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 ‚Wirt-
schaftsplan‘ der Unsichtbaren Hand. 

Dies veranschaulicht die folgende Abbildung: 

 

Albert geht nicht weiter auf die verschiedenen Interessenkonflikte in einer Gesell-
schaft ein, die nicht über den Marktprozess sondern nur über demokratische Ent-
scheidungsprozesse und entsprechende 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 lehr-
reich. 

- 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 da-
bei 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. Roth-
bard sieht überhaupt keine Rolle des Staates. Damit aber bleiben die Interessenkon-
flikte ungelöst. Dies aber ist wiederum konsistent mit der ‚kommunistischen Fiktion‘ 
des Libertarismus. Annahmegemäß gibt es im Libertarismus keine Interessenkonflik-
te. Deshalb braucht man auch keine demokratischen Verfahren im Libertarismus vor 
allem Rothbard’scher Prägung, wie ja Hoppe (2012) sehr deutlich postuliert, um sie 
zu lösen.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Und Freiheit braucht man dort auch nicht, da ja Jeder seine Rolle in der Wirtschafts-
rechnung spielt, die ihm entweder die kommunistische Partei oder die Unsichtbare 
Hand zuweist. 

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Die Bedeutung der Freiheit für die soziale Ordnung 

Der Bürger, ob Produzent oder Konsument, kennt keine Überraschungen, außer aus 
der Natur, da Jeder seine Rolle spielt, die ihm im Plan der kommunistischen Partei 
oder der Unsichtbaren Hand vorgelegt sind. Er hat keine Freiheit, davon abzuwei-
chen, weil es ihm schaden würde, so dass er es deshalb auch gemäß der Mises-
schen Human Action nicht tun würde. Im Sozialismus verbietet es ihm die kommunis-
tische 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 je-
den bürgerlichen Gesellschaft, die auch ökonomische Optimalität in den Grenzen von 
Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit beinhaltet. „Die Klassiker haben den Wert der 
Freiheit, der für das von ihnen vorgezogene soziale System charakteristisch ist, be-
sonders hervorgehoben und sie haben in ihrer Analyse diese Freiheit in Verbindung 
gebracht mit der Leistung des Marktsystems hinsichtlich der Zielsetzungen seiner 
Teilnehmer, mit der Anreiz- und Steuerungsfunktion des Marktmechanismus.“ (S. 88) 
Sicherheit, Friede und Gerechtigkeit sind jedoch als soziales Kapital, was Mises ka-
tegorisch ablehnt, Güter, die sich dem Marktprozess entziehen.  

„Jedenfalls lässt sich die Freiheit als ein Aspekt des sozialen Systems kaum in einer 
Betrachtungsweise unterbringen, in der dieses System nur in Bezug auf seine alloka-
tive Effizienz bewertet wird. Das heißt natürlich nicht, dass Freiheit ohne Kosten er-
reicht werden kann, sondern nur, dass diese Kosten nur unter großen Schwierigkei-
ten in die übliche Art der Analyse einbezogen werden können, die sich ausschließlich 
auf allokative Effizienz bezieht. In dieser Hinsicht stehen wir hier vor einem ähnlichen 
Problem wie in Bezug auf andere Güter dieser Art – zum Beispiel Sicherheit, Friede 
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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) Inte-
ressanterweise bezieht sich diese Argumentation nicht nur auf den reinen Sozialis-
mus sondern passt auch auf den reinen Libertarismus. Nach Mises kann der acting 
man entweder verhungern oder eine Arbeit annehmen. Das ist seine libertäre Frei-
heit. Dazu braucht es keine besonderen gesellschaftlichen Institutionen, wie z.B. 
Demokratie. Oder wer Demokratie als obsolet betrachtet, impliziert, dass es eine 
Freiheit, die über die individuelle Konsumwahl und Arbeitswahl hinausgeht, nicht gibt, 
da es keine Interessenkonflikte in dieser Gesellschaft gibt. Es gilt die ‚kommunisti-
sche Fiktion‘. 

Schon Mises aber vor allem Rothbard haben dementsprechend argumentiert, so Al-
bert. „Schon Mises hat seinerseits darauf hingewiesen, wie wichtig die Rolle der Auf-
klärung hier ist, und zwar die Aufklärung über die Tatsache, dass eine liberale Ord-
nung nicht nur einer bestimmten Klasse – etwa den Unternehmern oder den Kapita-
listen – nützt, sondern letzten Ende allen Mitgliedern der Gesellschaft, so dass man 
nicht an das Sonderinteresse einer bestimmten Schicht appellieren muss, um Be-
strebungen zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau einer solchen Ordnung zu moti-
vieren. … Dabei hat er wohl – ganz im Einklang mit der kommunistischen Fiktion, die 
man auch bei andern Vertretern liberaler Lehren oft findet - , die in einer komplexen 
Gesellschaft möglichen Interessenkonflikte unterschätzt und daher bagatellisiert. Er 
hat gewissermaßen unterstellt, dass die wohlverstandenen Interessen der Arbeiter 
sie dazu veranlassen müssten, von sozialistischen Forderungen abzulassen.“ (S. 98)  
Welche Gesellschaftsschichten sprechen aber die reinen Libertären an, um ihre ge-
sellschaftliche Ideologie durchzusetzen? Gegen die Unternehmer sind die Interessen 
der Libertären wohlweislich nicht gerichtet. Im Spätkapitalismus sorgen sie dafür, 
dass die Konsumenten des Libertarismus prinzipiell so gut bedient werden, dass sie 
nicht gegen ihre Arbeitgeber einen Sozialismus durchzusetzen versuchen, zumal 
nach 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 gesell-
schaftlichen „Rechenmaschine Wirtschaftsrechnung“ widersprechen, ist die Rolle des 
Unternehmers. In der ‚kommunistischen Fiktion‘ von Kommunismus und Libertaris-
mus ist der Unternehmer ein reiner Ökonomisierer. Wenn also nach Mises der Kon-
sument den Wirtschaftsprozess und damit auch die Produktion dirigiert, dann bleibt 
für den Unternehmer nur eine beschränkte Rolle. Das widerspricht dem Bild des Un-
ternehmers in der ökonomischen Wissenschaft. 

Kirzner (1978) hat in der Tradition der österreichischen Schule der Theorie des Un-
ternehmertums eine Monographie gewidmet. Die Hauptthese von Kirzner lautet: Der 
Unternehmer in der Preistheorie ist ein Robbins’scher Ökonomisierer, der seine Pro-
duktmenge und seinen Produktpreis auf Basis ihm bekannter gleichgewichtiger 
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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 „Wettbe-
werbs als Entdeckungsverfahren“.  
 
Kirzner setzt mit seiner eigenen Theorie des Unternehmertums daran an. Der Unter-
nehmer ist darin in erster Linie nicht Ökonomisierer, sondern ihn zeichnet eine Fin-
digkeit 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 er-
kennen 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 theoreti-
schen Überlegungen. Der findige Unternehmer erst erzeugt das Wissen, das zu einer 
optimalen Allokation der Ressourcen und einer maximalen Wohlfahrt der Wirt-
schaftssubjekte zu führen in der Lage ist. Da der findige Unternehmer dies nur we-
gen 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 Unter-
nehmer muss die relevanten Marktteilnehmer durch seine Werbung in die Lage ver-
setzen, das Neue richtig zu bewerten, damit der findige Unternehmer sein Gewinnpo-
tential auch ausschöpfen und die Marktgegenseite durch das Neue ein höheres Nut-
zenniveau erreichen kann. Nur so kann das neue Wissen in den Markt gebracht wer-
den.  
 
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 Unternehmer-
Typen, dass sie Neues schaffen, das bisher im Marktsystem und somit im Marktsys-
temgleichgewicht nicht enthalten ist. Während aber der Unternehmer bei Schumpeter 
durch seine Entdeckung neuer Gegebenheiten, die nicht nur unbekannt waren, son-
dern die es bisher gar nicht gab, den Markt erst aus dem Gleichgewicht bringt, unter-
stellt, 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 vor-
nimmt und der Markt daraufhin in ein neues Gleichgewicht gekommen ist. Damit 
ergibt sich eine logische Kette zwischen den drei hier diskutierten Typen von Unter-
nehmern in der Theorie des Unternehmertums. Der Schumpeter’sche Unternehmer 
zeigt sich in seinem schöpferischen und zerstörerischen Tun. Um am Markt erfolg-
reich zu sein, muss er bezüglich seiner Werbung für das neue Wissen zum Kirz-
ner’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: 

 

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 aus-
reichend beschrieben. Jede Ideologie benötigt „Bürger-Heerscharen“. Der Sozialis-
mus 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 Un-
ternehmertypen, 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 demokrati-
sche liberale Ordnung der Gesellschaft unterstützen, Vanberg nennt dies die Ord-
nungs-Verantwortung der Unternehmer, wie dies z.B. von der Vielzahl der deutschen 
Mittelständler zu erwarten ist, oder inwieweit sie mit ihrem Einfluss und ihrer Finanz-
kraft 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 Al-
bert, der 1986 die Frage stellt „Ist der Sozialismus unvermeidbar?“, die Frage gestellt 
werden.  

Was die Frage nach der Unvermeidlichkeit des Sozialismus anbelangt, fordert Albert 
folgendes: „In ihren Bemühungen um Unterstützung für bestimmte Maßnahmen, 
muss die Politik also auf die Ideen und die Interessen der Individuen in konkreten 
Situationen Rücksicht nehmen. Sie muss anknüpfen an die tatsächlich vorliegende 
Problemsituation und an die Wahrnehmung dieser Situation durch die beteiligten und 
betroffenen Individuen. Nur diese Wahrnehmung der Situation kann durch Aufklärung 
beeinflusst werden; darüber hinaus sind politische Maßnahmen notwendig, und das 
heißt: schrittweise Reformen, die einem Gesetzgebungsprogramm mit entsprechen-
den Zielsetzungen entspringt.“ (S. 100) Wie aber sieht es 2019 damit aus? 

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 Migrationsbe-
wegungen. Dafür haben die existierenden Demokratien keine Antworten. Sie verlie-
ren zunehmend ihre Legitimation. Der reine Libertarismus postuliert, dass er ohne 
eine legitimationsarme Demokratie zu weiterhin hohem Wohlstand führt. Er argumen-
tiert mit metaphysischen Aussagen, wie die Praxeologie von Mises, die von gebilde-
ten Schichten der Gesellschaft durchaus als plausibel erachtet werden könnten. We-
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niger gebildete untere Schichten der Gesellschaft verweigern der Politik ihrer Demo-
kratie zunehmend die Legitimation, was auch mit der Tendenz zu weiterem Populis-
mus zusammenspielt. Sie brauchen weniger die von Albert genannte Freiheit und 
Demokratie als vielmehr die Verringerung der Uneasiness des Acting Man von Mi-
ses.  

Dass der Libertarismus im Unterschied zur Demokratie und Sozialismus keine Legi-
timationsprobleme hat, wie die nachfolgende Abbildung suggeriert, liegt auf der 
Hand. 

 

Die Verbindungen rechtspopulistischer Parteien in der westlichen industrialisierten 
Welt mit den Netzwerken der Von Mises-Instituten, wie sie in Förster (2018, WP18-
03) angedeutet werden, deuten darauf hin, dass es eine Strategie der reinen Liberta-
rismus-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 kriti-
schen 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 wir-
kungslos bleiben. Populismus in einer Demokratie führt zu Polarisierung. Diese wie-
derum führt zu zunehmender Machtlosigkeit der Demokratie bei der Lösung gesell-
schaftlicher 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 theo-
retische Fundierung des Libertarismus. Eine neue ideologische Bewegung kann in 
einer Gesellschaft nur Erfolg haben, wenn sie auch theoretisch gut fundiert ist. Der 
Sozialismus hatte „Das kommunistische Manifest“ und „Das Kapital“, der Libertaris-
mus hat „Human Action“ und „The Logic of Action“, wobei sich beide Doppelwerke 
von der Mächtigkeit an bedrucktem Papier nichts geben. 
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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 Roth-
bard’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 Demokra-
tien bei ihrem Umstieg auf den Libertarismus, denn sie mussten „nur“ den Sozialis-
mus abschaffen und keine etablierten Demokratien, um ein System des reinen Liber-
tarismus auf Basis einer Despotie zu schaffen. Dass die Abschaffung einer etablier-
ten 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 „Glücksbrin-
gern“ 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 er-
kannt. Der Libertarismus postuliert durch seine Ideologie, dass Demokratie schädlich 
sei und deshalb die Privatrechtsgesellschaft das Modell der Zukunft sein sollte. Hop-
pe, 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 Legi-
timationsproblemen 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 



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 138 
 

auch politisch aktiv zu werden. Das Aufkommen populistischer Parteien insbesonde-
re in Europa belegt diese These. Der Klimawandel trägt seinerseits zu dieser Dyna-
mik 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 globa-
len 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 Eu-
ropäischen Demokratien gegen den Libertarismus zu schützen. Das Ergebnis lautet, 
dass die EU als Demokratie-Club ein effizientes Mittel gegen die Bedrohung der Eu-
ropäischen 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 Gefah-
ren 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 auf-
bauend eine Regelordnung geben. Um Gesellschaftsvertrag und Regelordnung wirk-
sam werden zu lassen, müssen die Bürger Institutionen schaffen und akzeptieren, 
die Vertrag und Regeln durchsetzen. Hinzu kommen Institutionen, die den Gesell-
schaftsvertrag (Verfassung) und Regelordnung permanent an veränderte Umweltbe-
dingungen anpassen. Dies alles geschieht bei begrenzter Rationalität und begrenz-
tem 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 um-
sonst. 
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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 Um-
brüche. 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 Bürger-
Demokratie benötigt und diese sogar vollständig ablehnt, zeigt folgende Abbildung: 

 

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 be-
stimmt 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 müs-
sen. 

So gesehen ist der Libertarismus noch gefährlicher als der Sozialismus, da er keine 
in seiner Ideologie implizit enthaltene Ideologie-Alternative aufweist, so wie der Sozi-
alismus in der Demokratie eine Alternative immanent hatte. Die offene Gesellschaft 
mit der Bürger-Demokratie kann also nicht die Alternative für einen scheiternden Li-
bertarismus sein, da sie ja durch einen erfolgreichen Libertarismus vollständig abge-
schafft 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 Gefäng-
nisse. Sie befehligt die Polizei und das Militär. Und wer stellt die Regierung? Es kön-
nen nur die Libertären sein, die bestimmen, was die „Laws of Praxeology“ sind. Spä-
testens hier ist der Beweis erbracht, dass Albert Recht hat, wenn er dem Libertaris-
mus eine „kommunistische Fiktion“ unterstellt. Denn wo ist bitteschön der Unter-
schied zwischen der kommunistischen Partei und der libertären Partei, die Beide das 
Gewaltmonopol haben und nutzen? Und es gibt keine Kontrolle beider Regierungs-
formen. Und spätestens hier zeigt sich die Falschheit der a-priori wahren Erkenntnis-
theorie 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 ‚Pra-
xeology Laws‘ durchsetzt. Somit verbleibt nach Mises jedem Bürger die Freiheit 
selbst zu entscheiden, ob er lieber verhungern will oder arbeiten, frei nach dem Mot-
to: „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 Regie-
rung 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 liber-
täre Systeme um die Weltherrschaft. Denn obwohl Mises ja postuliert, dass das liber-
täre System per se ein globales System sei, kämpfen die libertären Kräfte gegenei-
nander, da ja jede libertäre „Partei“ als Zusammenschluss der lokalen Libertären le-
diglich 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 interessan-
tes Szenario gemäß der Buchanan’schen Fiktions-Methode (Buchanan, 1984)  ent-
wickeln, 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“ durch-
setzen. 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 zwin-
gend 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 Legi-
timationsgewinn für die bestehenden demokratischen offenen Gesellschaften insbe-
sondere 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 insbe-
sondere in den Wendeländern nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil, gerade dort 
ist die Legitimations-Problematik heute am größten. Aber auch die vordem demokra-
tischen 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 Legitimationsver-
lust. Ein politisches Ereignis, das wie der Fall der Mauer vor 30 Jahren zu einem Le-
gitimationsgewinn der demokratischen offenen Gesellschaft führen könnte und da-
durch den Libertarismus wieder aufhalten würde, ist nicht zu sehen.  

Interessant in diesem Szenario ist auch, wie sich der Libertarismus gegenüber sozia-
listische 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 ge-
gen 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 Regie-
rungsform, 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 Zivilisa-
tion mit dem Lohn der begrenzten Freiheit (Buchanan, 1984) des Menschen in Ge-
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sellschaft gegen die Glücksbringer des Libertarismus angesichts eines zunehmenden 
immanenten Legitimationsverlustes der Demokratien, insbesondere auch vorange-
trieben 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 anzuge-
hen, 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 Integ-

rität,  
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, ana-
log 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 Organisati-
onen, auch und vor allem über Medien und sogenannte „education charities“, dient 
der weiteren Verbreitung der Ideen des Libertarismus. Auch eine intensive Jugend-
arbeit soll neue Bataillone des Libertarismus für die Zukunft schaffen. Die Gemein-
nützigkeit 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 Organisati-
onen weltweit 

Oben wurde lediglich nur ein kleiner Ausschnitt der Libertarismus-Bataillone aufge-
zeigt. Quasi eine Spitze des Eisberges, wie z.B. die Atlantic Bridge. Was in Deutsch-
land 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, Konjunk-
tur- und Inflationskrisen, etc. führen offensichtlich nicht zu einer Reduktion der Legi-
timationsprobleme der liberalen Demokratien, sondern stellen so etwas wie Brandbe-
schleuniger 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 sa-
gen müssen, was sie zur Lösung der aktuellen politischen und gesellschaftlichen 
Probleme beizutragen gedenken. Dass aber der Libertarismus, insbesondere in sei-
ner Form als Paleo-Libertarismus, vom Homo Sapiens zurück zum Homo Erectus 
gehen will, scheint bei allem Zauber, der vom Libertarismus auf die Menschen aus-
zugehen scheint, nicht erkannt zu werden. 

Schlussfolgerung 

Was kann und muss dagegen getan werden? Nur die Popper’sche Offene Gesell-
schaft als liberale demokratische Gesellschaft auf Basis des Eucken’schen Ordo-
Liberalismus 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 ordo-
liberale 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) Kos-

tenvorteile) 
- 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 Bürgergesell-
schaft zerstören wollen. Um nur einen Punkt besonders zu erwähnen, muss die Bür-
gergesellschaft jede Form der Korruption in der Gesellschaft unterbinden. Wahr-
scheinlich sieht der Libertarismus das Thema Korruption völlig entspannt. Libertäre 
sehen in der Fähigkeit eines Marktteilnehmers, eines Mises-man, hohe Beste-
chungsgelder zahlen zu können, um ein Ziel zu erreichen, eine besondere Leistungs-
fähigkeit 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, wel-
cher Aufwand auf die Bürgergesellschaft zukommt. Dazu aber gibt es keine Alternati-
ve, um ein beliebtes Schlagwort einer Vertreterin des Libertarismus, Margret That-
cher, 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 Vertrags-
gerechtigkeit realisierbar ist. Dies erfordert eine gesellschaftliche Ordnung der Frei-
heit, der Sicherheit und der Gerechtigkeit, wie im Anhang auch von Albert postuliert. 
Will der Libertarismus Vertragsfreiheit, benötigt er die offene Gesellschaft nach Pop-
per, 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 Mises-
Regierung 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 Heideg-
ger auch gefiel.  

Und diesen weitreichenden Fehler hätte Mises nicht gemacht, wenn er unter Human 
Action nicht ‚Ziele durch Einsatz von Mitteln erreichen‘, sondern ‚Verträge abschlie-
ßen 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 wissenschaft-
liche 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 Rati-
onalist sofort ablehnen würde? Der erkenntnistheoretische Irrweg der Praxeologie 
besteht also nicht nur darin, dass a priori wahre Sätze als Basis logischer Deduktio-
nen 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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Damit aber verliert die Gesellschaft für die Bürger und die Konsumenten jede Legiti-
mität, 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. Effizienz von Prinzipal-Agent-Relationship durch Integrität 
 

1. Literaturüberblick 
 
Die Agency Theory als Bestandteil der ökonomischen Organisations- und Firmenthe-
orie reicht zurück bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, wiewohl theoreti-
schen Diskussionen über Probleme der Delegation und Überwachung von Agenten 
schon bei Adam Smith anklingen. „The directors of [joint-stock] companies, however, 
being the managers rather of other people’s money than of their own, it cannot well 
be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with 
which the partners in a private copartnery frequently watch over their own. Like the 
stewards of a rich man, they are apt to consider attention to small matters as not for 
their master’s honor, and very easily give themselves a dispensation from having it. 
Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the man-
agement of the affairs of such a company.” – The Wealth of Nations, 1776. 
 
Delves/Patrick zeigen in ihrer “Agency Theory Summary” die Anfänge der Agency 
Theory auf. „An agency relationship is one in which “one or more persons (the princi-
pal[s]) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf 
which involves delegating some decision making authority to the agent” Perhaps the 
most recognizable form of agency relationship is that of employer and employee. 
Other examples include state (principal) and ambassador (agent); constituents (prin-
cipal) and elected representative (agent); organization (principal) and lobbyist 
(agent); or shareholders (principal) and CEO. 
Agency theory is the study of the agency relationship and the issues that arise from 
this, particularly the dilemma that the principal and agent, while nominally working 
toward the same goal, may not always share the same interests. The literature on 
agency theory largely focuses on methods and systems—and their consequences—
that arise to try to align the interests of the principal and agent. While the 
agent/principal dilemma in a corporate context had been pondered as early as the 
18th century by Adam Smith—and many of its key concepts were developed in litera-
ture on the firm, organizations, and on incentives and information—a separate theory 
of agency did not emerge until the early 1970s when Stephen A. Ross and Barry M. 
Mitnick, working independently, each presented a theory of agency.” (S 1) 
 
Während Ross sich auf die Anreize konzentriert, die der Prinzipal dem Agenten gibt, 
um ihn dazu zu leiten, die Ziele des Prinzipals und nicht seine damit konkurrierenden 
eigenen Interessen zu verfolgen, erweitert Mitnick die Analyse von Prinzipal-Agent 
Verhältnissen neben den Anreizen um Sanktionen, Moral und Normen, harmonieren-
de Interessen, Begrenzung des Spielraums des Agenten, Überwachung, konkrete 
Anweisungen etc., so Delves/Patrick. 
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Man kann postulieren, dass es vor allem Ross und Mitnick sind, die die Agency 
Theory in den letzten Jahrzehnten bestimmt haben. So sieht es auch Mitnick selbst in 
seinem Papier „Origin of the Theory of Agency: An Account of the Theory’s Origina-
tors“ (2013). „The first scholars to propose, explicitly, that a theory of agency be cre-
ated, and to actually begin its creation, were Stephen Ross and Barry Mitnick, inde-
pendently and roughly concurrently. Ross is responsible for the origin of the econom-
ic theory of agency, and Mitnick for the institutional theory of agency, though the 
basic concepts underlying these approaches are similar. Indeed, the approaches can 
be seen as complementary in their uses of similar concepts under different assump-
tions. In short, Ross introduced the study of agency in terms of problems of compen-
sation contracting; agency was seen, in essence, as an incentives problem. Mitnick 
introduced the now common insight that institutions form around agency, and evolve 
to deal with agency, in response to the essential imperfection of agency relationships: 
Behavior never occurs as it is preferred by the principal because it does not pay to 
make it perfect. But society creates institutions that attend to these imperfections, 
managing or buffering them, adapting to them, or becoming chronically distorted by 
them. Thus, to fully understand agency, we need both streams -- to see the incen-
tives as well as the institutional structures. This paper describes the origin and early 
years of the theory, placing its development in the context of other research in this 
area.” (Abstract) 
 
Einen sehr schönen Überblick über die Literatur des Prinzipal-Agent Problems gibt 
Munro (1999). Dabei sieht er die typischen P-A Interaktionen in der Literatur in zwei 
Bereichen: „Typical P-A interactions mentioned in the literature include those in the 
commercial-economic-managerial realm (e.g. shareholders and company managers, 
managers and employees, landlords and sharecroppers, clients and professionals, 
insurance companies and policy holders) and those in the political-bureaucratic realm 
(e.g. citizens and elected officials, the legislature and the bureaucracy, the govern-
ment and regulated public utilities).“ (S. 3) 
 
Mitnick zitierend sieht er in der neueren Agency Literatur vor allem drei Denkschulen. 
„Barry MITNICK [1992: 76] has traced the origins of recent P-A analysis to three 
schools of thought: 1) the risk and information or decision theoretic literature, 2) the 
economic theory of the firm, and 3) the sociological or organizational social science 
literature. He might also have added a much older source, namely legal theories of 
agency and fiduciary relationships. Scholars using P-A models are influenced by 
each of the above traditions in varying measures, which gives quite different flavours 
to the various strands of the P-A literature.” (S. 3) 
 
Zu 1) “P-A literature following the risk and information or decision theoretic tradition 
has dominated discussion and modelling in the mainstream neo-classical economics 
journals. The neo-classicals emphasize asymmetries of information, utility maximisa-
tion by both principal and agent, information costs, strategic behaviour, and incom-
plete contracts. Moral hazard and adverse selection are common themes. The agent 
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is assumed to have an incentive to shirk; the principal’s job is to design a compensa-
tion package that will motivate the agent to work in such a way that the principal’s 
utility is maximized.” (S. 3) 
 
Zu 2) “Scholars more influenced by the economic literature on the theory of the firm 
share with their colleagues in the risk and information field the usual neo-classical 
behavioural assumptions and a concern with asymmetric information. Scholars influ-
enced by the economic theory of the firm also tend to see P-A problems everywhere; 
“businesses, workers, consumers and indeed all participants in society at large regu-
larly struggle to deal with the intractable problems that arise in agency relationships”. 
They also often share the neo-classicals’ contractarianism.” (S. 4) 
 
Zu 3) “Those rooted more in the sociological-organizational literature share with their 
theory of the firm colleagues an interest in the study of concrete situations, though 
not always with the same full-blooded neo-classical behavioural assumptions. The 
methodological individualism and contractarianism of the neo-classicals are generally 
toned down or rejected outright in sociology and organization theory, as well as in 
philosophy. In these traditions, the organization generally has an existence of its own, 
more than the sum of implicit and explicit contracts. Concepts like authority, status 
and discipline appear, even culture. Sociological-organizational authors see the P-A 
dyad as only one of many types of relationships within a complex organization. 
Philosophers close to the sociological-organizational P-A literature dispute the neo-
classical behavioural assumptions. More importantly, they point out that P-A conflicts 
will still arise even in the absence of selfish behaviour, due to asymmetric information 
or different interpretations of what action is appropriate. Altruism and P-A conflict are 
not incompatible. P-A analysis “can be coupled with any assumptions about human 
nature”. 
For their part, legal scholars and ethicists generally emphasize the duty of the agent 
to subordinate his interests to those of the principal. Legal theorists of agency are 
critical of economists’ sometimes extreme individualism and contractarianism. There 
is thus an important tension between the economics-based views of P-A interactions, 
which tend to see the problem as “how can the principal get the agent to act in the 
principal’s interest, given that the agent is likely to shirk?”, and legal theories, which 
assume a fiduciary duty on the part of the agent to be faithful, loyal, honest and dili-
gent.” (S. 5f) 
 
Eine interessante Erweiterung sieht Munro bei Rees. „Finally, Ray REES, in two im-
portant articles (REES [1985a; 1985b]) has given us two important extensions of the 
neo-classical economic view of P-A interactions. The first, already mentioned above, 
was the idea that the P-A heuristic can be applied “where no formal delegation rela-
tionship is explicitly involved” and where “the term ‘contract’ is to be interpreted very 
broadly” (REES [1985a, 3]). The second was the idea of using P-A analysis as “the 
basis for a critique of institutional structure” (REES [1985b, 84]) where such a struc-
ture produces incentives which are incompatible with optimal outcomes. REES gives 
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as an example the case of the managing director of a nationalised industry who is 
paid a fixed salary regardless of the firm’s performance.” (S. 6) 
 

2. Ansätze einer allgemeinen Agency Theorie 
 
Diesen letzten Gedanken von Munro wollen wir aufnehmen, um einen allgemeinen 
Ansatz für das Prinzipal-Agent Problem zu formulieren. 
 
Das Standardbild der Agency Theory zeigt folgende Graphik: 
 

 
 
Danach führen die Informationsschranke zwischen Prinzipal und Agent sowie oppor-
tunistisches Verhalten des Agenten zu Ineffizienzen der Prinzipal-Agent-Relationship, 
was zu Unvollständigkeiten des respektiven Produktionsprozesses und somit zu infe-
riorer Allokation der Ressourcen führt. Die Agency Theory in der Geschichte der 
ökonomischen Theorie beschäftigt sich vor allem mit diesem Sachverhalt und den 
Möglichkeiten, dies zu heilen. 
 
Folgt man stringent diesem Bild, dann schränkt man jedoch implizit das Prinzipal-
Agent-Problem ein auf explizite vertragliche Beziehungen zwischen einem Prinzipal 
und einem Agenten. So auch Stiglitz (1992). „In the standard principal-agent prob-
lem, one looks for that contract (compensation scheme) which maximizes the ex-
pected utility of the principal, given that (1) the agent will undertake the action(s) 
which maximizes his expected utility, given the compensation scheme; and (2) he 
must be willing to accept the contract.“ (S. 187) Beliebte Beispiele in der Literatur 
sind (a) das Verhältnis zwischen einem Firmenchef und seinem angestellten Mitar-
beiter sowie (b) das Vertragsverhältnis zwischen einer Versicherung und ihrem Ver-
sicherungsnehmer, so auch in dem Artikel von Stiglitz.  
 
In seinem Artikel zeigt Stiglitz die „origins of principal-agent problem“ auf. Auch hier 
geht er mehr oder weniger auf die Standardsituationen ein, wie sie im Standardbild 
repräsentiert werden. Erstaunlicherweise beginnt er aber dieses Kapitel mit einer an-
deren aber aus meiner Sicht „genialen“ Definition. „Principal-agent problems arise 
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whenever one individual’s actions have an effect on another individual. “ Mit dieser 
Definition kann man Prinzipal-Agent-Probleme z.B. auch zwischen Robinson und 
Freitag konstatieren. Und um den nun folgenden Gedankengang „auf die Spitze zu 
treiben“ gibt es auf Basis dieser Definition sogar ein Prinzipal-Agent-Problem für Ro-
binson alleine ohne Freitag, nämlich zwischen dem „Menschen“ Robinson und dem 
„Fischer“ Robinson.  
 
Mit diesem Bild ist auch Jensen (2012) die kritische Frage zu stellen, weshalb er, der 
einer der wichtigsten Vertreter der Agency Theorie, bei seinem theoretischen Schritt 
von den Agency Costs zu Integrität davon spricht, dass er „Beyond Agency Theory“ 
gehen muss, um zu begründen, dass Integrität die Agency Costs auch angesichts 
der Egoismen der Menschen, also auch von Prinzipal und Agent, zu reduzieren in 
der Lage ist. Er suggeriert damit, dass die „Agency Costs with one-self“ nicht Be-
standteil der Agency Cost Theory sei. Es mag sein, dass dies für seine Agency Theo-
ry gilt. Nimmt man aber die Definition von Stiglitz, so ist der Schritt zu „Agency Prob-
lems with one-self“ auch innerhalb der Agency Theory vollziehbar. Wir holen also so 
Jensen mit seinem Integritäts-Modell doch wieder zurück in die Agency Theory.  
 
Konsequenz der Stiglitz-Definition: Der Agent (A) übt mit seiner Aktion einen exter-
nen Effekt auf ein anderes Individuum (P) aus. Dabei bleibt völlig offen, ob der exter-
ne Effekt positiv oder negativ wirkt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt resp. vertraglich 
vereinbart oder quasi freiwillig stattfindet. Dieser externe Effekt ist also mehr als der 
Coase’sche externe Effekt. Wer aber ist der „Agent“ und der „Prinzipal“? Der Agent 
ist das Individuum das eine Aktion mit externen Effekten ausübt. Der Prinzipal wird 
dadurch in ganz spezifischen Rechten beeinflusst. Die Coase’schen externen Effekte 
beeinflussen den Prinzipal in seinen Property Rights. Ganz generell kann man sa-
gen, dass es die allgemeinen Menschenrechte des Individuums P sind, die von den 
Aktionen von A beeinflusst werden. Dadurch wird das Individuum zum Prinzipal.  
 
In diesem Bild wird klar: i) das Standardbild der Prinzipal-Agent Theorie wird damit 
abgedeckt. ii) Robinson und Freitag leben, wenn sie zusammenleben, in einer Prinzi-
pal-Agent-Beziehung, wobei die Rollen des Agenten und des Prinzipals permanent je 
nach Situation wechseln können. iii) Robinson alleine verkörpert ebenfalls je nach 
Situation beide Rollen. Zum Beispiel: Der „Mensch“ Robinson beauftragt den „Fi-
scher“ Robinson mit dem täglichen Fischfang. Ist der „Fischer“ Robinson erfolgreich 
und besonders fleißig, geht es dem „Menschen“ Robinson besonders gut und vice 
versa. Damit übt der „Fischer“ Robinson einen externen Effekt auf die Menschen-
rechte des „Menschen“ Robinson, sich zu ernähren und zu überleben, aus.  
 
Damit verändert sich das Bild der Prinzipal-Agent-Theorie folgendermaßen: 
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Eine weitere Konsequenz dieser Erweiterung der Standard-Prinzipal-Agent Theorie 
besteht darin, dass es z.B. in einer vertraglichen Beziehung zwischen zwei Individu-
en zu einem permanenten Wechsel der Prinzipal-Identität und der Agent-Identität 
kommen kann.  
 
Führt man aus der Korruptionstheorie Klienten (C) der Agenten (A) ein und spricht 
dem Prinzipal (P) zur Wahrnehmung seiner Rechte eine Legitimation dazu zu, ergibt 
sich ein erweitertes Bild der Prinzipal-Agent Theorie. Dies zeigt folgende Abbildung: 
 

 
 
Entscheidend ist, dass beide Individuen sowohl Prinzipal als auch Agent sind. Beim 
Vertragsabschluss, bei Vertragsänderungen und beim Vertragsende sind beide Indi-
viduen Prinzipale. Nur Prinzipale haben eine Vertrags-Legitimation. Klienten dage-
gen, die Korruption ausüben wollen, können dies nur gegenüber den Agenten in bei-
den Individuen. Den Schaden durch Korruption erleiden als Agency Costs die Prinzi-
pale in beiden Individuen.  
 
Die Effizienz der Prinzipal-Agent Relationship hängt vom Ausmaß der Agency Costs 
ab. Diese bestimmen die Unvollständigkeit der Prinzipal-Agent Relationship. Diese 
Unvollständigkeit, so die obigen Überlegungen, können nur durch das Vollständig-
keits-Instrument „Integrität Legitimität“ geheilt werden. Integrität und Legitimität in 
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der Vertragserfüllung jedoch können nur die Agenten in den beiden Individuen prakti-
zieren. Dies zeigt folgende Abbildung: 
 

 
 
 
Am Beispiel „Employer – Employee“ lässt sich zeigen, dass und wie die beiden Rol-
len des Prinzipals und des Agenten bei beiden Individuen arbeiten. Die Standardbe-
ziehung ist: Employer = Prinzipal und Employee = Agent. Der Prinzipal beauftragt 
den Agenten, der eine Leistung gegen Bezahlung abzuliefern hat. Dabei kommt es 
wegen des Opportunismus des Agenten zu Agency Costs, die der Prinzipal durch 
entsprechende Anreize zu minimieren versucht. Soweit die Standard-Theorie. Auf 
der anderen Seite erwartet der Employee, dass er sich als Person in dieser Firma 
weiterentwickeln kann, z.B. durch innerbetriebliche Weiterbildung, die ihm der Prinzi-
pal versprochen hat. Hier ist der Employer nicht mehr Prinzipal, sondern Agent, der 
eine Weiterbildung durchzuführen hat. Der Employee ist Prinzipal, da er sich persön-
lich als Fachmann weiterentwickeln kann und will und dies auch erwartet. Findet die 
Weiterbildung in der Firma nicht statt, entstehen dem Employee Agency Costs. Die 
Folge ist, dass nicht nur der Employer den Vertrag kündigen kann, wenn seine Agen-
cy Costs zu hoch sind, sondern dass auch der Employee den Vertrag kündigen kann, 
wenn er wegen fehlender Weiterbildung zu hohe Agency Costs hat. Hierzu ist bei 
beiden Prinzipalen deren Legitimation erforderlich und auch vorhanden. Nicht zuletzt 
dieser Sachverhalt beweist, dass sowohl Employer als auch Employee Prinzipale 
sind. Damit zeigt sich, dass Unvollständigkeit von Prinzipal-Agent Beziehungen vom 
Employer als auch vom Employee jeweils in ihrer Agenten-Funktion ausgeht. Und die 
Heilung der Unvollständigkeit kann nur durch Integrität  Legitimität von beiden Indi-
viduen als Agenten erfolgen.  
 
Führt man nun zwei Aspekte von Jensen ein, das Leadership-Konzept auf Basis des 
Integritäts-Konzeptes und das „agency problem with one-self“, ergibt sich folgende 
Abbildung: 
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Jensen führt das „agency problem with one-self“ ein, um zu zeigen, dass Integrität 
nicht ein ethisches Verhalten für Andere und zum Nutzen Anderer sei, sondern dass 
Integrität gegenüber Anderen vor allem einen Nutzen gegenüber sich selbst sei. Hier 
zeigt sich also die doppelte Rolle eines jeden Individuums als Prinzipal und Agent für 
sich selbst, so wie oben das Beispiel von Robinson alleine. Ein Agent, der glaubt, 
dass er durch opportunistisches Verhalten einen Vorteil erhält, täuscht sich. Nur 
durch Integrität gegenüber sich selbst und gegenüber seinem Prinzipal wird seine 
Leistung und Performance maximal, was seinen Nutzen in einem fairen Vertrag 
(auch der Prinzipal ist integer) deutlich über den Nutzen von Opportunismus hebt. 
Dies gilt auch für die Möglichkeit der Korruption des Agenten mit einem Klienten. 
 
Ein weiteres Problem von Unvollständigkeiten in Prinzipal-Agenten Beziehungen in 
der Literatur ist, wenn es sich um mehrere Agenten handelt. Moral Hazard im Team 
ist ein ernstes Problem in Prinzipal-Agent Beziehungen, das nur schwer mit Anreizen 
geheilt werden kann. Hier kommt das Leadership-Konzept von Jensen zum Tragen. 
Nur dieses Konzept heilt das Problem der hohen Agency Costs bei Teams. Und da 
das Leadership-Konzept von Jensen auf dem Integritätskonzept fußt, ist auch hier 
Integrität als Vollständigkeitsinstrument geeignet. 
 
Die Effizienz einer Prinzipal-Agent-Beziehung bestimmt die Unvollständigkeit des 
Produktionsprozesses. Integrität als Vollständigkeitsinstrument erhöht die Effizienz 
von Prinzipal-Agent-Beziehungen, was die Unvollständigkeit des Produktionsprozes-
ses reduziert und damit die Allokation der Ressourcen verbessert. Aber die entschei-
dende Botschaft dazu ist, dass es nicht allein darauf ankommt, dass der Prinzipal a) 
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den Agenten monitored, b) die richtigen Anreize für den Agenten setzt oder c) der 
Agent Integrität zum Nutzen der Relationship und zum Nutzen „one-self“ hat, sondern 
dass der Prinzipal neben seiner Legitimation beim Vertragsabschluss in seiner Agen-
ten-Rolle selbst Integrität aufweist und darauf aufbauend aus Sicht des Agenten eine 
hohe Legitimität erhält, was dazu führt, dass der Agent nicht opportunistisch sondern 
ausgesprochen konstruktiv arbeitet, so dass auch dadurch die Effizienz der Rela-
tionship zunimmt, die Unvollständigkeit der Relationship nachlässt und damit die 
Allokation der Ressourcen verbessert wird.  
 

3. Private und politische P-A Beziehungen 
 

Ein weiterer Gedanken soll in dieses allgemeine Bild des Prinzipal-Agent Problems 
eingeführt werden. Es ist die Trennung zwischen privater und politischer Prinzipal-
Agent Relationship. Banfield (1975), ebenfalls ein früher Teilnehmer an der Entwick-
lung der Agency Theory, untersucht die Frage der Korruption im a) privaten Organi-
sationsumfeld im Vergleich mit Korruption im b) öffentlichen resp. politischen Organi-
sationsumfeld. Ersetzt man „Corruption“ durch den generellen Begriff der „Agency 
Costs“, dann kann Banfield Hinweise geben über die Unterschiede zwischen privaten 
und politischen/öffentlichen Prinzipal-Agent Relationship. 

Als Basis seines Vergleichs zwischen privaten und politischen P-A Relationship nutzt 
er die Erkenntnisse der Agency Literatur. Dem Prinzipal stehen mehrere Instrumente 
zur Verfügung, um den Agenten dazu zu bewegen, seine Ziele zu verfolgen. Einmal 
sucht der Prinzipal Agenten nach ihren Fähigkeiten und ihrer Gesetzestreue aus. Er 
setzt Anreize, ob real oder pekuniär, sowie „disincentives“ ein. Er erhöht das Risiko 
für den Agenten, entdeckt und als Folge entlassen zu werden. Er setzt enge Grenzen 
der Freiräume und stellt strenge Handelns-Regeln auf, die stochastisch überprüft 
werden. Die Performance des Agenten wird streng monitored, wobei der Monitorer 
ebenfalls überwacht wird. Dies alles, so Banfield, erfordert eine zentrale Kontroll- und 
Steuerungsebene und Autorität. Dies, so Banfield, seien die Mittel, Korruption, und in 
unserem Bild eben Agency Costs, zu minimieren. 

Dem stellt er eine Kosten-/Nutzen-Rechnung gegenüber. Alle Instrumente verursa-
chen Kosten für den Prinzipal, die er gegen den Nutzen verringerter Korruption resp. 
Agency Costs stellen muss. Diese Rechnung wird fundamental dadurch erschwert, 
dass der Prinzipal nicht die erforderlichen Informationen, um eine rationale Entschei-
dung über den Einsatz der Instrumente zu treffen.  

Nun vergleicht Banfield sein Modell für a) Wirtschaftsunternehmen, vor allem Kapi-
talgesellschaften, mit b) Regierungs-Organisationen.  

a) Wirtschaftsunternehmen werden durch eine enge Zahl von Zielgrößen geleitet, 
die es vereinfachen, Agenten diesen Zielen der Firma unterzuordnen. Die An-
reizsysteme sind letztendlich einfach strukturiert. Es geht darum, dass Anreize 
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a la long in Geld formuliert sind. Es gibt mit der Unternehmensspitze eine ulti-
mative Autorität, ob ein Eigentümerunternehmer oder die Aktionäre, die durch 
Institutionen in der Firma wirken. Zuletzt kann das Unternehmen ordnungspoli-
tisch alles machen, was nicht gegen das Gesetz resp. Regularien verstößt.  

b) Regierungsorganisationen zeichnen sich insbesondere in föderalen politischen 
Systemen, wie USA und Deutschland, durch eine hohe Fragmentierung der 
Autoritäten auf nationaler, föderaler und lokaler Ebene, sowie zwischen ver-
schiedenen „Fachbereichen“ aus. Die Strukturierung führt zu einer Vielzahl 
von Pressure-Groups. Die politischen Ziele sind unendlich große, unstruktu-
riert, vage und teilweise zu ambitiös. Sie sind nur schwer zu bewerten, da ihre 
Zielerreichung nicht mit Preisen auf Märkten bewertet werden können. Die An-
reize für die Agenten in den verschiedenen Regierungs-Organisationen sind 
sehr unterschiedlich. Auf der untersten Ebene geht es vor allem um Job-
Sicherheit. Im mittleren Bereich ist es eher die Ehre, sich mit staatstragenden 
Themen auseinandersetzen zu dürfen. Auf der obersten Ebene sind es Macht 
und Ruhm. Die Steuerung der Organisationen unterliegt meist einer Vielzahl 
von unabhängigen Individuen und ist bei weitem nicht so klar definiert wie in 
einer privaten Firma. Meist spielen sogenannte informelle Arrangements eine 
größere Rolle als formale Beziehungen. Deals stehen dann über Anweisungs-
linien. Hinzu kommt, dass es in Regierungs-Organisationen aus rechtlichen 
Gründen nicht einfach ist, Agenten durch Disincentives und durch Sanktionen 
zu steuern. Auch ist es für Agenten im Fall von Dilemma-Situationen nicht 
möglich, das Problem wie in der Firma letztendlich an den CEO zu weiter zu 
geben, sondern er ist mit der Aufgabe alleine gelassen, alle Zielgrößen zu 
maximieren. Auch für die Kunden ist es ein großer Unterschied, mit einer Fir-
ma zu tun oder mit einer Regierungs-Organisation. Er kann nicht wählen zwi-
schen konkurrierenden Regierungs-Organisationen.  

Bezüglich Korruption resp. Agency Costs und deren oben zitierten Einflussgrößen 
ergeben sich gravierende Unterschiede zwischen privaten Firmen und Regierungs-
Organisationen. Private Firmen sind theoretisch in der Lage, ihre Korruptionskosten 
resp. Agency Costs zu optimieren, indem sie diese Kosten den Kosten der Vermei-
dung von Korruption resp. Agency Costs gegenüberstellen und sie können durch ihre 
Struktur dieses Optimum auch durchsetzen. Dies ist im Bereich der Regierungs-
Organisationen wegen deren Strukturen nicht möglich. Die Folge ist, dass Korruption 
resp. Agency Costs in Regierungs-Organisationen fundamental höher sein muss als 
in privaten Firmen.  

Definiert man nun bei privaten Firmen alle Konsumenten einer Volkswirtschaft als 
deren Prinzipale of Last Resort und bei Regierungsorganisationen alle Bürger und 
Wahlberechtigte eines Landes als deren Prinzipale of Last Resort, dann zeigt sich 
ein erstaunliches Muster der Agency Costs durch ineffiziente P-A Beziehungen. Dies 
zeigt folgende Abbildung:  
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Private P-A Typen zeichnen sich dadurch aus: 

- Geringe Distanz zwischen Prinzipal und Agent 
- Explizite Verträge 
- Organisation als Einheit 
- Korrektur durch Wettbewerb am Markt 

Politische P-A Typen zeichnen sich aus durch: 

- Große Distanz zwischen Prinzipal und Agent 
- Implizite Verträge 
- Gesellschaft als Einheit 
- Keine Korrektur durch demokratischen Wettbewerb 

 

4. Ergebnis von Teil III 
 

Damit ergibt sich eine eindeutige Strukturierung der Frage nach der Unvollständigkeit 
der P-A Beziehungen im Produktionsprozess. Man muss unterscheiden zwischen der 
privaten Produktion in der Hayek’schen Katallaxie in den Unternehmen und der poli-
tischen Produktion auf den Ebenen des Dreiklangs von Eucken, Buchanan und 
Rawls. Beide Produktionstypen weisen Unvollständigkeiten und damit Ineffizienzen 
der Prinzipal-Agent Beziehungen auf, die zu Störungen des Allokationsprozesses der 
knappen Ressourcen führen. Die Schäden aber, die aus der Ineffizienz der politi-
schen Prozesse durch Ineffizienz der politischen P-A Beziehungen resultieren, dürf-
ten jedoch die Schäden, die auf der privaten Produktionsprozessebene entstehen, 
weit übersteigen.  
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Agency Costs in Firmen waren meist die Kernfrage der Literatur. Insbesondere das 
Verhältnis zwischen CEO und Aktionären. Viele Vorschläge liegen vor, nicht zuletzt 
auch von Jensen. Aber selbst Jensen hat zuletzt erkennen müssen, dass auch hier 
nur Integrität das Problem zu hoher Agency Costs lösen kann. Agency Costs im poli-
tischen Bereich jedoch sind weniger Gegenstand der Literatur, obwohl ja gerade hier 
die Schäden besonders hoch sein können. In Rest dieses Essays geht es um Agen-
cy Probleme auf den politischen Dreiklang-Ebenen, die aber von Agency Problemen 
in der Wissenschaft nicht getrennt werden dürfen, da auf diesen Ebenen die Politik 
auf den kritisch rationalen Input der Wissenschaft angewiesen ist. 

5. Politiker als Prinzipale und Agenten 
 

Basis der theoretischen Analyse der Ineffizienz von P-A Beziehungen im politischen 
und wissenschaftlichen Produktionsprozess in den drei Ebenen des Dreiklangs von 
Eucken, Buchanan und Rawls und deren potentielle Heilung durch das Integritäts-
Modell von Jensen wurde oben dargelegt. Es soll nachfolgend nochmals kurz wie-
derholt werden. 

Das Jensen’sche Agenten-Integrations-Modell impliziert Agency Costs resp. Korrup-
tion durch einen Agenten als worst case, Legitimität eines Agenten als best case, 
Leadership-Modell nach Jensen bei Produktions-Teams, die in der Integrität des 
Agenten implizierte Gruppen-Ethik resp. Berufsethik, die Gesellschafts-Moral und die 
Legalität des respektiven Rechtsraums. Dies soll die Unvollständigkeit einer P-A Be-
ziehung reduzieren, die Effizienz der P-A Beziehung erhöhen und damit die Allokati-
onseffizienz des respektiven Produktionsprozesses verbessern.  

Folgende Graphik gibt dieses Modell schematisch wider: 
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Dem ist hinzuzufügen die Legitimation des Prinzipals, die jedoch bezüglich der Ineffi-
zienz der P-A Beziehung keine Rolle spielt. Dies ist die Folgerung aus dem Ansatz 
des allgemeinen P-A Modells, so wie es oben dargestellt ist. Dieses Modell zeigen 
die folgenden drei Abbildungen nochmals schematisch: 

 

Prinzipale und nur sie haben die Legitimation zum Vertragsabschluss, zur Vertrags-
änderung und zur Vertragsbeendigung. Dies gilt sowohl für den Prinzipal als auch 
den Agenten, wie sie im Standardmodell verstanden werden.  

 

Vertragserfüllungen werden nur von Agenten geliefert. Auch hier sind sowohl der tra-
ditionelle Prinzipal als auch der traditionelle Agent gemeint. Nur hier wirken Integrität 
und damit verbunden Legitimität. 
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Hinzu kommt die auf dem Integritätskonzept basierende Leadership nach Jensen, als 
auch die Agency Problematik with one-self (Robinson), die auch durch Integrität with 
one-self (Robinson) geheilt werden kann.  

Legitimität eines Agenten im Unterschied zur Legitimation eines Prinzipals kann also 
nur durch eine hohe Effizienz des Agenten auf Basis seiner Integrität und Leaders-
hip-Funktion erworben werden. Gerade im politischen und wissenschaftlichen Be-
reich kann auch Legitimität durch Korruption aus Notwehr auf einem falschen Weg 
erschlichen werden, wenn die Ineffizienz des Agenten nicht durch Fähigkeit, Integrität 
und Leadership geheilt werden kann resp. der Agent in der Korruption aus Notwehr 
den einfacheren Weg zur Legitimität sieht. 

6. Prinzipale und Agenten im „mittelalterlichen“ Dorf 
 

Es wird vom Internet und seiner globalen Nutzung als dem „Globalen Dorf“ gespro-
chen. Um diesem Bild gerecht zu werden und Erkenntnisse darüber abzuleiten, wie 
das Internet als Globalem Dorf designed und genutzt werden soll, damit es Integrität 
hat, sollen die Grundprinzipien des Dorfes in seiner ursprünglichen Form skizziert 
werden. 

- Dieses Bild, egal wo ein vergleichbares Dorf liegt, ob im Schwarzwald, im Ap-
penzeller Land, in Afrika oder in Australien, erzählt uns, wenn man es ernst 
und wörtlich nimmt, welche Anforderungen an die Ordnung des Globalen 
Dorfs zu stellen sind.  

- Im Dorf kennt Jeder Jeden. Es gibt keine Anonymität. Die Privatsphäre des 
Einzelnen ist geschützt und wenn sie gebrochen wird, weiß man von wem, 
denn es herrscht unausgesprochen ein absolutes Vermummungsverbot.  

- Es gibt ungeschriebene und geschriebene Regeln des gerechten Verhaltens. 
Die Bewohner haben Integrität und wo Integrität fehlt, gibt es die Regeln als 
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Integritätssubstitute, deren Einhaltung kontrolliert wird. Und wenn sie gebro-
chen werden, wird dies auch sanktioniert.  

- Ein Fremder hat ohne einen von Allen akzeptierten Grund und ohne eine for-
male Berechtigung keinen Zugriff auf Dorfangelegenheiten und Angelegenhei-
ten der Dorfbewohner. Bei Bedarf errichtet das Dorf Schutzmauern und be-
wehrte Einlasstore, die nur passieren darf, wer sich eindeutig identifizieren 
und sein Anliegen glaubhaft vorbringen kann.  

- Jeder rechtlich anerkannte und eindeutig identifizierte („Personalausweis“) 
Dorfbewohner ist als Mensch ein Prinzipal und somit für Alles, was er tut, vor 
dem Dorfgesetz persönlich verantwortlich.  

- Ein Teil der Wertschöpfung im Dorf wird über Prinzipal-Agent-Beziehungen 
organisiert und durchgeführt, so z.B. der Knecht auf einem Bauernhof als 
Agent gegenüber dem Gutsbesitzer als Prinzipal. Dabei kann und muss der 
Agent bei allen erforderlichen Kontakten mit anderen Dorfbewohnern während 
seiner Arbeit seine rechtlich bindende Prinzipal-Agent-Beziehung zu seinem 
Prinzipal, der allen Dorfbewohnern bekannt ist, dokumentieren, damit die 
Dorfbewohner stets den Prinzipal als Verantwortlicher ‚of last resort’ erkenne. 
Handelt der Knecht bei der Erledigung seiner vom Prinzipal aufgetragenen Ar-
beit gegen Regeln des Dorfes, muss der Prinzipal die Verantwortung gegen-
über dem Dorf übernehmen, während der Agent nur gegenüber seinem Prin-
zipal Rechenschaft ablegen muss. Begeht jedoch der Agent ein Kapitalverge-
hen, so wird er als Mensch und damit als Prinzipal in die Verantwortung ge-
nommen.  

- Das Dorf hat einen Postboten, der die Post zwischen den Dorfbewohnern ver-
teilt. Dieser ist Agent im Auftrag aller Dorfbewohner. Bei seiner Arbeit hat er 
die Privatsphäre aller Dorfbewohner zu schützen und hat somit keinen Einblick 
in die Korrespondenz zwischen den Dorfbewohnern.  

- Außerdem gibt es im Dorf eine Lagerstelle, in der die Dorfbewohner persönli-
che Gegenstände aufbewahren können, auf die jeder vom Deponenten Be-
rechtigte Zugriff haben kann. Auch entscheidet der Deponent allein, welche 
Gegenstände er im Depot aufbewahrt und welche Gegenstände er wieder aus 
dem Depot entfernt (so viel zum Problem des Vergessens bei Google). Auch 
der Anbieter der Lagerstelle ist ein Agent aller Dorfbewohner. Auch er hat die 
Privatsphäre aller Deponenten zu wahren und hat weder Einblick in die Depo-
siten, noch darf er Unbefugten Einblick in und Zugriff auf die Depositen ge-
währen.  

- Neben der Lagerstelle gibt es noch einen Bibliothekar im Dorf, der alle rele-
vanten Dokumente des Dorfes und der Welt aus Sicht des Dorfes sammelt, 
dokumentiert und in einer Bibliothek im Dorf aufbewahrt. Und wenn er dabei 
für ein Dokument, das er als wichtig erachtet und deshalb in seiner Bibliothek 
einordnen will, bezahlen muss, dann bezahlt er auch dafür. Jeder Dorfbewoh-
ner kann gegen Bezahlung Fragen an den Bibliothekar stellen und der Biblio-
thekar antwortet, soweit er dazu in der Lage ist, mit dem konkreten Hinweis, in 
welchen Dokumenten der Fragesteller Informationen zu seiner Frage erhalten 
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kann. Mit der Zeit lernt der Bibliothekar seine typischen Fragesteller immer 
besser kennen, was ihre Interessensgebiete anbelangt, und kann so deren 
Fragen immer besser beantworten. Unabdingbar ist, dass der Bibliothekar 
keinerlei Informationen an Dritte gibt, was die Fragen eines Dorfbewohners 
und was die von ihm gefundenen Dokumente anbelangt (siehe Google mit 
Werbung bezogen auf Fragen an Google). Der Bibliothekar macht seine Arbeit 
entweder als Hobby oder gegen Bezahlung, und weist dabei eine hohe Integri-
tät der absoluten Verschwiegenheit auf. 

- Das Dorf hat c.p. eine hohe Resiliency, Integrität, Legitimität und Schutz der 
Privatsphäre seiner Bewohner.  
 

Damit liegen Grundprinzipien vor, wie ein Dorf mit Prinzipalen und Agenten, und oh-
ne eine Differenzierung nach Prinzipalen und Agenten im Dorf kommt man nicht aus, 
mit Integrität funktioniert. Und diese Grundprinzipien können im Globalen Dorf des 
Internets nicht anders aussehen, will das Globale Dorf, also das Internet, Integrität 
haben. 
 
Und das mittelalterliche Dorf mit Integrität ist auch ein Paradigma für die Offene Ge-
sellschaft nach Popper neben dem Paradigma des kritischen Rationalismus resp. der 
Logik der Forschung. Das Dorf steht für Integrität der Menschen, ob als Prinzipal 
oder als Agent, und für die Integrität der Systeme des Dorfes. Ohne diese Integrität 
funktioniert das Dorf nicht. Ohne diese Integrität funktioniert aber auch die Offene 
Gesellschaft nicht. Dies ist die eine Seite der Offenen Gesellschaft. Die andere Seite 
der Offenen Gesellschaft ist der kritische Rationalismus resp. die Logik der For-
schung. Jede Entscheidung im Dorf, die durch Menschen zu treffen sind, erfordert 
Wissen. Nach Popper aber, so wurde auch oben argumentiert, gibt es kein a priori 
wahres Wissen, auch nicht im Alltagsverstand. Deshalb müssen sich die Menschen 
im Dorf und in der Offenen Gesellschaft stets um ihren Wissensstand kümmern und 
nie aufhören, ihn auch zu verbessern. Dies ist die Last der Zivilisation nach Popper, 
die in der Offenen Gesellschaft stets zu tragen ist und die einem Niemand abnehmen 
kann. Dies gilt auch für die Menschen im Dorf. Integrität im Dorf und Logik der For-
schung im Dorf sind die zwei Seite der Offenen Gesellschaft, ohne die es keine Offe-
nen Gesellschaft und damit auch keine demokratische Staatsform geben kann. 
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Zwischenstand der Überlegungen 
. 

Zwei wichtige Zwischenergebnisse sind hier explizit zu nennen: 

- Integrität eines Agenten, ob analoger humaner Agent oder digitaler künstlicher 
Agent, beinhaltet nicht nur die Jensen’sche Integrität im engen Sinne, sondern 
auch die darin implizit enthaltene Ethik einer sozialen Gruppe resp. deren Be-
rufsethik, die Moral einer Society resp. der jeweiligen Gesellschaft sowie den 
legalen Rahmen der entsprechenden Gesellschaft, sprich ihre rechtlichen Re-
geln. In diesem Bild steht Integrität aber auch für Integritätssubstitute, also für 
alle rechtlichen Regeln. Dies erfordert vom Agenten, alle rechtlichen Regeln 
als Integritätssubstitute anzuerkennen und zu befolgen. Dies zeigt nochmals 
folgendes Bild: 

 

Entscheidend dabei ist, dass der Prinzipal, der den Agenten über einen Ver-
trag beauftragt, etwas für ihn zu tun, dafür zu sorgen und zu achten hat, dass 
der Agent Integrität hat bei allem was er für den Prinzipal tut, wobei dabei 
auch der Prinzipal Integrität haben muss, da er sonst nicht die Integrität des 
Agenten überprüfen kann. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass auch 
der Prinzipal in einer P – A – Kette stehen kann, also auch Agent sein kann, 
so ergibt sich eine rechtlich verstehbare Kette von P – A – Verhältnissen, die 
keine rechtliche Lücke aufweisen darf und in einer funktionierenden Offenen 
Gesellschaft resp. in der ordo-liberalen Ordnung auch nicht aufweist. 

- Neben der rechtlich definierten Verbindungen zwischen allen Prinzipalen und 
Agenten einer Kette gibt es auch eine Kommunikationsbeziehung zwischen al-
len Prinzipalen und Agenten einer Kette. Dies ist die zweite relevante Funktion 
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in der Ordnung. Diskutiert man P – A – Beziehungen in der Ökonomie, der 
Soziologie oder der Rechtssprechung, so spielt die Frage der Kommunikation 
keine entscheidende Rolle. Es ist trivial zu sagen, dass Prinzipal und Agent 
miteinander reden über die Arbeit, die der Prinzipal in Auftrag gibt und die der 
Agent verrichtet. Dies muss in der gleichen Weise auch im digitalen Bereich 
so organisiert werden. Jeder Prinzipal in einer digitalen P – A – Beziehung ist 
für seinen digitalen Agenten verantwortlich. Aber in jeder digitalen P – A - Ket-
te muss an irgendeiner Stelle ein analoger humaner Prinzipal erscheinen, 
entweder direkt vor dem digitalen Agenten oder in einer längeren P – A – Ket-
te vor dem n.ten digitalen Agenten. Diese Kommunikation findet digital statt.  
 

Ergebnis: Will man also über eine digitale Ordnung mit künstlichen Agenten re-
den, so muss man einerseits über die funktionale Integrität eines jeden künstli-
chen Agenten sowie über die Kommunikation aller künstlichen Agenten mit ihren 
relevanten Prinzipalen reden.  

- Was die funktionale Integrität des Agenten anbelangt, so ist es Aufgabe des 
relevanten Prinzipals für die Integritäts-Funktion im künstlichen Agenten zu 
sorgen oder zumindest in seiner Kommunikation mit dem künstlichen Agenten 
alles zu tun, dass der künstliche Agent Integrität hat.  
Wie kann ein Prinzipal erkennen, ob der künstliche Agent funktionale Integrität 
hat? Dafür muss jeder künstliche Agent eine digitale komplette Funktionsdo-
kumentation dem Prinzipal über die Kommunikationsleitung stets zur Verfü-
gung stellen. Diese prüft der Prinzipal, ob das Design des künstlichen Agenten 
Integrität hat. Zusätzlich muss der Prinzipal bei jeder Aufgabe, die er dem 
künstlichen Agenten stellt, ob der künstliche Agent dabei auch nur entspre-
chend seines Designs eingesetzt wird, mittels eines Nutzungsprotokolls. Beide 
Kriterien sind nach Jensen entscheidend für die Frage, ob ein technisches 
System Integrität hat.  

- Zusätzlich muss die Kommunikation zwischen allen Agenten mit ihren Prinzi-
palen daraufhin geprüft werden, ob sie den rechtlichen Anforderungen der Of-
fenen Gesellschaft resp. der ordo-liberalen Ordnung entsprechen. Diese Aus-
sage klingt harmlos, ist aber von dramatischer Bedeutung. Sie besagt, dass 
eine spezifische Gesellschaftsordnung in der Lage sein muss, digitale P – A – 
Beziehungen resp. P – A - Ketten daraufhin zu überprüfen, ob sie nicht der 
Gesellschaftsordnung widersprechen. Diese Kommunikationsebene liegt un-
abdingbar in der Hand der Gesellschaft und ihrer Bürger im ordo-liberalen 
Sinn. 

Warum kommt der Integrität bei der Frage der Digitalisierung und der Künstlichen 
Intelligenz eine so große Bedeutung zu? Wenn das Bild stimmt, dass die Künstliche 
Intelligenz immer mehr Aufgaben der Menschen übernehmen, dann muss man auch 
in der Lage sein, die Künstliche Intelligenz so auszustatten, dass sie mindestens so-
viel leistet wie der Mensch in einer P – A – Beziehung. So lange Künstliche Intelli-



© Copyrights, Gerhard Förster, 2019, all rights reserved  AH 19‐05 Seite 165 
 

genz nur und ausschließlich im rechtlichen Rahmen eines Unternehmens eingesetzt 
wird, ist es Aufgabe des Unternehmens dies so effizient wie möglich zu machen. Die 
Gesellschaft geht das nichts an, so lange keine externen Effekte dabei produziert 
werden. Wenn das Unternehmen diese Künstliche Intelligenz inferior einsetzt, so hat 
das Unternehmen die Konsequenzen in Form von höheren Kosten selbst zu tragen. 
Agiert jedoch ein künstlicher Agent mit einem Prinzipal außerhalb des Rechtsrah-
mens eines Unternehmens, kommt die Bürgergesellschaft ins Spiel. Sie muss dafür 
sorgen, dass die Prinzipien ihrer Gesellschaftsordnung nicht zerstört werden. Dies 
aber kann die Gesellschaft über die sachgerechte Kontrolle der Kommunikation si-
cherstellen. 

Dies kann einerseits erfordern, dass Künstliche Intelligenz den hohen Anforderungen 
der funktionalen Integrität entsprechen muss, und dass andererseits, dass der Ge-
sellschaft das letzte Recht der sachgerechten Kontrolle der Kommunikation zu-
kommt. Dies kann, so die These, zu einer starken Erhöhung der Kosten der Entwick-
lung von Künstlicher Intelligenz einerseits und zu einer starken Kontrolle der Kom-
munikation durch die Bürgergesellschaft andererseits führen. Überzeugte Vertreter 
und Förderer Künstlicher Intelligenz mögen darin eine massive Beeinträchtigung der 
Fortentwicklung von Künstlicher Intelligenz sehen. Das Gegenargument dazu ist 
aber: In der analogen humanen Welt gibt es viel Integrität, obwohl, wie Förster auf 
seiner Web-Page zeigt, an entscheidenden Stellen der Gesellschaftsordnung Integri-
tät fehlt. Die Menschen im P – A – Beziehungen haben Integrität. Da wir dies als 
selbstverständlich annehmen, nehmen wir es nicht explizit wahr. Oder wie Jensen es 
sagt: Es gibt den Veil of Invisibility bei Integrität. Nichtsdestotrotz müssen wir, wenn 
wir Künstliche Agenten einsetzen wollen, dafür sorgen, dass diese ebenfalls Integrität 
haben. Der Mensch lernt Integrität in seiner Erziehung und seiner Bildung. Lernen 
dies die Künstlichen Agenten auch? Haben sich die Entwickler und Programmierer 
von Künstlicher Intelligenz darüber schon Gedanken gemacht. Wird in wissenschaft-
lichen Forschung über Künstliche Intelligenz darüber nachgedacht? Man sollte je-
doch ohne wenn und aber von Künstlicher Intelligenz, die humane Intelligenz ersetzt, 
erwarten, dass sie viel oder mehr kann wie der Mensch. Ansonsten ist sie nicht in der 
Lage, den Menschen zu ersetzen. Und diese Forderung darf nicht erst dann aufge-
stellt werden, wenn Künstliche Intelligenz in großem Stil Human Kapital ersetzen 
kann, sondern schon heute bei der wissenschaftliche Erforschung und Entwicklung 
Künstlicher Intelligenz. 

Da aber die Gesellschaft nicht in die Entwicklung integerer Künstlicher Intelligenz 
eingebunden werden kann, ist es Aufgabe der Kommunikationsebene der digitalisier-
ten künstlichen P – A – Beziehungen, sicherzustellen, dass nur integere Künstliche 
Intelligenz eingesetzt werden kann. In der technischen Kommunikationstheorie wird 
mit einem 7-Ebenen-Modell gearbeitet. Jede Ebene übernimmt dabei eine spezifi-
sche Aufgabe in der Kommunikation. Heute dürfte die 7. Ebene, die Anwendungs-
ebene, die entscheidende Kommunikationsebene im Internet sein. Das bedeutet, 
dass es um eine weitere Kommunikationsebene, die 8. Ebene geht. Diese Ebene 
müsste die Ordnungsmäßigkeit der Künstlichen Ordnung in der Offenen Gesellschaft 
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resp. der ordo-liberalen Ordnung eines Rechtsraumes sicherstellen. Sie muss prüfen, 
ob die Künstlichen Agenten Integrität haben. Sie muss sicherstellen, dass die Kom-
munikation zwischen Prinzipal und künstlichem Agent Integrität hat. Es geht um den 
Kampf der 8. Ebene. In Offenen Gesellschaften resp. ordo-liberalen Gesellschaften 
hat die Bürgergesellschaft die Oberhand über die 8. Ebene. Im Sozialismus, vermut-
lich auch in China, hat die Partei die Oberhand über die 8. Ebene. Im Libertarismus 
haben große private Monopole die Oberhand über die 8. Ebene. 
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Teil IV. Digitale Informations- und Kommunikationssysteme in der Offenen Ge-
sellschaft 
 

1. Einleitung 
 
Als Baron Rothschild in London angesichts der drohenden Seeschlacht Napoleons 
bei Waterloo eine Idee hatte, wie er daraus Kapital schlagen könnte, wurde eine alte 
Technologie zu neuem Leben erweckt. Er hatte seine Beobachter nah am Schlacht-
feld resp. Schlachtsee. Sobald der Ausgang der Schlacht absehbar war, schickten 
seine Beobachter entsprechende Botschaften mittels Brieftauben nach London. 
Rothschild war damit am Platz London schneller und besser informiert als der Platz 
selbst und machte damit ein Vermögen. So oder ähnlich hätte die Geschichte lauten 
können, aber angesichts der historisch gesicherten Überlieferung von Marathon er-
scheint die Rothschild-Geschichte nicht ganz unwahrscheinlich, nur dass der Aus-
gang in Marathon sich fundamental vom Ausgang der Rothschild-Geschichte unter-
schieden haben muss.  

Die gemeinte Technologie ist, wie ein Entscheidungsträger seinen Informationsstand 
verbessern und bei dann gegebenem Informationsstand seine Entscheidung verbes-
sern kann. Über diesen schon zu napoleonischen Zeiten herrschenden Stand der 
Ökonomie der Information ist die ökonomische Theorie der Information bis heute 
nicht hinausgekommen. Rothschild musste damals seine Information über den Aus-
gang der Seeschlacht bei Waterloo so lange wie möglich geheim gehalten haben, bis 
er alle Vermögenstransaktionen getätigt hatte, ohne dabei zu viel Information preis-
gegeben zu haben. Erst danach konnte er es sich erlauben, die Information preiszu-
geben. 

Heute, da Alle sofort die (scheinbar) beste Information haben, müsste Rothschild viel 
eher versuchen, seine Information nach wie vor geheim zu halten, dafür aber alle 
Technologie und seine hohe Reputation dafür einzusetzen, eine falsche Information 
zu verbreiten und seine Handelsstrategie auf die Korrektur der Märkte angesichts der 
Erkenntnis des Marktes, dass es eine Falschinformation war, einzustellen. 

Die ökonomische Theorie der Information und der Informationsnutzung, wie z.B. die 
„Efficient Market Hypothesis“ (EMH) von Fama, haben sich bis heute nicht damit 
auseinandergesetzt, dass es auch Falschinformationen gibt. Deshalb hat auch Förs-
ter (2012a) die Integrität der Manager von Kapitalgesellschaften in den Vordergrund 
gestellt, um Bewertungskrisen zu vermeiden. Dort hat Förster auch gezeigt, dass die 
EMH von Fama auch bei Marktblasen die bessere These ist als die Thesen der „Be-
havioral Finance“, da sich die Märkte perfekt an die Falschinformation angepasst ha-
ben. Und es ist nicht erkennbar, dass „Behavioral Finance“ Thesen zur Produktion 
und Verbreitung von Falschinformationen entwickelt hat. 

Diese Überlegungen deuten an, um was es gehen könnte bei integeren Informations- 
und Kommunikationssystemen als sekundäre Hilfssysteme für die primären Allokati-
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onssysteme, wie das System der Unternehmer, der Kapitalmarkt, das Bankensystem 
und der Finanzplatz. Heute besteht Informationsproduktion in viel größerem Maße 
als zu Zeiten Rothschilds aus der sekundären Nutzung von Informationen in Informa-
tions- und Kommunikationssystemen, statt aus der primären Kreierung neuer Infor-
mationen aus realen Systemzusammenhängen. Dies gilt unter anderem auch, das 
sei hier nur am Rande vermutet, für den Wissenschaftsbetrieb in der Ökonomie. 

Wenn diese These stimmt, dann ist heute die Informationsproduktion an jeder Stelle 
der globalen Ökonomie hochgradig gefährdet für bewusste Falschinformation, die 
strategischen Zielen derjenigen, die die Falschinformation in die Welt setzen, zu Las-
ten derjenigen dient, die diese Informationen zur eigenen Informationsproduktion und 
darauf aufbauenden Entscheidungen nutzen. So betrachtet wird die Frage nach der 
Integrität von Informations- und Kommunikationssystemen plötzlich höchst relevant, 
während sie in der Rothschild-Geschichte keinen Sinn macht. Dieses Bild wird nahe-
zu übermächtig angesichts der Digitalisierung der realen Welt, was erlaubt, die reale 
Welt nicht mehr „anfassen“ zu müssen, um Informationen über die reale Welt zu er-
halten, sondern nur noch die digitalen Images der realen Welt zu nutzen. Dies ver-
bunden mit den heutigen digitalen Kommunikationssystemen erlaubt es, jede Infor-
mation über jeden Winkel der realen Welt aus jedem Winkel des Globus in jeden 
Winkel des Globus zu bringen. 

Hinzu kommt, dass jede digitale Information über die reale Welt mittels elektronischer 
Datenverarbeitung, also künstliche Intelligenz, verarbeitet werden kann. Dies führt 
dazu, dass digitale Information über die reale Welt digital automatisch produziert 
werden kann. Ein Beispiel ist der Hochfrequenzhandel, der durch Order und Stornie-
rung ein fiktives Orderbuch erstellt, das Händler zu Transaktionen anregt, die von 
den Hochfrequenzhändlern beabsichtigt sind. Damit sind Informations- und Kommu-
nikationssysteme strategisch nutzbar. Als sekundäre Hilfssysteme sind sie aber für 
die primären Allokationssysteme unverzichtbar. Sind die Informations- und Kommu-
nikationssysteme jedoch nicht integer, dann können auch die primären Allokations-
systeme nicht integer sein. Die politische Ökonomie muss sich deshalb intensiv mit 
der Frage der Integrität der Informations- und Kommunikationssysteme auseinander-
setzen. Dass diese Frage über die reine Ökonomie hinausgeht und in die politische 
Ökonomie spielt, kommt nicht zuletzt durch die jüngsten Enthüllungen über die tech-
nischen Möglichkeiten, als Unbefugter in diese System eindringen zu können. Wenn 
es dabei nur darum geht, politische, ideologische und militärische Terroristen zu ent-
decken, ist aus der Sicht der politischen Ökonomie nichts darüber zu sagen. Wenn 
aber die Allokation und die Anti-Fragilität der Allokationssysteme gestört werden, 
muss die politische Ökonomie dazu Stellung nehmen, unabhängig von der extrem 
schwierigen Frage der Unterscheidung der beiden Problembereiche. 

Um zu Ansätzen einer Theorie integerer ökonomisch relevanter Informations- und 
Kommunikationssysteme zu kommen, muss die herrschende ökonomische Theorie 
der Information in einen Gesamtzusammenhang eingeordnet und eine Differenzie-
rung vorgenommen werden. Dies zeigt die folgende Abbildung. 
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Die traditionelle ökonomische Theorie der Information beschäftigt sich vor allem mit 
der Rolle der allokationsrelevanten Information in der ökonomischen Theorie. Sie war 
die Reaktion der ökonomischen Theorie auf die Annahme der Neoklassik, dass alle 
Wirtschaftssubjekte perfekt und gleich informiert seien. Die ökonomische Theorie der 
Information hat eine lange Historie bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und 
hat einige Nobelpreisträger hervorgebracht. Die Kapitalismus-Sozialismus Debatte, 
nicht zuletzt durch v. Hayek zu einem befriedigenden Ergebnis gebracht, entschied 
sich nicht zuletzt an der Frage der Nutzung der Information in der Gesellschaft. Die 
ökonomische Theorie hat durch die Einbeziehung der Informationsfrage einen gewal-
tigen Qualitätssprung vollbracht. Wie jedoch die empirischen globalen Ereignisse der 
letzten Jahrzehnte gezeigt haben, ist die ökonomischen Theorie der Information noch 
entwicklungsfähig, um vor allem krisenhafte Fehlallokationen besser zu verstehen. 
Die These hier soll lauten: Die „Informations-Katallaxie“, also das allokationsrelevan-
te Informations- und Kommunikationssystem, muss Integrität aufweisen, da sonst die 
primären Allokationssysteme, die die allokationsrelevante Informationen der „Infor-
mations-Katallaxie“ nutzen, nicht frei sind von krisenhaften Fehlallokationen. Die Fra-
ge ist, ob die traditionelle ökonomische Theorie der Information sich mit der Integrität 
der allokationsrelevanten Informations- und Kommunikationssysteme beschäftigt. 

2. Ökonomische Theorie der Information 
 

Stigler (1961), Hirshleifer (1973, 1992), Arrow (1984) und Stieglitz (2000, 2002) sind 
die „Giganten“ in der Literatur der ökonomischen Theorie der Information, der „Eco-
nomics of Information“. Diese Autoren haben in einer Reihe von seminal Aufsätzen 
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den Stand der ökonomischen Theorie der Information zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten und Entwicklungsphasen geprägt, aufgezeigt und dokumentiert. Ohne deren Ar-
beit zu wiederholen, soll auf Basis deren Arbeit ein straffer Überblick über die öko-
nomische Theorie der Information gegeben werden. Ziel der Überlegungen ist es zu 
erkennen, ob und wie Nicht-Integrität in der „Informations-Katallaxie“ zu krisenhaften 
Fehlallokationen in den primären Allokationssystemen führt. Kann dieser Nachweis 
geführt werden, dann ist es legitim, im danach folgenden Abschnitt nach möglichen 
Quellen von Nicht-Integrität in den sekundären Informations- und Kommunikations-
systemen, der „Informations-Katallaxie“, zu suchen und diese theoretisch zu heilen. 

Stigler (1961) hat die Suchökonomie in die Marktökonomie integriert. Dies ist deshalb 
möglich, weil der Informationsproduzent in der Suchökonomie gleichzeitig der Infor-
mationsnutzer als Marktteilnehmer ist. Die Suchkosten sind internalisiert. Dies hat zur 
Konsequenz, dass das Marktergebnis nicht nur von den Produktionsbedingungen 
und den Präferenzen sondern auch von den Suchkosten abhängt. Damit spielt das 
Nichtwissen über Preise und Qualitäten von Gütern auf der Güternachfrageseite in 
der Ökonomie der Güternachfrage eine entscheidende Rolle. Auf den ersten Blick 
scheint Integrität hierbei keine Rolle zu spielen, da Informationsproduzent und Infor-
mationsnutzer in einer Person am Markt agieren. Etwas ändert sich jedoch das Bild, 
wenn Stigler über Werbung und deren Rolle in der Marktökonomie spricht. 

Stigler fragt, warum es für ein homogenes Gut von verschiedenen Anbietern eine 
Streuung der Angebotspreise gibt, die selbst bei der Annahme einer gewissen Hete-
rogenität der Güter nicht ohne das Informationsproblem zu erklären ist. C.p. steigt die 
Dispersion der Angebotspreise bei steigenden Suchkosten der Nachfrager und zu-
nehmender Variabilität der Angebotsbedingungen, der Angebotsstruktur und des An-
gebotspreisverhaltens. Dabei sieht Stigler temporäre Gleichgewichte von Preisdis-
persionen. Dabei muss er sich nicht einmal weiteren naheliegenden Argumenten für 
Preisdispersion bedienen, wie z.B. Transportkosten (Thünen‘sche Kreise) oder die 
„state contingent goods“ von Arrow/Debreu.  

Werbung, die dem Markt die Anbieter bekannt macht, senkt die Suchkosten, da auch 
neue Käufer über Anbieter am Markt informiert werden. Wird auch mit Angebotsprei-
sen geworben, so sinken c.p. die Suchkosten weiterhin, da die Preisdispersion weiter 
zurückgeht, auch wenn sie nicht verschwindet, da die Grenzerträge der Suche und 
der Werbungskosten gegen Null gehen, bevor die Preisdispersion völlig verschwin-
det. Nach Stigler hat aber die Werbung mit Angebotspreisen ökonomische Grenzen, 
die in der Anzahl der Angebotsgüter eines Anbieters und der Häufigkeit von Preisän-
derungen liegen. 

Nach Stigler ist somit Werbung ein Effizienzmerkmal, das Suchkosten deutlich redu-
ziert und damit die Allokation verbessert. Oder wie Hirshleifer (1973) formuliert: 
„Search and advertising are complementary informational processes.“ (S. 36) Integri-
tät der Werbung kann in diesem Bild nur bedeuten, dass Werbung nicht irreführend 
ist und dies in weitestem Sinn. Dies gilt vor allem bei völlig neuen Produkten, wie in 
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Förster (2012c) an Hand des Kirzner’schen Unternehmers gezeigt wird. Denn irrefüh-
rende Werbung in weitestem Sinne erhöht die Suchkosten. Sie ist nicht integer.  

Stigler erwähnt zwar das Problem der Suche nach der Güterqualität, behandelt aber 
nur die Preissuche. Hirshleifer (1973) deckt unter der Überschrift „Market Informati-
on“ sowohl Information über Preise als auch über Qualitäten ab. Bezüglich der Preis-
suche bezieht er sich jedoch vor allem auf Stigler. 

Das Problem asymmetrischer Information über die Güterqualität zwischen Anbieter 
und Käufer ist durch Akerlof unter dem Begriff der „adverse selection“ und durch Ar-
row unter dem Begriff der „moral hazard“ in die ökonomische Literatur eingebracht 
worden. Je gravierender dieses Problem der Uninformiertheit einer Marktseite ist, 
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marktversagen bis hin zu einer 
Schließung resp. Nichtöffnung des Marktes eintritt. Dieses Problem ist in der Katalla-
xie breit angelegt. Es reicht von Gütermärkten, Arbeitsmärkten, Managermärkten, 
Versicherungsmärkten, über Kapitalmärkte, Geld- und Kreditmärkten bis hin zu politi-
schen Märkten. 

Zur Lösung des Problems haben sich spontan Institutionen gebildet. Dies sind „brand 
names“, „signalling“, „certifying agencies“, Produktion von Qualitätsinformationen von 
„inspection goods“, „experience goods“ und „credence goods“, Garantien, Selbstbe-
teiligungen, langfristige Kundenbeziehungen, Reputation etc. Diese Lösungsansätze 
sind aus der Sicht der Integrität von Informations- und Kommunikationssystemen In-
tegritätssubstitute, die individuelle Vorteile aber weniger soziale Vorteile bringen. 
Brächten die Marktteilnehmer Integrität mit, könnten die Ressourcen, die in diesen 
Lösungsansätzen gebunden sind, effizienter eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass 
Integritätssubstitute eine geringere Effizienz aufweisen als Integrität. Als Beispiel sei-
en Zertifizierungsagenten genannt, wie z. B. Rating Agenturen oder als neuestes 
Beispiel der ADAC. Bei aller Wertschätzung dieser Integritätssubstitute, sie sind bes-
ser als Nichts, darf nicht übersehen werden, dass die allokationsrelevanten Informa-
tions- und Kommunikationssysteme in der Katallaxie nur unzureichende Integrität 
aufweisen. Es herrscht Nichtinformation, Fehlinformation bis hin zu „Fraud“ vor. 

Ein weiteres zentrales Informationsproblem bezieht sich nach Hirshleifer auf die 
Grundlagenforschung als „Technological Information“ im Unterschied zu „Market In-
formation“. Das Hauptargument lautet, dass Patentrechte auf die Information aus 
R&D dazu führen, dass eine Unterinvestition in R&D stattfindet. „Arrow (1962) has 
developed this line of thought further, maintaining that there would be underproduc-
tion of ideas even with a patent system because: (1) invention is risky and all risky 
activities are underexploited for lack of complete conditional-contract markets; (2) 
appropriability is imperfect, since patent protection is only partially effective; and (3) 
royalty schemes do not generally capture all the benefits for the inventor.“ (S. 33) 
Weiterhin wird argumentiert, dass der soziale Nutzen der patentgeschützten Informa-
tion zu gering ist im Vergleich zur sozialen Nutzung und Verbreitung der Information 
zu deren Grenzkosten.  
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Damit zeigt sich ein Trade Off zwischen sozialem und privatem Nutzen in der Infor-
mationsproduktion, wenn mit der Information exklusive Property Rights verbunden 
sind. Die Integrität des Marktsystems, die private Anreize erfordert, damit der soziale 
Nutzen optimal ist, funktioniert bei R&D nicht. Das Patentrecht stellt somit lediglich 
ein Integritätssubstitut dar, das sicherstellt, dass es überhaupt zu einer privaten In-
formationsproduktion kommt. Es stellt nicht sicher, dass diese Informationsproduktion 
optimal ist. Wir kommen später nochmals darauf zurück bei der Diskussion von 
Benkler (2006), der Frage also, exklusive Property Rights auf Information verstärkt in 
der „Informations-Katallaxie“ zu etablieren. 

Hirshleifer geht auch auf den generellen Punkt der Übertragung von Informationen 
ein. Einmal konstatiert er eine Überproduktion von Information, die verteilt wird, da 
sie zwar durch Umverteilung privaten Nutzen, wegen der reinen Umverteilungswir-
kung aber keinen sozialen Nutzen stiftet. Ein weiteres Problem ist die Authentizität 
resp. Glaubwürdigkeit der Information sowie im Falle des Verkaufs der Information 
deren Weiterverkauf. Per se ist somit ein Verteilungs- und Vertriebssystem von allo-
kationsrelevanten Informationen nicht integer. Dies liegt nicht zuletzt an der Beson-
derheit des ökonomischen Gutes „Information“.  

Stiglitz (2002) geht so weit, dass die Informationsökonomie einen Paradigmenwech-
sel in der Ökonomie hervorgebracht hat. Vor allem die Unfähigkeit der Theorien des 
Marktgleichgewichtes für die verschiedenen Märkte, vor allem Arbeitsmarkt, Kredit- 
und Kapitalmarkt, Versicherungsmarkt etc., bezieht Stiglitz vor allem darauf, dass die 
traditionelle neoklassisch geprägte ökonomische Theorie von einer nahezu perfekten 
Informationsausstattung ausging. Stiglitz zeigt vor allem, dass schon kleine „infor-
mation imperfections“ zu gravierenden Abweichungen vom Marktgleichgewicht, ob 
theoretisch oder empirisch, führen. 

Zwei wichtige Ursachen für Informations-Asymmetrien sieht Stiglitz im Vordergrund:  

i) Einmal weiß ein Marktpartner etwas Wichtiges bezüglich einer Markttransaktion, 
was der andere Marktpartner nicht weiß resp. wissen kann, aber wissen möchte 
resp. sollte. Oben wurden dafür Beispiele bei Hirshleifer (1973) genannt, in denen 
das Problem der Informations-Asymmetrie nicht durch die Integrität der Marktpartner 
sondern durch so bezeichnete Integritätssubstitute gelöst wird. ii) Zum Zweiten nennt 
Stiglitz Informations-Asymmetrien, die bewusst erzeugt werden, um private Vorteile 
zu erzielen. Die Verschanzung von Managern, um ihre Ablösung bei Minderleistung 
zu verhindern, wird genannt. Förster (2012a) hat in diesem Kontext die Manager-
Integrität als Forderung aufgestellt. 

Stiglitz führt ausführlich durch die Methoden, Informations-Asymmetrien zu heilen. 
Die Frage ist, ob auch diese Lösungsansätze als Integritätssubstitute bezeichnet 
werden können. Zwar gibt es Anreize für Marktteilnehmer, ihren Marktpartnern Infor-
mationen zu geben, um die Informations-Asymmetrie aufzuheben. Das Problem der 
Glaubwürdigkeit der Information verlangt jedoch besondere Mechanismen, um das 
„cheap talk“- resp. das Lügen-Dilemma zu umgehen. Stiglitz nennt Zertifikate, wie 
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z.B. Examina für den Arbeitsmarkt, rechnet aber diesen Mechanismen nur eine ge-
ringen Wirkung zu. Dagegen sieht er im Verhalten von Marktteilnehmern eine größe-
re Wirkung der Informationspreisgabe. Damit kann dem Verhalten der informierten 
Marktteilnehmer eine substitutive Integritätsfunktion zugerechnet werden. „But much 
of the information firms glean about their employees, banks about their borrowers, or 
insurance companies about their insured, comes not from examinations but from 
making inferences based on their behavior.“ (S. 472) Auch hier sind zu nennen 
Selbstbeteiligungen, Garantien, strategische Selbstbeschränkungen, Ausbildungszer-
tifikate sowie „self-selection“-Mechanismen, die die Trennung von Marktpartnern 
nach ihren versteckten Informationen ermöglichen. Daneben nennt Stiglitz auch be-
wusste Prüfung, Monitoring, Überwachung und Beobachtung sowie spezifische Kon-
traktelemente (siehe dazu auch Förster (2012c)). Damit bestätigt sich auch bei Stig-
litz die breite Palette von Integritätssubstituten, wie sie schon bei Hirshleifer diskutiert 
werden. Die Konsequenz ist, dass es Marktgleichgewichte ohne die genannten Integ-
ritätssubstitute nicht und mit ihnen auch nur näherungsweise gibt, wenn man es ver-
gleicht mit Integrität der Marktpartner.  Man kann postulieren, in Analogie zur Mana-
ger-Integrität am Kapitalmarkt bei Förster (2012a), dass Integrität der Marktpartner 
sowohl privaten als auch sozialen Nutzen bringen würde, im Vergleich mit den Integ-
ritätssubstituten. Ohne Integrität der allokationsrelevanten Informations- und Kom-
munikationssysteme funktionieren die primären Allokationssysteme nur inferior.  

Arrow (1973, in 1984, S. 136 – 152) diskutiert ebenfalls die klassischen „economics 
of information“. Bemerkenswert ist aber ein besonderer Hinweis auf Ethik und Werte 
in diesem Zusammenhang. Vor allem bei „credence goods“ wie Medizin ist Integrität 
der besser informierten Seite bezüglich der Heilung der Informations-Asymmetrie 
unabdingbar für das Funktionieren des Marktes. Dieser Gedanke der Integrität, so 
Arrow, spiegelt sich auch in der Feststellung wider, dass in vielen Vertragsverhältnis-
sen Vertrauen und eine hohe Reputation, die nur durch gelebte Jensen’sche Integri-
tät entstehen, den entscheidenden Effizienzfaktor darstellen. Dies ist Integrität-pur 
zur Heilung von inferioren Informations-Asymmetrien in Kontraktverhältnissen, so 
auch in Förster (2012c). 

Zum Abschluss der Diskussion der Integrität in den „economics of information“ soll 
nochmals Hirshleifer (1973, S. 32) herangezogen werden. Hirshleifer stellt unter-
schiedliche Informationszustände und -prozesse von Informierten und Uninformierten 
gegenüber. Durch eine weitere Ergänzung dieser Hirshleifer-Darstellung zeigt nach-
folgende Tabelle die Hauptquellen von Nichtintegrität in allokationsrelevanten Infor-
mations- und Kommunikationssystemen, die die Basis für die Diskussion der Literatur 
über Informations- und Kommunikationssysteme, also der hier so genannten Infor-
mations-Katallaxie, darstellen. 
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Nicht-
integer 

1) Info-Nachfrager, die keine eige-
ne Info haben/ produzieren 

2) Info-Anbieter, die eigene Info 
haben/ produzieren 

Nicht 
integer

 
 
 

X 
X 
X 
X 

Kauf/Barter 
Sammeln 
Zugriff 
Diebstahl 
Verletzung Privatsphäre 
„Insider“ Information 
Missbrauch 

Verkauf/Barter 
Speichern 
Private Use 
Verteilung 
Produktion/Research 
Monitoring 
Search 
Reputation 
Garantien 
Strategische Selbstbeschränkung 
Selbstbeteiligungen 
Signalling/Screening 
Erfahrungsgüter 
Betrug/Fälschung/Irreführung 
Noise kreieren 
Info verschweigen (A.S., M.H.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
X 
X 

 

Integrität in der ökonomischen Theorie der Information meint vor allem 2) und hier die 
Integritätssubstitute wie Signalling etc. Was die ökonomische Theorie der Information 
nicht behandelt, sind die nicht-integeren Verhaltensweisen, außer Information ver-
schweigen, was unter Adverse Selection und Moral Hazard in der Kontrakttheorie 
ausführlich behandelt wird. Geht man nun aus der Katallaxie und der „Rolle der In-
formation in der ökonomischen Theorie“ in die so genannte Informations-Katallaxie, 
so kommen eine Vielzahl neuer Nicht-Integritäten  hinzu, die alle höchst allokations-
wirksam sein können, so z. B. die Nicht-Integrität der Manager in Förster (2012a). 
Vor allem die neuen globalen digitalen Informations- und Kommunikationssysteme 
erfordern eine vertiefte Betrachtung unter dem Blickwinkel der Integrität. 

3. Ökonomie der Informations- und Kommunikationssysteme 

3.1 Information als ökonomisches Gut 
 

Interpretiert man „Informations-Katallaxie“ als das Informations- und Kommunikati-
onssystem, das die Katallaxie, die primären Allokationssysteme, mit dem ökonomi-
schen Gut „allokationsrelevante Information“ versorgt, dann ist es zweckmäßig, sich 
mit der Frage auseinanderzusetzen, inwieweit Information ein ökonomisches Gut sei. 
Bates (1985) hat die Hauptargumente, wonach Information den Kriterien eines öko-
nomischen Gutes nicht entsprechen würde, eine in der Literatur über die Ökonomie 
der Information weit verbreitete Sicht, diskutiert und Argumente entwickelt, die zei-
gen, dass Information im Prinzip ein ökonomisches Gut sei, wenn auch mit ganz 
spezifischen Eigenheiten. 

Vier Argumentationsschritte sind dabei von Bedeutung: 

1. Ist Information ein ökonomisches Gut im engen Sinne? 
2. Ist Information ein öffentliches oder ein privates Gut? 
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3. Ist Produktion und Verteilung von Information sozial optimal? 
4. Gibt es Märkte für Information? 

Dabei soll selbstredend nur von allokationsrelevanter Information ausgegangen wer-
den. 

Zu1) „It is clear, though, that information is something which (a) can be transferred, 
(b) has some utility (usefulness), and (c) is capable of having a value attached 
to it. Therefore, despite its distinctive, problematic, nature, information can be 
considered to be an economic good.“ (Bates, 1985) Sehr schön differenziert Ba-
tes auch zwischen Information als „discrete entity“ und damit als ökonomisches 
Gut, das Objekt der ökonomischen Theorie sein kann („object of theory“), im 
Unterschied zu Information als subjektives Bewusstsein („awareness“) von 
Wirtschaftssubjekten, das in die Grundannahmen der ökonomischen Theorie 
eingeht („feature of theory“). Diese einfache definitorische Grundeinstellung 
entspricht der obigen Unterscheidung zwischen der „Informations-Katallaxie“ 
und der „Rolle der Information in der ökonomischen Theorie“. 

Zu 2) Die These, Information könnte ein öffentliches Gut sein, hängt mit der nicht-
exklusiven Nutzung und der Verteilung von Information quasi zu Grenzkosten 
von Null zusammen. Analysiert man Information mit diesen Grundannahmen, 
kommt man zum Schluss, Information sei ein öffentliches Gut. Jedoch stimmt 
die Nicht-Exklusivität nicht vollständig, wenn es um allokationsrelevante Infor-
mation geht. Es gibt Information, deren Weitergabe den Wert der Information für 
den Erstbesitzer reduziert (siehe oben das Rothschild-Beispiel) und vice versa. 
Damit ist Information per se kein öffentliches Gut. Es kann ein öffentliches Gut 
sein, wie z.B. Radiowellen, es ist aber ansonsten ein spezifisches privates Gut. 

Zu 3) Auch die Grenzkosten=0-Annahme stimmt nicht. Die ökonomische Theorie der 
Information beschäftigt sich intensiv mit der Frage des sozialen Optimums der 
Produktion und Verteilung des privaten Gutes „Information“, ob es um die 
Unterinvestitionsthese für R&D oder um die Überinvestitionsthese für Werbung 
geht. Kern der Überlegung ist der pekuniäre Tausch von Information. Ein sozia-
les Optimum ist gegeben, wenn der Tausch bei Grenzkosten = Grenzertrag 
stattfindet. Dass der Transfer von Information annahmegemäß zu Grenzkosten 
= 0 stattfindet, erklärt die respektiven Über- und Unterinvestitionen in die Infor-
mationsproduktion. 

Bates fühlt sich dazu bemüßigt, zu zeigen, dass der Wert von allokationsrele-
vanter Information X im erwarteten Wert der allokativen Nutzung der Informati-
on liegt, also keine deterministische sondern der Erwartungswert einer stochas-
tischen Größe ist : 

 Value of X = E [use(X)] 

Dies erlaubt, die Grenzkosten der pekuniären Weitergabe von Information neu 
zu bestimmen. Nach Vickrey (1996, S. 187-268) beinhalten Grenzkosten der 
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Übertragung eines Gutes von einem Verkäufer auf einen Käufer vor allem die 
Wiederbeschaffungskosten des gleichen Gutes für den Verkäufer, damit dieser 
c.p. keinen Verlust erleidet und er den Tausch nicht vollzieht. Bates spricht von 
„changes in stock value“. Damit muss dieser Verlust des Gutes, der Verkäufer 
verliert das Gut resp. einen entsprechenden Wert („change of stock value“) , in 
die Grenzkosten eingehen. Dieser entscheidende Aspekt wird in der ökonomi-
schen Theorie der Information mit gravierenden Konsequenzen übersehen. 
„This is where traditional considerations have led: the paradox where the eco-
nomic (exchange) value of information is linked to the medium of distribution ra-
ther than the quality or utility of the information itself.“ Es gilt somit: „This returns 
the consideration of cost to a basis in the utility, or usefulness, of the infor-
mation itself, rather than solely on the mode of transmission.“ Damit zeigt sich, 
dass auch das Gut Information sozial optimal alloziiert werden kann. 

Zu 4) Trotz dieser theoretischen Erweiterung ist nicht zu übersehen, dass das öko-
nomische Gut „Information“ Spezifika aufweist, die dazu führen, dass die Markt-
systeme für Information nicht den Marktsystemen entsprechen, die gemeinhin 
Gegenstand der traditionellen mikroökonomischen resp. industrieökonomischen 
Theorie sind. 

Der Grund dafür erscheint fast trivial. Die ökonomische Theorie der Information 
hat Adverse Selection und Moral Hazard als Nobelpreis-würdige wissenschaftli-
che Leistungen hervorgebracht. Warum wendet man diese Theoreme nicht auf 
den Gegenstand „Information“ an? Vielleicht weil die ökonomische Theorie der 
Information Information als „awareness“ und nicht als Objekt betrachtet. Es 
existiert in der „Informations-Katallaxie“ auf breiter Front Marktversagen wegen 
Adverse Selection. Der Hauptgrund ist die fehlende Integrität der Marktpartner. 
Es gibt im Unterschied zu anderen Märkten nur wenige Ansatzpunkte für Integ-
ritätssubstitute, wie z.B. eine hohe Reputation. Diese jedoch wiederum ist nur 
durch Integrität erreichbar.  

Ergebnis aus Bates: Damit stellt sich als Ergebnis folgende Situation dar. Allokations-
relevante Information ist ein privates ökonomisches Gut, das vor allem unter man-
gelnder Integrität der Marktpartner leidet. Was vor Gericht gilt, nämlich die ganze 
Wahrheit und nichts als die Wahrheit, gilt in der Informations-Katallaxie nicht. Die 
Informations- und Kommunikationssysteme als sekundäre Hilfssysteme der primären 
Allokationssysteme haben keine resp. viel zu wenig Integrität. Dies ist der nüchterne 
und ernüchternde Schluss. Dieser Mangel an Integrität erscheint somit als eine 
Hauptquelle für die Fragilität der Allokationssysteme und damit für krisenhafte Fehl-
allokationen. Auch die jüngsten globalen Krisen, so Förster (2012a, 2012b, 2012c, 
2013), scheinen dies zu bestätigen. 

Wie sieht es aber aus, wenn man in die Details der modernen digitalen Informations- 
und Kommunikationssysteme geht? Das 21. Jahrhundert wird heute als das Informa-
tionszeitalter charakterisiert. Wenn dies so zu verstehen ist, dass die Allokationspro-
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zesse der Katallaxie immer mehr in die digitalen Informations- und Kommunikations-
systeme verlagert werden, deren Anteil an den Informations-, Transaktions- und Pro-
duktionsprozessen stark zunimmt, ist die folgende Charakterisierung zweckmäßig: 
Die globale Digitalisierung von Schrift, Text, Information, Images, Intelligenz, Kon-
trakte, Verwaltung, Ton, Video etc. bewirkt eine neue Dimension der Ökonomie der 
Information. Es geht nun um: 

- Ökonomie der Privatsphäre 
- Neue Ökonomie der Innovation 
- Ökonomie der Informations-Sicherheit 
- Politische Ökonomie der globalen Kommunikationssysteme 

3.2 Ökonomie der Privatsphäre 
 

Die Ökonomie der Privatsphäre bekommt mit den digitalen Informations- und Kom-
munikationssystemen eine gewaltige Bedeutung, da de facto Alles, eben vor allem 
auch persönliche Informationen, digital in einem System enthalten ist. Grenzen in 
Zeiten der körperlichen, sehenden und sprechenden Präsenz von Personen existie-
ren in Zeiten der rein digitalen Präsenz der Personen nicht mehr. Der Schutz der Pri-
vatsphäre von Personen stellt heute neue Anforderungen an die Technik aber auch 
an die Integrität der Markt- resp. Kommunikationspartner resp. der entsprechenden 
Vertragsbeziehungen.  

Zhan/Rajamani (2008) diskutieren den Trade Off zwischen kommerziellem Wert und 
Schutz von Privatinformationen in den digitalen Informations- und Kommunikations-
systemen. „Privacy of personal information is an area of growing concern and im-
portance. The heart of the conflict is between commercial value and respect for an 
individual’s right to privacy. The tradeoff is of economic value and the issue of privacy 
is an economic problem that justifies the emergence of the economics of privacy as 
an important discipline, combining efforts of regulation, technology, and business ef-
ficiency.“ (S. 101)  

Die Autoren definieren Privatsphäre in digitalen Informations- und Kommunikations-
systemen als: „Privacy involves the protection or revelation of information of com-
mercial value, like purchasing power, and noncommercial value, like age or weight.“ 
(S. 101) Durch die Nutzung dieser Systeme für z.B. Konsumtransaktionen ergibt sich 
ein neues Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer. „The need of the people for 
personalization of services and the need of businesses for efficiency has warranted 
and led to increased exchange of information between the private and public space 
than ever before.“ (S. 102) Dabei konstatieren die Autoren eine Paradoxie des Ver-
haltens der Käufer. „People exhibit contradicting behavior when it comes to „willing-
ness to pay“ to protect information and „willingness to accept“ compensation for re-
vealing information.“ (S. 102) Es scheint, dass sich dieses Vertragsverhältnis sich in 
den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen stabilisiert. Gebraucht wird 
eine ökonomisch sinnvolle Lösung. Aber neu ist das nicht. Es geht um die Schweige-
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pflicht in bestimmten Branchen, wie z.B. Priester, Ärzte, Anwälte. Übertragen auf die 
digitalen Medien heißt dies, dass Google oder Amazon mit den privaten persönlichen 
Daten ihrer Kunden integer umgehen, quasi eine Schweigepflicht eingehen und ihr 
Wort dafür geben, dass sie die Privatsphäre nicht missbrauchen. Integrität ist hier 
also unabdingbar. 

Zwar gibt es auch Technologien, so die Autoren, die es ermöglichen, die Privatsphä-
re in den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen zu schützen. Diese 
Technologien aber wiederum ermöglichen es auch, die Privatsphäre noch mehr zu 
verletzen. Hinzu kommt, so die Autoren, dass die Anreize, diese Technologien zum 
Schutz der eigenen Privatsphäre einzusetzen, verschwindend gering sind. Auch die-
se Sachverhalte sprechen dafür, dass Integrität der Anbieterfirmen in den digitalen 
Informations- und Kommunikationssystemen unabdingbar ist. 

Die Autoren ziehen einen anderen Schluss. Sie fordern Property Rights und Control 
of Flow privater persönlicher Informationen, quasi als Integritätssubstitut. „ … who 
should own and control the flow of information.“ (S. 104) Allerdings, so die Autoren in 
der Darstellung einer Vielzahl von Lösungsvorschlägen in der Literatur, dürfen die 
regulatorischen Maßnahmen den Wert der privaten Information für Käufer und Ver-
käufer nicht schmälern. „Responsible sharing of personal information lays a stable 
foundation for a productive and successful economy. It enhances customer satisfac-
tion, generates surplus, and efficiency for the businesses and reduces fraudulent 
practices. … a regulation or legislation designed to protect privacy should not be 
counter-productive to the benefits of information sharing, but rather should balance 
out its effect on the protection of privacy and the good of information sharing.“ (S. 
106f) Es zeigt sich, dass Integrität Aller am Prozess beteiligten auch bei der Findung 
und Etablierung regulatorischer Lösungen herrschen muss. 

Privatsphäre, die öffentlich ist, zeichnet sich aus durch a) WTP<<WTA und b) Forde-
rung nach Integrität der Nutzer der Privatsphären-Information. Damit ergibt sich eine 
interessante Analogie zu den Global Commons. Danach haben sowohl die Global 
Commons als auch eine öffentliche Privatsphäre keinen Eigentümer, es gibt keine 
Property Rights und es kommt deshalb zu Fehlallokationen, die nur durch Integrität 
der Nutzer der Commons geheilt werden können. Dies ist auch die Sicht von Zeh 
(FAZ, 11.2.2014, S. 34), wo er etwas fordert, was mit „von der ungeordneten zur ge-
ordneten Anarchie“ bezeichnet werden kann. Der Schutzstaat hat Eigentumsrechte 
an Dingen hervorgebracht. Die Informationsgesellschaft muss danach Eigentums-
rechte an veröffentlichten Privatsphären schaffen. Auch so gesehen ist die Analogie 
zwischen Global Commons, für die man den Unbekannten Dritten als Eigentümer 
und dessen Öffentlichkeit zur Überwachung eines Marktes für Integrität als Lösung 
denken kann, und der veröffentlichten Privatsphäre naheliegend. Vielleicht braucht 
man auch hier eine Öffentlichkeit, die dafür sorgt, dass die Nutzer der veröffentlichten 
Privatsphäre integer sind, wenn es schon wie bei den Global Commons keine effizi-
enten regulatorischen Lösungen gibt. (Ein kleiner Exkurs als Verständnisfrage: Was 
hat der Amazonas mit dem Internet gemeinsam?) 
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3.3 Neue Ökonomie der Innovation 
 

Benkler (2006) geht ebenfalls auf die Besonderheiten des ökonomischen Gutes „In-
formation“ im Zeitalter digitaler globaler Informations- und Kommunikationssysteme 
ein, rekurriert aber besonders auf die Frage der Produktion von Innovationen. Stellt 
man diese Innovationen in den Systemen frei zur Verfügung, entsteht eine ähnliche 
Situation wie bei der veröffentlichten Privatsphäre. Die Informationen werden zu 
„Global Commons“. Im Unterschied zur Privatsphäre allerdings sieht Benkler darin 
einen großen privaten und sozialen Nutzen. 

Der Hauptkritikpunkt an strengen exklusiven Eigentumsrechten an innovativen Infor-
mationen lautet nach Benkler, dass sie zu einem Nachlassen der Innovationen führt, 
was auch empirisch bestätigt ist. Der Grundgedanke für diese Kritik liegt in „standing 
on giant’s shoulders“. Eine Innovation zieht weitere Innovationen nach sich, aber nur, 
wenn die Ursprungs-Innovation nicht durch Patenrechte auf lange Dauer vorenthal-
ten wird. Deshalb plädiert er für a) öffentlich finanzierte Grundlagenforschung, die frei 
verfügbar ist, und b) sogenanntes „non-market innovative behavior“, bei dem die In-
novation frei vor allem in die globalen digitalen Informations- und Kommunikations-
systeme gestellt wird. 

Letzteres stellt quasi ein Barter-Geschäft dar, das aber nur funktioniert, wenn Ver-
trauen in die Qualität der innovativen Information gegeben ist, das aber bekannter-
maßen nur durch Integrität erreichbar ist. Benkler ist sich schon bewusst, dass die 
nicht-pekuniäre Freigabe von innovativen Ideen privat kurzfristig c.p. ineffizient ist. Er 
sieht diese Ineffizienz jedoch mehr als überkompensiert durch eine höhere längerfris-
tige Effizienz („We are willing to trade off some static inefficiency to achieve dynamic 
efficiency“, S. 4)  

Sehr schön bis amüsant ist seine Typisierung von „Information Production Strategies“ 
(S. 9ff) In seiner Diskussion dieser Strategien kommt er zu dem Schluss: „Nonmarket 
behavior is becoming central to producing our information and cultural environment.“ 
(S. 25) Man kann diesen Schluss teilen, wenn man dabei Folgendes nicht vergisst: 

- Das Nonmarket-System von Benkler muss hohe Integrität der Teilnehmer ha-
ben, da es sonst wegen inferiorer Qualitäten (Adverse Selection) kontrapro-
duktiv wirkt und seinen Zweck verfehlt. 

- Veröffentlichte Privatsphäre braucht, wie oben gesehen, ein eigenständiges 
Schutz- und Effizienzsystem. 

- Es gibt nach wie vor auch aus ökonomischer Sicht Informationsproduktion, die 
durch exklusive Property Rights geschützt werden muss (Copy Right, Paten-
te). 
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3.4 Ökonomie der Informations-Sicherheit 
 

In der Ökonomie der Informations-Sicherheit geht es vor allem um den Diebstahl von 
Informationen resp. den Einbruch in Informationssysteme, sowohl auf der „Käufer“- 
als auch auf der „Verkäufer“-Seite. Damit unterscheidet sich Informations-Sicherheit  
vom Schutz der Privatsphäre. Informations- und Kommunikationssysteme sind nur 
dann integer, wenn sie in der Lage sind, sich gegen massiven Diebstahl von Informa-
tionen und gegen Einbrüche in Informationssysteme wehren und schützen können.  

Folgende Anmerkungen sind vorab zu machen: i) Das globale digitale Informations- 
und Kommunikationssystem ist in erster Linie ein technisches System und seine Si-
cherheit und Integrität somit vor allem ein technisches Problem. Letztendlich kann 
also die Integrität des globalen digitalen Informations- und Kommunikationssystems 
nur technisch, ob IT, Kommunikationstechnik oder Systemtechnik, sichergestellt wer-
den. Es ist also Aufgabe der Techniker und nicht der Ökonomen. Da aber das globa-
le digitale Informations- und Kommunikationssystem ein offenes System ist mit Mrd. 
Teilnehmer, die durch ihre technischen Geräte auch technisch zu einem Bestandteil 
des globalen digitalen Informations- und Kommunikationssystems werden, spielt das 
Verhalten der Teilnehmer, ob Täter oder Opfer der Informations-Unsicherheit, eine 
entscheidende Rolle. Die Täter wollen in die Informationswelt von Teilnehmern ein-
brechen und Informationen stehlen. Briefgeheimnis und Hausfrieden durch Schlüs-
selgewalt sind über Jahrhunderte entstandene Sicherheitsmechanismen der moder-
nen Gesellschaften, mit gutem Grund. Analoges muss sich in den globalen digitalen 
Informations- und Kommunikationssystemen entwickeln, ebenfalls aus gutem Grund. 
Derartige Mechanismen sind unabdingbare Integritätssubstitute der Informationssi-
cherheit. ii) Die Schäden mangelnder Informationssicherheit in den globalen digitalen 
Informations- und Kommunikationssystemen können so groß sein, dass es in güns-
tigstem Fall zu einzelnem Marktversagen, im ungünstigsten Fall auch zu globalen 
krisenhaften Fehlallokationen kommen kann. 

Hammock (2010) und Camp (2006) geben umfassende Überblicke über die Literatur 
zu „Economics of Information Security“. Sowohl die obigen Anmerkungen vorab als 
auch der Titel dieser Literatur-Gattung suggerieren, dass Informationssicherheit eben 
nicht lediglich eine technische Frage sondern auch eine Frage der ökonomischen 
Anreize ist, effiziente Mechanismen der Informationssicherheit zur Verfügung zu stel-
len und auch effizient einzusetzen. Darum vor allem geht es bei den Economics of 
Information Security.  

Um die Problematik der Informationssicherheit gänzlich zu erfassen, sind drei Aspek-
te zweckmäßigerweise zu betrachten: 
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i) Es gibt in den globalen digitalen Informations- und Kommunikationssyste-
men negative externe Netzwerkeffekt, die mit der Technologie der Täter 
zusammen hängen. Die Täter suchen sich die Schwachstellen des globa-
len digitalen Informations- und Kommunikationssystems als Zugang zum 
System aus. Jedes technische Gerät der Teilnehmer am globalen digitalen 
Informations- und Kommunikationssystem als Zugangsmedium zum globa-
len digitalen Informations- und Kommunikationssystem ist Teil des Sys-
tems und kann als Einbruchsstelle in das System dienen. Über diese Ein-
bruchsstelle ist es möglich, jede Informationsquelle im globalen digitalen 
Informations- und Kommunikationssystem zu attackieren, auch Stellen im 
System, die weit entfernt von der Einbruchsstelle sind. Entscheidend ist, 
dass die individuellen privaten technischen Zugangsmedien völlig unter-
schiedliche Sicherheitsstandards aufweisen. Dies bedeutet, dass es im 
globalen digitalen Informations- und Kommunikationssystem genügend 
ungeschützte „Zugangstüren“ gibt, die den Einbruch in die globalen digita-
len Informations- und Kommunikationssysteme ermöglichen. Da aber diese 
Zugangsmedien privat sind, sind private Anreize erforderlich, damit der 
Private sein Zugangsmedium maximal schützt. 
 
Das Anreizproblem besteht darin, dass der einzelne Private keinen Anreiz 
hat, da der Schaden an anderer Stelle im System entsteht, er also seine 
Sicherheitsinvestitionskosten nicht rechtfertigen kann. Aus technischer 
Sicht lassen sich eine Vielzahl von Lösungsansätzen diskutiere. Aus öko-
nomischer Sicht ist die Problematik klar. Es handelt sich um ein meritori-
sches Gut. Der Einzelne kennt nicht die „wahren“ Präferenzen, weder sei-
ne privaten noch die sozialen. Die Politik muss vorschreiben, welche 
Sicherheitsstandards jedes Zugangsmedium zum globalen digitalen Infor-
mations- und Kommunikationssystem haben muss. Interessanterweise 
handelt es sich hierbei um das erste globale meritorische Gut, was die Sa-
che bestimmt nicht einfacher macht. Ein technisches Zugangsmedium, das 
den Sicherheitsstandards nicht entspricht, darf keinen Zugang zum globa-
len digitalen Informations- und Kommunikationssystem haben. Der politi-
sche Zwang ist somit ein Integritätssubstitut. 
 
Da heute dieser Zwang fehlt, ist das globale digitale Informations- und 
Kommunikationssystem völlig ungeschützt gegen Einbruchs- und Dieb-
stahls-Versuche, die zu immensen globalen negativen externen Netzwerk-
effekten führen. 
 

ii) Neben den Sicherheitslücken, die zu negativen externen Netzwerkeffekten 
führen, gibt es Sicherheitsmängel, die zu direkten Schäden in dem als Ein-
bruchsstelle missbrauchten privaten technischen Zugangsmedium führen. 
Hier sind Anreize gegeben, sich sicherheitstechnisch auszustatten. Das 
Problem ist hier vor allem in der Adverse Selection der am Markt verfügba-
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ren Sicherheitsprodukte zu sehen. Nur der Anbieter der Sicherheitsproduk-
te kennt die Leistungsfähigkeit seiner Produkte. Hier sind Integritätssubsti-
tute denkbar, wie z.B. Garantien und Zertifikate, mit allen Vor- und Nachtei-
len dieser Integritätssubstitute bei Adverse Selection. 

iii) Eng damit zusammen hängt das Thema „Cyber Insurance“. Wie bei allen 
Versicherungsprodukten sind dafür beobachtbare Fakten erforderlich, so-
wohl was den Eintritt des Versicherungsfalls als auch was das Moral Ha-
zard Verhalten des Versicherten anbelangt. Ersteres ist eine technische 
Frage, Letzteres ist eine Frage des Kontraktes. Auch hier sind Integritäts-
substitute denkbar, die aus dem Versicherungswesen bekannt sind, wie 
Selbstbeteiligungen, dokumentiertes Sicherheitsverhalten, Zertifizierung 
der eingesetzten Sicherheitstechnik. 

iv) Diese Überlegungen zeigen effiziente Ansatzpunkte zur Sicherstellung der 
Informationssicherheit im globalen digitalen Informations- und Kommunika-
tionssystem. Integrität und Integritätssubstitute, die interessanterweise 
auch meritorische Güter umfassen können, sind möglich, erforderlich und 
stehen zur Verfügung. Jedoch muss dabei eine eher statische Sicht durch 
eine dynamische Sicht ergänzt werden. Die Entwicklung der technologi-
schen Fähigkeiten der Einbruchstäter ist schneller als die Entwicklung der 
technologischen Fähigkeiten zur Einbruchssicherheit und der Integritäts-
substitute. Um aus diesem „Hase-Igel-Wettlauf“ als Sieger hervorzugehen, 
benötigt man einen sogenannten „Market for Vulnerabilities“. Jedes Wirt-
schaftssubjekt, das im globalen digitalen Informations- und Kommunikati-
onssystem einen Einbruch erlitten hat, muss diesen den Teilnehmern und 
den Produktanbietern im globalen digitalen Informations- und Kommunika-
tionssystem mitteilen. 

Das Problem sind die dafür erforderlichen Anreize. Eine Einbruchsmittei-
lung verursacht beim Betroffenen einen Reputationsschaden, einen Kapi-
talmarktschaden oder einen Managerschaden. Deshalb finden, so die em-
pirischen Erfahrungen, die Einbruchs-Meldungen nicht statt. Ein Markt 
könnte dafür Preise finden und den Melder entschädigen. Funktioniert ein 
derartiger Markt nicht oder nur unzulänglich, muss ein Integritätssubstitut 
im Sinne eines Straftatbestandes der „Verhinderung der Ermittlung einer 
resp. der Beihilfe zu einer strafbaren Handlung“ geschaffen werden, mit al-
len Konsequenzen hinsichtlich Vertraulichkeit, Whistleblower-Schutz und 
Entschädigung des Opfers. 

Ergebnis: Die Informationssicherheit erweist sich ökonomisch als höchst relevant und 
in weiten Teilen ökonomisch bedeutsamer als technisch. Wenn hierbei die Ökonomie 
nicht stimmt, kann die Technik nichts bewirken. Integrität als ökonomische positive 
Kategorie muss eben auch in der Ökonomie der Informationssicherheit explizit in die 
Betrachtung einbezogen werden. Stellt man fest, dass die globalen digitalen Informa-
tions- und Kommunikationssysteme nicht sicher sind, dann stellt man fest, dass nicht 
nur die technische System-Integrität, worauf die Techniker meist extrem aufmerksam 
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achten, sondern auch die Integrität als positive ökonomische Kategorie fehlt, worauf 
die Ökonomen in Zukunft viel aufmerksamer achten sollten. 

3.5 Politische Ökonomie der globalen Kommunikationssysteme 
 

Die Politische Ökonomie der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme, 
so u.a. die Arbeiten von Graham (2007) und McChesney/Schiller (2003), „examine 
the changing balance of public and private control over media and telecommunica-
tions in  the global political economy, patterns of concentration and investment in the 
overall communication sector, and possibilities for improving the contribution of me-
dia and telecommunications to development in different parts of the world.“ 
(McChesney/Schiller, 2003, Summary). Sie nimmt sowohl eine normative als auch 
eine positive Analyse der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme vor. 
Normativ kritisiert sie, dass die Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme de facto einseitig dem „neoliberalen“ Wirtschafts- und Gesellschaftsbild hul-
dige und ihren „eigentlichen“ Auftrag, Demokratie, Menschenrechte, Gerechtigkeit, 
Teilhabe und Fortschritt weltweit und durch alle gesellschaftlichen Schichten hin-
durch zu fördern, deshalb nicht nachkomme. Sie diene somit lediglich den Mächti-
gen, Reichen und Einflussreichen, ihre Positionen in der Welt zu halten und auszu-
bauen. Die positive Analyse der Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme kommt zu dem Schluss, dass die Systeme hochgradig monopolisiert, kartel-
liert und mit der Politik eng verknüpft seien. Beides, der „neoliberale“ Zweck und die 
machtpolitischen Mittel, so die fundamentale Kritik der Politischen Ökonomie der In-
ternationalen Kommunikations- und Medien-Systeme, hingen eng miteinander zu-
sammen.  

Wenn diese positive Analyse stimmt, dann stellt die normative Analyse ein Werturteil 
dar, das man teilen kann, dann hat das für unsere Frage der Integrität der Internatio-
nalen Kommunikations- und Medien-Systeme als sekundäre Hilfssysteme der primä-
ren Allokationssysteme spürbare Konsequenzen. Die ungeordnete Anarchie der Glo-
bal Commons und die veröffentlichte Privatsphäre als Quasi-Global Commons ver-
langen die globale Öffentlichkeit im Sinne von Gerhardt, die Integrität als Maß und 
als Forderung unabdingbar vertritt. Die Internationalen Kommunikations- und Medi-
en-Systeme sind die Instrumente und Techniken für diese globale Öffentlichkeit, die 
ebenfalls Integrität aufweisen müssen. 

Damit ergeben sich bezüglich der Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme zwei wichtige Ergebnisse: 

1) Die Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme stellen allokati-
onswirksame Informationen weltweit frei zur Verfügung. Die bereit gestellten 
Informationen haben jedoch ein gravierendes Grundproblem, so die ökonomi-
sche Theorie der Information. Ihre Glaubwürdigkeit ist per se nicht gegeben. 
So gesehen sind diese Informationen eines der komplexesten Produkte in un-
serer ökonomischen Welt, komplexer als Suchgüter, Erfahrungsgüter und 
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selbst Glaubens- („credence”-) Güter. Die einzige Möglichkeit, das Qualitäts-
problem in den Internationalen Kommunikations- und Medien-Systemen in den 
Griff zu bekommen, ist der Wettbewerb der Informationen und Ideen, was 
schon J.S. Mill in seinem Freiheitsbegriff gesehen hat. Damit also die Interna-
tionalen Kommunikations- und Medien-Systeme ihre Aufgabe erfüllen können, 
muss de facto ein offener freier Wettbewerb der Informationen und Ideen 
Markt-organisatorisch sichergestellt werden. Dies wäre Integrität der Internati-
onalen Kommunikations- und Medien-Systeme. Dies ist auch die Forderung 
der Politischen Ökonomie der Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme, auch wenn sie dort normativ abgeleitet wird. 

2) Im Rahmen des vorliegenden Essays ist den Internationalen Kommunikations- 
und Medien-Systemen auch die Aufgabe zuzuordnen, die Öffentlichkeit der 
Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Commons und der veröffent-
lichten Privatsphäre technisch und organisatorisch zu ermöglichen. Nur ent-
monopolisierte, entkartellierte und politisch entflochtene Internationale Kom-
munikations- und Medien-Systeme können dies leisten. Denn es liegt nahe, 
dass die Einflusskreise, die ein Interesse an der Übernutzung der Global 
Commons haben, auch den Einfluss haben, die Internationalen Kommunikati-
ons- und Medien-Systeme entsprechend zu nutzen. Vielleicht ist der Schluss 
zu kurz: Weil das so ist, hat eine globale Übernutzung der Global Commons 
erst stattfinden resp. konnte nicht wirkungsvoll bekämpft werden. 

Man kann den Schluss ziehen, dass die Internationalen Kommunikations- und 
Medien-Systeme nicht integer sind. Um dies aufzulösen, bräuchte man eine 
entsprechende internationale Politik. Aber wie bei den Global Commons wird 
diese nicht möglich und erfolgreich sein. Die Internationalen Kommunikations- 
und Medien-Systeme sind somit wie die Global Commons ungeordnete Anar-
chie. Man bräuchte also stattdessen wie bei den Global Commons eine Öffent-
lichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer des globalen Marktes für In-
ternationale Kommunikations- und Medien-Systeme. Damit diese Öffentlichkeit 
aber funktioniert, braucht sie integere Internationale Kommunikations- und 
Medien-Systeme. Ein klassischer Zirkelschluss. 

Obwohl die Politische Ökonomie der Internationalen Kommunikations- und 
Medien-Systeme auch zu dem Schluss kommt, dass das Internet und die Digi-
talisierung der Welt die Nicht-Integrität der Internationalen Kommunikations- 
und Medien-Systeme verstärkt, könnte aber gerade darin auch ein Ausweg 
aus dem Zirkelschluss liegen. Traditionell verlangten die Internationalen 
Kommunikations- und Medien-Systeme hohe Investitionen in Technik. Die Di-
gitalisierung führt nun extrem kostengünstige technische Standards in die Welt 
der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme ein, das Bit, das 
Kabel und Funkwellen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, dass sich eine glo-
bale Öffentlichkeit der Unbekannten Dritten als Eigentümer der Global Com-
mons, der Meere, der Wälder, der Atmosphäre und der Internationalen Kom-
munikations- und Medien-Systeme etc., technisch, organisatorisch und mora-
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lisch bildet, die die Integrität des Planeten kritisch beobachtet, anmahnt und 
bei Bedarf seine Macht der 7 Mrd. Menschen auch nutzt. 

Ergebnis: Die Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme sind Teil der 
„Informations-Katallaxie“ und durch ihre eingeschränkte Integrität auch verantwort-
lich, dass die Allokationssysteme nur eingeschränkt integer sind. Wie aber die letzten 
Überlegungen zeigen, sind die Internationalen Kommunikations- und Medien-
Systeme auch ein entscheidendes Instrument für die Öffentlichkeit, die den Planeten 
integer macht. Damit kann den kritisch normativen Analysen der Politischen Ökono-
mie der Internationalen Kommunikations- und Medien-Systeme auch aus dem Blick-
winkel der Integrität des Planeten nur zugestimmt werden. 

Abschließend noch ein Hinweis zur NSA-Affäre: In den Überlegungen dieses Essays 
wird davon ausgegangen, dass sich die Geheimdienste ausschließlich mit militäri-
schen und quasi-militärischen Bedrohungen und deren Abwehr beschäftige. Alles, 
was darüber hinausgeht, kann nicht wissenschaftlich sondern muss politisch mora-
lisch analysiert und bewertet werden, um es zu korrigieren, so auch sehr überzeu-
gend Shoshana Zuboff (FAZ, 13.2.2014, S. 33)  

Schlussfolgerung: Um die ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und techni-
schen Anforderungen an ein Informations- und Kommunikationssystem im digitalen 
Zeitalter ordo-liberal zu machen resp. mit der Offenen Gesellschaft konsistent zu ma-
chen, müssen die Denkansätze in Teil III so in Kommunikationsprotokolle der 8. 
Ebene des Kommunikations-Ebenen-Modells umgesetzt werden, das die Effizienz 
dieser Informations- und Kommunikationssysteme erhält, aber auch die Bürgerge-
sellschaft einer nationalen Gesellschaft schützt. Hier sind Ökonomen, Politologen, 
Soziologen, Techniker, Informatiker, Juristen gefragt, um gemeinsam Lösungen zu 
definieren und durchzusetzen. 

Vermutlich wird die adäquate Lösung auch darin bestehen müssen, dass man z.B. 
für die Nutzung der Social Media Transaktionskosten oder Mitgliedsgebühren zu ent-
richten hat. Dies ist zwar unpopulär. Aber wie bei der Naturzerstörung kann man 
nicht Beides haben, den Schutz (der Natur, der Privatheit) und gleichzeitig keine Kos-
ten der Zerstörung (der Natur, der Privatheit). Oder wie der Amerikaner sagt: „There 
is no free lunch.“ Nur so kann man den Überwachungs-Kapitalismus verhindern, wie 
ihn Zuboff in „Master or Slave“ eindrucksvoll beschreibt. Die unvernünftige Weige-
rung, diese Kosten zu erkennen und auch tatsächlich zu tragen, damit die ordo-
liberale Ordnung ihre effizienten Mechanismen nutzen kann, um die Zerstörung zu 
vermeiden, was sowohl die Natur für uns als Homo Sapiens auf diesem Planeten als 
auch unsere Privatheit als Bürger der Gesellschaft anbelangt, muss heute mittlerwei-
le, nachdem wir eigentlich alles Relevante darüber wissen und uns dennoch weigern, 
als „Zynische Vernunft“ bezeichnet werden. Und diese „Zynische Vernunft“ erscheint 
somit als der eigentliche Feind der „Offenen Gesellschaft“ zu sein, da sie im gravie-
renden Widerspruch zur „Kritischen Rationalität“ nach Popper steht. Mit diesem Ver-
halten reihen wir Menschen uns ein in den Libertarismus, der auch den kritischen 
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Rationalismus Poppers kategorisch ablehnt, und werden zu den eigentlichen Feinden 
der Offenen Gesellschaft. 

Naturzerstörung, Digitalisierung, Liberalismus und Sozialismus haben somit Eines 
gemeinsam. Sie erkennen nicht alle Kosten an, die der Homo Sapiens verursacht, 
und sie weigern sich, ob aus Unwissenheit oder aus Zynismus, diese Kosten kom-
plett zu tragen. Wenn die Offenen Gesellschaft und der Ordo-Liberalismus es nicht 
schaffen, diese Kosten zu erkennen und in die einzel- und gesamtwirtschaftliche 
Rechnung einzubeziehen, dann macht die Offene Gesellschaft resp. der Ordo-
Liberalismus sich schuldig, und werden entweder zum Sozialismus oder zum Liberta-
rismus. Es ist so einfach: Man muss nur Popper folgen. Die Kosten zu erkennen, die 
der Homo Sapiens verursacht, ist Aufgabe des Kritischen Rationalismus. Er muss 
ohne Wenn und Aber und ohne Einschränkung Anwendung finden. Die verursachten 
Kosten zu tragen, ist Teil der „Last der Zivilisation“ nach Popper. Die Offene Gesell-
schaft kann diese Last der Zivilisation nicht abschütteln, denn dann ist sie keine Of-
fene Gesellschaft mehr. Und zu dieser Last der Zivilisation und damit zu den Kosten, 
die der Mensch in Gesellschaft zu tragen hat, gehört auch der mühsame Prozess der 
Demokratie, die ja kein billiges Allheilmittel ist, sondern die lediglich dazu dient, dass 
ein Machtwechsel unblutig erfolgen kann, was allein schon eine großartige Leistung 
ist. Der „Rest“ der Demokratie ist mühsam und kann nur unter hohen Kosten erfolg-
reich sein, auch wenn es keine Garantie für Erfolg in der Demokratie gibt. Und auch 
in diesem Sinn scheint die Menschheit heute nicht bereit zu sein, die zivilisatorischen 
Kosten zu tragen. Also neben Naturzerstörungskosten und Privatheitskosten treten 
Demokratiekosten, die die Menschheit heute nicht mehr bereit ist zu tragen. Wer 
aber die Kosten nicht tragen will, muss die Konsequenzen tragen. Die Konsequenzen 
aber sind viel schlimmer als die Kosten. Hier ist der Ordo-Liberalismus gefordert, 
aufzuklären. Oder wie meine Mutter immer sagte: „Wer nicht hören will, muss fühlen.“ 
Dies aber verlangt, dass die Wahrheit laut und vernehmlich gesprochen wird. Was 
wiederum verlangt, dass man die Wahrheit sucht und, so gut es geht, auch findet. 

Fairerweise muss an dieser konstatiert werden, dass wir es heute mit einer neuen 
Konstellation zu tun haben. Es ist die Globalisierung im weitesten Sinn des Wortes. 
Dadurch entsteht in all diesen Fragen ein „Global Commons“-Charakter, den auch 
Ostrom nicht ansatzweise theoretisch behandelt und auch nicht behandeln konnte. 
Obwohl das aber so ist, kann es nicht heißen, dass man nichts tun kann, da wir es 
nie zu einer Weltregierung bringen werden. Dann muss man aber auch ehrlich sein 
und dies so deutlich sagen, damit sich diese und die nächsten drei Generationen da-
rauf einrichten können. Denn das heißt: „Nach uns die Sintflut“.  

An dieser Stelle kann man auch Hayek ins Spiel bringen. Seine Katallaxie als Be-
schreibung des liberalen Wirtschaftssystems zeichnet sich vor allem durch die Ent-
deckungsfunktion des Wettbewerbs und die Nutzungsmöglichkeit des kompletten 
Wissens der Gesellschaft aus. Diese Entdeckung- und Informationsfunktion bleibt 
jedoch trivial und inhaltsleer, wenn sie nicht direkt, untrennbar und unabdingbar ver-
bunden ist mit der Kostenwahrheit in allen Wirtschaftsrechnungen. Dies funktioniert 
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gesellschaftlich jedoch nur mit dem Popper’schen kritischen Rationalismus und der 
Last der Zivilisation. So gesehen ist Hayek nur möglich mit Popper. Sie sind die zwei 
Seiten einer Medaille. Auch zwei Seiten einer Medaille sind Marx und von Mises. 
Während aber Popper und Hayek die Menschheit retten, sind Marx und Mises intel-
lektuelle Verbrecher der Menschheit. Dabei ist es weniger die Frage, ob ein Gesell-
schaftssystem ihre Bürger ausreichend mit Konsum befriedigt, sondern ob ein Ge-
sellschaftssystem ihren Bürgern die Wahrheit über die Kosten sagt und von ihnen als 
Preis für ihre Befriedigung verlangt, diese Kosten auch zu tragen.  

4. Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus 
 

4.1 Einführung 
 

Schon in ihrer Einführung geht Shoshana Zuboff (2018) auf den Kern des Überwa-
chungskapitalismus ein. Dazu ein längeres Zitat: „Im Jahr 2000 arbeitete eine Grup-
pe von Informatikern und IT-Ingenieuren der Technischen Hochschule in Atlanta, 
Georgia, an einem Projekt mit dem Namen >Aware Home<. Gedacht war dieses als 
>lebendes Labor< für eine Studie über >ubiquitäres Computing<. Man stellte sich 
eine >Symbiose von Mensch und Zuhause< vor, bei der zahlreiche unbelebte und 
belebte Prozesse über ein ausgeklügeltes Netzwerk >kontextsensitiver Sensoren< 
erfasst werden sollten, die überall im Haus und an von den Hausbewohnern getrage-
nen >anziehbaren< Computern angebracht sein sollten. Das Design sah eine >au-
tomatisierte WLAN-Kollaboration< zwischen einer Plattform als Host für die persönli-
chen, von den >Wearables< der Hausbewohnern übertragenen Informationen und 
eines zweiten Plattform als Host für die von allen anderen Sensoren übertragenen 
Umgebungsinformation vor. 

Es gab drei Arbeitshypothesen: … Zweitens galt es als selbstverständlich, dass die 
Rechte an dem neuen Wissen und die Macht, dieses lebensverbessernd einzuset-
zen, ausschließlich den Hausbewohnern zustanden. … 

Die Annahmen fanden ihren Ausdruck in der technischen Anlage, die Vertrauen, Ein-
fachheit, Souveränität des Individuums und die Unantastbarkeit des Zuhauses als 
privater Bereich betont. Man dachte sich das Informationssystem des Projektes als 
einfachen >geschlossenen Kreislauf< mit nur zwei Knoten, der allein von den Be-
wohnern des Hauses zu kontrollieren war. Da das Haus >Aufenthaltsort und Aktivitä-
ten seiner Bewohner rund um die Uhr … beobachten würde<, bestünde >die klare 
Notwendigkeit, die Bewohner über Kontrolle und Verteilung dieser Informationen auf-
zuklären<. Sämtliche Informationen sollten in den Wearables gespeichert werden, 
>um sicherzugehen, dass der Schutz der Privatsphäre des Einzelnen gewahrt< blie-
be.“ (S 20) 

Dem stellt Zuboff einen Thermostat der Alphabet-Tochter Nest Labs (Google) entge-
gen, der mit einer Vielzahl von anderen Produkten kommunizieren kann. „WLAN-
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fähig und vernetzt wie er ist, werden die personalisierten Datenschätze des Thermos-
tats auf Googles-Server geladen.“ (S. 21) „Von wesentlicher Bedeutung ist dabei, 
dass im Jahr 2000 diese Vision ganz selbstverständlich von einer kompromisslosen 
Zusage an die Intimität der persönlichen Erfahrung ausging. Sollte sich eine Person 
zu einer digitalen Erfassung ihrer Erfahrung entschließen, sie hätte sowohl den allei-
nigen Zugang zu dem aus solchen Daten gewonnen Wissen als auch das alleinige 
Recht, darüber zu entscheiden, was mit diesem Wissen geschieht. Heute ist dieses 
Recht auf Privatsphäre, Wissen und seine Anwendung Opfer eines kühnen Markt-
abenteuers geworden, dessen Motor die einseitigen Ansprüche auf anderer Men-
schen Erfahrungen und das aus ihnen gewonnen Wissen sind. Was bedeutet dieser 
Wandel für uns, für unsere Kinder und für die Möglichkeit einer Zukunft des Men-
schen in einer digitalen Welt?“ (S. 22) 

Es sei erlaubt, diesem dramatischen Bild der Autorin das Bild an die Seite zu stellen, 
das sich ebenfalls in den Anfängen des digitalen Netzes nahelegen lässt. Es wird 
vom Internet und seiner globalen Nutzung als dem „Globalen Dorf“ gesprochen. 
Oben wurde dieses Bild skizziert und soll zur Verdeutlichung hier nochmals wieder-
holt werden. 

- Dieses Bild, egal wo ein vergleichbares Dorf liegt, ob im Schwarzwald, im Ap-
penzeller Land, in Afrika oder in Australien, erzählt uns, wenn man es ernst 
und wörtlich nimmt, welche Anforderungen an die Ordnung des Globalen 
Dorfs zu stellen sind.  

- Im Dorf kennt Jeder Jeden. Es gibt keine Anonymität. Die Privatsphäre des 
Einzelnen ist geschützt und wenn sie gebrochen wird, weiß man von wem, 
denn es herrscht unausgesprochen ein absolutes Vermummungsverbot.  

- Es gibt ungeschriebene und geschriebene Regeln des gerechten Verhaltens. 
Die Bewohner haben Integrität und wo Integrität fehlt, gibt es die Regeln als 
Integritätssubstitute, deren Einhaltung kontrolliert wird. Und wenn sie gebro-
chen werden, wird dies auch sanktioniert.  

- Ein Fremder hat ohne einen von Allen akzeptierten Grund und ohne eine for-
male Berechtigung keinen Zugriff auf Dorfangelegenheiten und Angelegenhei-
ten der Dorfbewohner. Bei Bedarf errichtet das Dorf Schutzmauern und be-
wehrte Einlasstore, die nur passieren darf, wer sich eindeutig identifizieren 
und sein Anliegen glaubhaft vorbringen kann.  

- Jeder rechtlich anerkannte und eindeutig identifizierte („Personalausweis“) 
Dorfbewohner ist als Mensch ein Prinzipal und somit für Alles, was er tut, vor 
dem Dorfgesetz persönlich verantwortlich.  

- Ein Teil der Wertschöpfung im Dorf wird über Prinzipal-Agent-Beziehungen 
organisiert und durchgeführt, so z.B. der Knecht auf einem Bauernhof als 
Agent gegenüber dem Gutsbesitzer als Prinzipal. Dabei kann und muss der 
Agent bei allen erforderlichen Kontakten mit anderen Dorfbewohnern während 
seiner Arbeit seine rechtlich bindende Prinzipal-Agent-Beziehung zu seinem 
Prinzipal, der allen Dorfbewohnern bekannt ist, dokumentieren, damit die 
Dorfbewohner stets den Prinzipal als Verantwortlicher ‚of last resort’ erkenne. 
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Handelt der Knecht bei der Erledigung seiner vom Prinzipal aufgetragenen Ar-
beit gegen Regeln des Dorfes, muss der Prinzipal die Verantwortung gegen-
über dem Dorf übernehmen, während der Agent nur gegenüber seinem Prin-
zipal Rechenschaft ablegen muss. Begeht jedoch der Agent ein Kapitalverge-
hen, so wird er als Mensch und damit als Prinzipal in die Verantwortung ge-
nommen.  

- Das Dorf hat einen Postboten, der die Post zwischen den Dorfbewohnern ver-
teilt. Dieser ist Agent im Auftrag aller Dorfbewohner. Bei seiner Arbeit hat er 
die Privatsphäre aller Dorfbewohner zu schützen und hat somit keinen Einblick 
in die Korrespondenz zwischen den Dorfbewohnern.  

- Außerdem gibt es im Dorf eine Lagerstelle, in der die Dorfbewohner persönli-
che Gegenstände aufbewahren können, auf die jeder vom Deponenten Be-
rechtigte Zugriff haben kann. Auch entscheidet der Deponent allein, welche 
Gegenstände er im Depot aufbewahrt und welche Gegenstände er wieder aus 
dem Depot entfernt (so viel zum Problem des Vergessens bei Google). Auch 
der Anbieter der Lagerstelle ist ein Agent aller Dorfbewohner. Auch er hat die 
Privatsphäre aller Deponenten zu wahren und hat weder Einblick in die Depo-
siten, noch darf er Unbefugten Einblick in und Zugriff auf die Depositen ge-
währen.  

- Neben der Lagerstelle gibt es noch einen Bibliothekar im Dorf, der alle rele-
vanten Dokumente des Dorfes und der Welt aus Sicht des Dorfes sammelt, 
dokumentiert und in einer Bibliothek im Dorf aufbewahrt. Und wenn er dabei 
für ein Dokument, das er als wichtig erachtet und deshalb in seiner Bibliothek 
einordnen will, bezahlen muss, dann bezahlt er auch dafür. Jeder Dorfbewoh-
ner kann gegen Bezahlung Fragen an den Bibliothekar stellen und der Biblio-
thekar antwortet, soweit er dazu in der Lage ist, mit dem konkreten Hinweis, in 
welchen Dokumenten der Fragesteller Informationen zu seiner Frage erhalten 
kann. Mit der Zeit lernt der Bibliothekar seine typischen Fragesteller immer 
besser kennen, was ihre Interessensgebiete anbelangt, und kann so deren 
Fragen immer besser beantworten. Unabdingbar ist, dass der Bibliothekar 
keinerlei Informationen an Dritte gibt, was die Fragen eines Dorfbewohners 
und was die von ihm gefundenen Dokumente anbelangt (siehe Google mit 
Werbung bezogen auf Fragen an Google). Der Bibliothekar macht seine Arbeit 
entweder als Hobby oder gegen Bezahlung, und weist dabei eine hohe Integri-
tät der absoluten Verschwiegenheit auf. 

- Das Dorf hat c.p. eine hohe Resiliency, Integrität, Legitimität und Schutz der 
Privatsphäre seiner Bewohner.  

- Und das Dorf und deren Menschen arbeiten nach den Prinzipien des kriti-
schen Rationalismus, also der Popper’schen Logik der Forschung, angepasst 
für den Alltagsverstand. Darin gibt es kein a priori wahres Wissen und keine 
Mensch resp. kein System kann den Menschen diese persönlichen Bemühun-
gen um persönliches Wissen abnehmen. Es liegt in der Natur der Menschen, 
Wissen selbst sich anzueignen, über welche Wege auch immer, und die Ver-
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antwortung bei der Anwendung dieses Wissens bei Entscheidungen auch zu 
übernehmen, eine Art „one-self“ Integrität gemäß Jensen. 

Der Schluss daraus ist, dass das „Globale Dorf“ des Internets die gleichen Ord-
nungsprinzipien, also die vergleichbare Integrität und vergleichbare Integritätssubsti-
tute, aufweisen muss wie das Dorf, um im Sinne und zum Wohle seiner „Bewohner“ 
richtig zu funktionieren. Dies entspricht auch dem Eingangsbeispiel bei Zuboff, was 
die erforderlichen Ordnungsprinzipien angeht. Dabei stehen der Postbote für z.B. 
GoogleMail, der Anbieter der Dorf-Lagerstelle für Facebook, Instagram oder 1&1, der 
Bibliothekar für Google-Search und der Bauern-Knecht als Agent für Künstliche Intel-
ligenz-Agenten. Die Dorfbewohner des Globalen Dorfs behalten zu 100% ihre Pri-
vatsphäre, ob sie sich untereinander Informationen austauschen, ob sie Informatio-
nen im Globalen Dorf speichern, die Befugte aber nicht die Agenten abrufen können, 
oder ob sie andere Dienstleistungsanbieter als Agenten im Globalen Dorf nutzen, wie 
z.B. das Internet der Dinge im Haushalt. Dass dies schon heute im Globalen Dorf 
nicht gewährleistet ist, zeigt, dass die Grundprinzipien des Dorfes im Globalen Dorf 
massiv verletzt werden. Instrument für diese Grundprinzipien wäre die 8. Ebene des 
technischen Kommunikationsebenen-Modells von oben, die auch dafür zu sorgen 
hat, dass alle künstlichen Intelligenz-Agenten nicht ohne einen humanen analogen 
Prinzipal arbeiten, stets Integrität haben und die Privatsphäre aller humanen analo-
gen Prinzipalen im Globalen Dorf zu 100% wahren. 

Sollte diesem Modell mit dem Argument widersprochen werden, dass die Digitalisie-
rung heute eben nicht so funktioniere und man dies eben akzeptieren müsse, da an-
sonsten ihre heute so hoch geschätzte Funktionalität nicht mehr gewährleistet wäre, 
kann nur so geantwortet werden: Wenn die Künstliche Intelligenz heute schon davon 
spricht, dass KI bald so klug sei wie der Homo Sapiens, warum ist sie dann nicht in 
der Lage, die Funktionalität eines mittelalterlichen Dorfes in den Grundprinzipien 
funktional umzusetzen? Um die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz ordo-
liberal und konsistent mit der Offenen Gesellschaft zu machen, müssen im Globalen 
Dorf die Grundprinzipien des Dorfes implementiert und zu 100% realisiert werden. 
Dies müssen die Bürgergesellschaften der demokratischen Welt von der Digitalisie-
rung und der Künstlichen Intelligenz unabdingbar verlangen. 

4.2 Das Szenario von Shoshana Zuboff 
 

Man kann die grandiose Analyse des Überwachungskapitalismus durch Shoshana 
Zuboff kaum besser skizzieren, als durch ein längeres Zitat unter dem Titel „Was ist 
Überwachungskapitalismus?“ „Überwachungskapitalismus beansprucht einseitige 
menschliche Erfahrung als Rohstoff zur Umwandlung in Verhaltensdaten. Ein Teil der 
Daten dient der Verbesserung von Produkten und Diensten, den Rest erklärt man zu 
proprietärem Verhaltensüberschuss, aus dem man mithilfe fortgeschrittener Fabrika-
tionsprozesse, die wir unter der Bezeichnung ‚Maschinen- oder künstlicher Intelli-
genz‘ auf einer neuen Art Marktplatz für Verhaltensvorhersagen gehandelt, den ich 
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als Verhaltensterminkontraktmarkt bezeichne. So erpicht wie zahllose Unternehmen 
darauf sind, auf unser künftiges Verhalten zu wetten, haben Überwachungskapitalis-
ten es mittels dieser Operationen zu immensem Wohlstand gebracht. 

Wie wir in den kommenden Kapiteln sehen werden, zwingt die Wettbewerbsdynamik 
die Überwachungskapitalisten zum Erwerb immer aussagekräftigerer Quellen für 
Verhaltensüberschuss, wie sie etwa unsere Stimmen, Persönlichkeiten und Emotio-
nen darstellen. Und schließlich sind sie dahintergekommen, dass man die aussage-
kräftigsten Verhaltensdaten überhaupt durch den aktiven Eingriff in den Stand der 
Dinge bekommt, mit anderen Worten, indem man Verhalten anstößt, heraus kitzelt, 
tunt und in der Herde in Richtung profitabler Ergebnisse treibt. Motor dieser Entwick-
lung ist der Wettbewerbsdruck; Ergebnis dieses Wandels ist, dass automatisierte 
Maschinenprozesse unser Verhalten nicht nur kennen, sondern auch in einer wirt-
schaftlichen Größenordnung auszuformen vermögen. Angesichts dieser Abwendung 
vom bloßen Wissen hin zur Machtausübung genügt es nicht mehr, den Fluss der In-
formationen über uns zu automatisieren. Das neue Ziel besteht darin uns selbst zu 
automatisieren. In dieser Evolutionsphase des Überwachungskapitalismus werden 
die Produktionsmittel zunehmend komplexen und umfassenden ‚Verhaltensmodifika-
tionsmitteln‘ untergeordnet. Auf diese Weise gebiert der Überwachungskapitalismus 
eine neue Spezies von Macht, die ich als Instrumentarismus bezeichne. Instrumentä-
re Macht kennt und formt menschliches Verhalten im Sinne der Ziele anderer. Anstatt 
Waffen und Armeen bedient sie sich zur Durchsetzung ihres Willens eines automati-
sierten Mediums: der zunehmend allgegenwärtige rechnergestützten Architektur ‚ 
intelligenter‘ vernetzter Geräte, Dinge und Räume.“ (S. 22f) 

Im Nachgang spricht Zuboff eine Hoffnung aus, die die Dramatik von ‚Informations- 
und Kommunikationssystemen ohne Integrität‘ oder wie sie es nennt, der Überwa-
chungskapitalismus, sehr schön wiedergibt. „Es ist jetzt an uns, unser Wissen einzu-
setzen, unsere Orientierung wiederzufinden, andere dazu aufzurütteln, dasselbe zu 
tun, und für einen neuen Anfang zu sorgen. Als man die Natur eroberte, waren die 
Opfer stumm; die, die nun unser menschliches Wesen zu erobern versuchen, werden 
feststellen, dass ihre Opfer sehr stimmgewaltig sind, bereit, die Gefahr beim Namen 
zu nennen und sie zu besiegen.“ (S. 599) Ihr Vergleich mit der Naturzerstörung er-
laubt auch eine weitere Assoziation herzustellen. Der Libertarismus leugnet bis heute 
den menschengemachte Klimawandel. Ihre Ideologie ist eine Ideologie der Zerstö-
rung der Offenen Gesellschaft. Libertäre leugnen die Kosten des Klimawandels und 
ihrer Ideologie für die Bürger der Offenen Gesellschaft. Identisch dazu die Vertreter 
und die Ideologen des Überwachungskapitalismus. Sie zerstören die einmaligen Fä-
higkeiten der Bürger der Offenen Gesellschaft zur Erhaltung der Offenen Gesell-
schaft. Sie leugnen die Kosten, die den Bürgern der Offenen Gesellschaft entstehen 
durch den Überwachungskapitalismus. Dieser Kostenzynismus, bei den Libertären, 
den Klimaleugnern und den Überwachungskapitalisten und deren Ideologen ist es 
letztendlich, der die Offene Gesellschaft zerstört. Diese Assoziation unterstützt auch 
Zuboff: „Eine Untersuchung des Center for Media and Democracy spricht von der 
‚Googlisierung der extremen Rechten‘. 2012 umfasste die Liste der Stipendiaten ein 
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neues Bündnis libertärer Gruppen, die für ihre Opposition gegen Regulierung und 
Steuern sowie für ihre Unterstützung von ‚Klimaleugnern‘ bekannt sind. Es gehören 
dazu etwa die von Norquist angeführte Americans for Tax Reform, die von Koch-
Brüdern finanzierte Heritage Action und andere regulierungsfeindliche Gruppen wie 
die Federalist Society und das Cato Institute.“ (S. 152) Letztendlich ist es der Verein 
der Feinde der Offenen Gesellschaft und der Feinde der Logik der Forschung, die 
unsere Demokratien bedrohen. 

Man kann dem Buch von Zuboff kaum gerecht werden, indem man darüber eigene 
Äußerungen macht. Ihre eigene Einführung genügt als Szenario. Entscheidend beim 
aufkommenden globalen Überwachungsapparat scheint vor allem zu sein, dass er 
durch die nicht aufzuhaltende Vernetzung der Menschen, der Dinge, der Räume, der 
Privatsphären, der Emotionen der Menschen, der Handlungen, der Denkweisen, der 
Redeweisen etc. der Menschen in Verbindung mit der lückenlosen Speicherung die-
ser Daten, deren Indexierung und somit effizienten Nutzung der Daten in einer weite-
re Verbindung mit künstlicher Intelligenz (siehe dazu auch Förster, 2018, AH18-04) 
dem Grundprinzip der Offenen Gesellschaft, dem freien Willen und damit der Eigen-
verantwortung des Bürgers, diametral widerspricht und somit zum Feind der Offenen 
Gesellschaft wird, wie der Libertarismus (siehe Förster, 2019, AH19-04). Der Hinweis 
von in sich gefestigten Menschen, man habe ja nichts zu verbergen und man lasse 
sich nicht von Google und Facebook manipulieren, mag durchaus berechtigt sein. 
Aber es geht, so auch Zuboff, vor allem auch um kommende Generationen, die in 
ihrer kindlichen und jungendlichen Entwicklungsphase erst zum verantwortungsbe-
wussten und fähigen Bürger der Offenen Gesellschaft sich entwickeln wollen und 
müssen. Dazu hilft der Instrumentarismus nicht, sondern nur eine freie Entwicklung 
zum freien Willen und Wollen.  

Auch wenn das Werk von Zuboff beim Autor eine absolute Hochachtung hervorrief, 
sind drei Kritikpunkte erlaubt. a) Hayek als Feind der Demokratie zu bezeichnen, wird 
Hayek nicht gerecht. Hayek hat als einziger Ökonom erfolgreich den Sozialismus als 
Wirtschaftssystem in einer Zeit widerlegt, als der Sozialismus auf der Siegerstraße zu 
sein schien. Man kann also Hayek nicht aus heutiger Sicht kritisch beurteilen, wenn 
man nicht die Zeitumstände berücksichtigt. Sein Vorschlag eines Ältestenrates als 
Ersatz für gewählte Politiker erscheint wie eine Kritik der Demokratie, wirklich kriti-
siert aber Hayek lediglich Politiker ohne Integrität, ohne dass Hayek so benannt hät-
te. b) Mit keinem Wort erwähnt die Autorin Popper und seine Offenen Gesellschaft 
resp. seine Logik der Forschung. Damit hätte sie Skinner und Pentland fundamental 
kritisieren können und deren Thesen als Metaphysik entlarven können. Obwohl, um 
ein geflügeltes Wort leicht abgewandelt hier zu verwenden, Popper nicht alles, ist 
alles ohne Popper nichts. c) Die Kritik an Jensen bezieht sich auf den ‚market for 
corporate control‘ (mfcc), auf dem Firmen aufgekauft werden, um sie auszuschlach-
ten und mit Gewinn zu verkaufen. Den mfcc jedoch zu seiner Zeit brachte Jensen 
unter der Annahme der bestehenden Kapitalmärkte ins Spiel, um den Kapitalmarkt 
noch effizienter zu machen, indem schlecht operierende Manager durc h bessere 
Manager zu ersetzen. Auch Jensen hat gelernt. Erst als die Manager ihre Integrität 
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spürbar verloren und den Kapitalmarkt mit falschen Informationen betrogen, funktio-
nierte der mfcc nicht mehr. Jensen machte eine intellektuelle Kehrwende und ver-
langte vom Manager Integrität, eine Forderung, die Jensen‘s Image des Unterstüt-
zers des Raubtierkapitalmarktes gemäß Friedman dann nicht mehr entsprach. Davon 
hätte Zuboff auch sprechen können, um Jensen gerecht zu werden. 

Um die Gedanken über den Überwachungskapitalismus auch die erforderliche theo-
retische Tiefe zu geben, soll auf die Ideologien eingegangen werden, die Zuboff 
selbst als die ideologische Basis für den Überwachungskapitalismus bezeichnet. 

4.3 Die Theorie von Skinner: Verhaltenssteuerung 
 

Das Werk von Skinner „Jenseits von Freiheit und Würde“ (1973) kommt ohne eine 
Zusammenfassung sowie ohne eine Einführung aus. Hilfreich als ersten Einblick an 
das Werk ist jedoch die Rückseite des Umschlages. „In seinem höchst beunruhigen-
den und provokativen Buch hat B. F. Skinner aus Methoden und Resultaten seiner 
jahrzehntelangen Forschungsarbeit die Summe gezogen und darauf eine Analyse 
von Zustand und Zukunft der Gesellschaft und des einzelnen Menschen aufgebaut. .. 
Die Krise, in der sich die Weltzivilisation befindet, kann nur überwunden werden, 
wenn das Verhalten des Menschen von Grund auf neu motiviert wird. Die einzige 
Überlebenschance sieht Skinner in einer radikalen Revision der geheiligten Ideale 
von Freiheit und Würde. Diese machtvoll wirksamen Wertvorstellungen haben in der 
Geschichte stets eine wesentliche Rolle gespielt beim Kampf des Menschen gegen 
Tyrannei, Despotie und andere Formen autoritärer Herrschaft. Obwohl Skinner ihre 
wichtige historische Funktion durchaus sieht, gibt er den nahezu religiös verehrten 
Dogmen von Freiheit und Würde die Hauptschuld an dem gefährlichen Götzenkult, in 
welchem mittlerweile der Idee vom autonomen Menschen gehuldigt wird. Freiheit und 
Würde sind Tabus, ihre kritiklose Verinnerlichung hat schwerwiegende Folgen, vor 
allem weil sie uns an der hervorgebrachten Bestrafungsethik festhalten lassen und 
so die Entwicklung einer effektiveren kulturellen Praxis vereiteln.“ (Text auf der Rück-
seite des Buchumschlags) 

Skinner beginnt mit dem Vergleich der Naturwissenschaften mit den Wissenschaften 
über das Verhalten des Menschen. Dabei kommt es ihm vor allem darauf an zu zei-
gen, dass vor allem die Evolutionstheorie in den letzten hundert Jahren zu einem 
Ergebnis gekommen sei, das erklären kann, wie sich die Natur in kausaler Abhängig-
keit von ihrer Umwelt verhält. Diesen wichtigen wissenschaftlichen Schritt in der Er-
klärung des Verhaltens des nichthumanen organischen Lebens fordert er auch für die 
Wissenschaften des humanen organischen Lebens in kausaler Abhängigkeit von ih-
rer Umwelt ein, um so zu einer Verhaltenssteuerung der Menschen zu kommen, die 
die Krisen der Weltzivilisation vermeiden helfen. 

Dazu ein unvermitteltes Zitat: „Die Wissenschaft vom Verhalten hat sich teils deshalb 
so langsam gewandelt, weil die Erklärungen für Verhalten häufig den Eindruck ver-
mitteln, als würden sie direkt aus Beobachtungen hervorgehen, und teils deshalb, 
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weil andere Arten von Erklärungen schwer zu finden waren. Die Umwelt ist offen-
sichtlich wichtig, doch ihre Rolle ist ungeklärt geblieben. Sie drängt und zerrt nicht, 
sondern sie liest aus, und es ist schwierig, diese Funktion zu entdecken und zu ana-
lysieren. Die Rolle, welche die natürliche Auslese in der Evolution spielt, wurde erst 
vor etwas mehr als hundert Jahren formuliert, und die selektive Rolle, welche die 
Umwelt bei der Gestaltung und Erhaltung des Verhaltens der Einzelperson spielt, 
wird erst heute allmählich erkannt und untersucht. Da man heute jedoch die Wech-
selwirkung zwischen Organismus und Umwelt durchschaut hat, führt man Wirkun-
gen, die früher Geisteszuständen, Empfindungen und Wesenszügen zugeschrieben 
worden sind, immer mehr auf erfassbare Bedingungen zurück, wodurch eine Techno-
logie des Verhaltens möglich werden kann. Allerdings wird diese unsere Probleme 
erst dann lösen können, wenn sie die überkommenen, tiefverwurzelten vorwissen-
schaftlichen Ansichten ersetzt hat, An der Vorstellung von der Freiheit und Würde 
veranschaulicht sich dieses Problem. Sie sind beide, der überkommenen Theorie 
zufolge, der Besitz des ‚autonomen Menschen‘, und beide sind sie einer Praxis we-
sentlich, in der eine Person für ihr Benehmen verantwortlich gemacht und für ihre 
Leistungen gelobt wird. Eine wissenschaftliche Analyse überträgt sowohl die Verant-
wortlichkeit als auch die Leistung auf die Umwelt.“ (S. 32)  

Schon dieser kurze Einblick in das Werk ergibt genügend Stoff für eine fundamental 
kritische Bewertung des Ansatzes von Skinner. Der entscheidende Fehler von Skin-
ner liegt in seiner Interpretation der modernen Evolutionstheorie. Skinner suggeriert, 
dass die Umwelt des organischen Lebens eine Auslese trifft, indem sie „richtiges und 
gutes“ Verhalten“ belohnt durch ‚Survival of the Fittest‘. „Falsches und schlechtes“ 
Verhalten dagegen wird mit Auslese, sprich mit Tod, bestraft. Die Umwelt weiß, was 
richtig oder falsch ist, und die Auslese belohnt oder bestraft. Diese Evolutionstheorie 
von Skinner kann nicht ernst genommen werden, denn sie ist nur a priori wahr, da sie 
gemäß Popper nicht falsifizierbar ist. Somit ist sie Metaphysik. Ein weiteres Argument 
für die Metaphysik der Skinner-Theorie liegt in einem unendlichen Regress. Wenn 
die Umwelt den Menschen in Gesellschaft steuern soll, dann ist zu fragen, wer die 
Umwelt ist. Es sind die Menschen der Gesellschaft. Das heißt aber, dass die Men-
schen, die die Menschen steuern sollen, ebenfalls von den Menschen gesteuert wer-
den. Damit aber endet diese Steuerungskette erst, wenn ein Mensch mit übernatürli-
chen Fähigkeiten nicht mehr durch andere Menschen gesteuert werden muss und er 
die anderen Menschen optimal steuern kann. Das aber ist Metaphysik. Wenn es aber 
den übernatürlichen Menschen in dieser Kette nicht gibt, stehen wir vor einem un-
endlichen Regress. Unendliche Regresse aber sind untrügliche Anzeichen dafür, 
dass eine Theorie einer falschen Erkenntnismethode entspringt und somit nach Pop-
per Metaphysik sind. 

Dem soll eine eigene Interpretation der Evolutionstheorie entgegengestellt werden. 
Basis einer Evolutionstheorie ist die Feststellung, dass die Systeme des organischen, 
ob des humanen oder des nichthumanen, Lebens per se keine Vollständigkeit besit-
zen. Vollständigkeit kann bildlich so verstanden werden wie ein unendliches ununter-
brochenes Band. Es hat keinen Anfang und kein Ende und es hat auch keinerlei Lü-
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cken. Etwas anderes als das Band hat darin keinen Platz. Organisches Leben, ange-
fangen von Gensequenzen bis zu ausgebildeten Lebewesen, hat Unvollständigkei-
ten, Lücken, Ende, Anfang, Platz für Anderes. Und in dieser unvollständigen Welt 
des Lebens auf unserem Planeten geschieht Evolution. Die unvollständige Lebens-
welt kennt sogenannte Nischen. Und da auch die Gensequenzen unvollständig sind, 
gibt es auf dieser Welt auch zufällige Gen-Mutationen. Sowohl Nischen als auch Mu-
tationen sind zufällig und „Niemand“, weder eine nach Skinner übermenschliche 
„Umwelt“ noch sonst Jemand kann weder Mutationen erzwingen noch Nischen schaf-
fen. Sie sind so zufällig vorhanden wie die Planeten des Kosmos. C. p.,- wenn es 
keine anorganischen gravierenden Änderungen gibt, also z.B. gewaltige Vulkanaus-
brüche, Erdplatten-Verschiebungen oder Einschläge gewaltiger Asteroiden, - be-
stimmen somit Mutationen alleine das Leben auf dem Planeten und sonst nichts. Mu-
tationen schaffen neue Arten, die bestehende Nischen besetzen können, wenn diese 
vorhanden sind, ansonsten können die neuen Mutationen gar nicht entstehen. Muta-
tion können aber auch neue Nischen schaffen. Mutationen können aber auch dazu 
führen, dass bestehende Besetzer von Nischen diese verlassen und verschwinden, 
wenn sie keine neuen Nischen finden. Mutationen können aber auch bestehende 
Nischen zerstören, so dass deren Besetzer entweder neue Nischen suchen und fin-
den oder ebenfalls verschwinden.  

Da aber Mutationen zufällig sind, gibt es in diesem Bild keinerlei Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge zwischen der Umwelt und den organischen Lebewesen. Evolution 
lässt sich somit durch den Menschen nicht prognostizieren und damit auch nicht 
steuern, außer durch willentliche Zerstörung von Lebensräumen, sprich besetzten 
Nischen. Dieses Bild gilt sowohl für das nichthumane organische Leben als auch für 
das humane Leben der Menschen in Gesellschaften. Dies ist letztendlich auch dies, 
was Popper mit der Offenen Gesellschaft meinte, die Unvollständigkeiten, die Mutati-
onen durch neue Ideen (siehe schöpferische Zerstörung nach Schumpeter) und die 
Vielfalt von Nischen, die stets neu entstehen oder auch verschwinden. Offen heißt 
unvollständig in einer Welt der Mutationen, sowohl für nichthumanes organisches als 
auch für humanes organisches Leben der Menschen in Gesellschaft. 

Bevor im Weiteren auf die Argumentation von Skinner eingegangen werden soll, 
kann schon hier postuliert werden, dass im Gegensatz zu Skinner die Freiheit und 
die Würde des autonomen Menschen unabdingbar ist bei der Frage, welche Nischen 
er besetzen soll. Die Verantwortung und die Leistung kann somit ihm nicht genom-
men und der Gesellschaft als seine Umwelt zugeordnet werden. Aber vielleicht ist es 
ja nur eine Frage der Definition, was Freiheit und Würde letztendlich sind. Deshalb ist 
zu fragen, was Skinner darunter versteht. 

Zur Freiheit 

Wenn man sich als leidenschaftlicher wirtschaftswissenschaftlicher Theoretiker auf 
der Basis der Lektüre von Mills, Popper, Dahrendorf, Rousseau und Hayek mit dem 
Kapitel „Zur Freiheit“ im Buch von Skinner auseinandersetzt, so muss man offen be-
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kennen, dass es erschreckend ist, was ein Herr Skinner, der jahrzehntelang wissen-
schaftlich geforscht hat, zum Thema Freiheit schreibt. Selbst wenn man sich nicht tief 
mit der Frage der Freiheit beschäftigt, so fällt einem doch spontan eine Fülle von 
Stichworten zum Thema Freiheit ein, die aber jedes für sich für einen spezifischen 
Aspekt der Freiheit stehen. Über Freiheit an sich kann man nur sagen, dass „ich tun 
kann, was ich will“, also man kann sinnvolles über Freiheit an sich nichts sagen. Die 
Stichworte könnten lauten: 

- Meinungsfreiheit (Mills) 
- Vertragsfreiheit (Eucken) 
- Versammlungsfreiheit 
- Lebenschancen als Freiheit in Gesellschaft (Dahrendorf) 
- Freie Presse (Weber) 
- Privateigentum (Eucken) 
- Freie Berufswahl 
- Willensfreiheit 
- Freiheit, die ich meine (Friedman) 
- Verfassung der Freiheit (Hayek) 
- Entscheidungsfreiheit 
- Konsumfreiheit 
- Handlungsfreiheit 
- Befreiung 
- Freiheit und Integrität (Förster) 

Skinner sieht das Freiheitsthema lediglich als ein Thema des Menschen, der sich von 
aversiver Kontrolle durch andere Menschen befreien will. Man kann es sogar so weit 
reduzieren, dass Skinner den Menschen lediglich als Sklaven der Reize aus der 
Umwelt sieht. Sind es gute Reize (Belohnungen), so ist der Mensch frei. Sind es 
schlechte Reize (Bestrafungen), so fühlt sich der Mensch unfrei und möchte sich be-
freien, was ihm nach Skinner auch eine ‚nebulöse‘ „Literatur der Freiheit“ anschei-
nend suggeriert und dringend nahelegt. Diese Literatur sieht die Freiheit des Men-
schen als Freiheit aversiver Kontrolle, wie z.B. bei einem Sklaven. Vielleicht ist der 
Schluss daraus falsch und wird Skinner nicht gerecht, aber der Schluss könnte bös-
willig dann sein, dass der Sklave keine Freiheit anstreben würde, wenn er gute Kont-
rollreize erhalten würde. Die Frage der Freiheit sei also nur eine Frage der Art und 
Weise der Belohnung resp. Bestrafung durch die Kontrolle des Menschen durch an-
dere Menschen. 

Als Beispiel nennt Skinner auch den Arbeitslohn in der Arbeit. Dies ist für ihn eine 
Belohnung, die gut oder schlecht ausfallen kann. Davon abhängig sei, dass der ar-
beitende Mensch sich davon befreien will oder nicht. Aber der Arbeitslohn ist keine 
Belohnung für geleistete Arbeit, sondern Teil eines Vertrages, den beide Seiten frei-
willig eingegangen sind. Die geleistete Arbeit ist ja auch keine Belohnung dafür, dass 
der Arbeiter vom Arbeitgeber Geld geschenkt bekommt. Die These von Skinner läuft 
darauf hinaus, dass er postuliert, dass Freiheit als Recht des „autonomen“ (ironisch 
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von Skinner als übernatürlich bezeichnet) belanglos wird, wenn die Kontrollverfahren 
nicht aversiv sondern gemäß der behavioristischen Ideologie optimal sind. Darin ist 
aber der Homo Sapiens, mit seinem Logos, seinem Thymos und seinem Eros, nur 
noch ein Homo Erectus ohne Willensfreiheit, wobei man wahrscheinlich dem Homo 
Erectus unrecht tut. Gilt dies auch für Popper’sche Wissenschaftler und damit auch 
für Skinner selbst? Und wie löst der Mensch dann den oben aufgeführten unendli-
chen Regress der Kontrolle des Menschen durch den Menschen? Und woher weiß 
Skinner, dass der Mensch keine Willensfreiheit hat resp. braucht? Ist diese These 
falsifizierbar? Wenn nicht, dann ist dies alles nur Metaphysik. 

Zuletzt noch ein Zitat aus Skinner, um zu sehen, ob er in seiner Schlussbemerkung 
zur Freiheit noch etwas retten kann. „Die Freiheitsliteratur hat diese Menschen identi-
fiziert und Wege aufgezeigt, ihrer Macht zu entfliehen oder diese zu schwächen oder 
zu zerstören. Ihr ist es zu verdanken, dass die aversiven Reize, die im Rahmen einer 
internationalen Kontrolle angewandt werden, reduziert worden sind. Doch hat sie den 
Fehler begangen, Freiheit im Sinne von ‚Geistesverfassungen‘ oder ‚Empfindungen‘ 
zu definieren. Daher war sie nicht fähig, sich wirklich mit Techniken der Kontrolle 
auseinanderzusetzen, die nicht Flucht oder Revolte nach sich ziehen und trotzdem 
aversive Folgen haben. Notwendigerweise kam sie dazu, jede Kontrolle als falsch 
abzustempeln, um viele der Vorteile, die aus der Vorteile, die aus der sozialen Um-
welt gezogen werden können, zu entstellen. Sie ist nicht vorbereitet auf den nächsten 
Schritt; er besteht nicht darin, den Menschen von jeder Kontrolle zu befreien, son-
dern darin, die Arten von Kontrolle, denen er ausgesetzt ist, zu analysieren und zu 
verändern.“ (S. 49) Es zeigt sich auch hier. Skinner spricht hier nur vom Menschen 
als Sklave der Anreize aus der Umwelt, denen er zu gehorchen hat und denen er 
wegen der ‚nebulösen‘ „Literatur über Freiheit“ in eine Freiheit ausbrechen will. Wo 
bleibt bei Skinner der Homo Sapiens? 

Und wenn der Mensch auch keine Willensfreiheit hat, da er wie der Pawlow’sche 
Hund nur gemäß externer Umwelt-Reize handelt, dann braucht der Mensch auch 
keine Würde, denn dieser Mensch hat keinen Thymos. Man wird im nächsten Ab-
schnitt sehen. 

Zur Würde 

Das Kapitel Würde bei Skinner ist erkenntnistheoretisch ähnlich einzuschätzen wie 
sein Kapitel über Freiheit. Deshalb soll vor dem Einstieg in Skinner’s Argumentation 
eine eigene Darstellung, quasi eine Definition, von Würde erfolgen. Grundlage ist die 
Willensfreiheit des Menschen im Thymos, die ja Skinner leugnet, der auch Anerken-
nung und Würde spürt. Der Thymos signalisiert an den Menschen das Signal „Wür-
de“, wenn eine komplette Übereinstimmung zwischen Selbstkennung und Fremder-
kennung unter der Annahme herrscht, dass die Selbstkennung eines Menschen voll-
ständiges Ergebnis einer freien Willensentscheidung dieses Menschen ist. Damit ist 
Würde ein reziprokes Ereignis und hat nichts mit Belohnung alleine zu tun, wenn die-
se nicht mit seiner Selbstkennung korrespondiert. Würde hat etwas mit Identität und 
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nicht mit Belohnung zu tun. Würde entsteht nur dann, so Peter Bieri, wenn ein Ver-
hältnis des Menschen mit seiner Umwelt  von Verhältnismäßigkeit geprägt ist. Un-
verhältnismäßigkeit ist danach würdelos. Verhältnismäßigkeit kann auch mathema-
tisch ausgedrückt werden als ü 1⁄ . Was aber sind die Faktoren X und 
Y? Nach Fukuyama stellt X die Selbstkennung des Homo Sapiens und Y die Fremd-
erkennung, die der Homo Sapiens aus seiner gesellschaftlichen Umwelt wahrnimmt. 
Die Selbstkennung ist kein Ergebnis von nebulösen Umweltreizen, sondern ist eine 
freie Willensentscheidung des Menschen in der Gesellschaft. Identität entsteht also 
nach Fukuyama aus der Verhältnismäßigkeit von Selbstkennung, wer man ist oder 
sein will, und der Fremderkennung, also wie einen die Anderen sehen. Der Grund, 
warum Würde nichts mit Belohnung oder Bestrafung in der Gesellschaft zu tun haben 
kann, liegt darin, dass in einer Offenen Gesellschaft es keine Belohnungen für mün-
dige Bürger, (Ausnahme: für unmündige Kinder von ihren Eltern und anderen) gibt. 
Bestrafung allerdings gibt es, wenn Gesetze gebrochen werden. So ist z.B. eine Ent-
lassung eines Arbeitnehmers durch seinen Arbeitgeber keine Bestrafung, sondern 
lediglich Bestandteil des Vertrages, den Beide freiwillig eingegangen sind. Der Ar-
beitslohn ist somit eben auch keine Belohnung sondern Teil des Arbeitsvertrages. 
Man kann also Würde gesellschaftstheoretisch definieren als ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Selbstkennung und Fremderkennung des Menschen, so wie man 
eben auch Freiheit definieren kann als Lebenschancen des Menschen in Gesell-
schaft durch Opportunitäten und Ligaturen gemäß Dahrendorf. Der erste Eindruck 
des Kapitels „Würde“ bei Skinner legt nahe, dass Skinner Würde vor allem als Frage 
der Belohnung und Bestrafung sieht. 

Soweit der Vorspann. Nun zu Skinner und seiner „Würde“. Es genügt, um die Sicht 
Skinner‘s auf die Würde des Menschen aus seiner behavioristischen Ideologie zu 
erfassen, zwei längere Zitate aus dem Kapitel „Würde“ aufzuführen. 

Das erste Zitat steht am Beginn seiner Ausführungen zu „Würde“. „Jede Evidenz da-
für, dass das Verhalten einer Person äußeren Umständen zugeschrieben werden 
kann, scheint ihre Würde oder ihren Wert in Frage zu stellen. Wir sind nicht geneigt, 
jemandem Leistungen anzurechnen, die faktisch auf Kräfte zurückzuführen sind, 
über welche er keine Kontrolle hat. Wir tolerieren ein gewisses Ausmaß einer sol-
chen Evidenz, genauso wie wir ohne Bestürzung ein gewisses Ausmaß an Evidenz 
anerkennen, das auf die Unfreiheit eines Menschen hinweist. Niemand zeigt sich 
sonderlich beunruhigt, wenn wichtige Details eines Kunstwerkes, eines Werkes der 
Literatur, einer politischen Karriere oder einer wissenschaftlichen Entdeckung ‚Ein-
flüssen‘ im Leben des jeweiligen Künstlers, Schriftstellers, Staatsmanns oder Wis-
senschaftlers zugeschrieben werden. Doch wenn eine Analyse des Verhaltens zu-
sätzliche Gewissheit für die Bedeutung äußerer Umstände liefert, scheinen sich die 
Leistungen, die der Person selbst angerechnet werden müssen, in nichts aufzulösen, 
und folglich begegnen sowohl diese Evidenz als auch die Wissenschaft, die auf sie 
hinweist, heftigem Widerspruch.“ (S. 50) Damit definiert Skinner Würde als eine Fra-
ge der Belohnung und Hochachtung der Leistung einer Person, was diametral im 
Widerspruch zur Definition von Würde, wie sie oben beschrieben ist. Wenn ein 
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Schriftsteller ein literarisches Werk über einen seriösen Verlag publizieren kann, das 
Werk Käufer findet und das Werk auch eine kritisch wohlwollende Rezession erhält, 
dann erkennt die Umwelt ihn als Schriftsteller an und der Schriftsteller sieht sich ver-
mutlich ebenfalls als Schriftsteller und hat somit durch die Verhältnismäßigkeit zwi-
schen Selbstkennung und Fremderkennung Würde. Er muss soweit keine Millionen-
auflagen haben und auch Buchpreise sind dafür nicht erforderlich, wenn auch dies 
seiner erhaltenen Würde keinen Abbruch tut. Man erkennt aber bei Skinner auch hier 
wie beim Thema „Freiheit“ den behavioristischen Ansatz der Rolle von Belohnung 
und Bestrafung, der alleine das Verhalten des Menschen steuert. Aus unserer Sicht 
steuert dieser Ansatz das nichthumane organische Leben bis hin vermutlich zum 
Homo Erectus, aber nicht das Leben des Homo Sapiens in der Offenen Gesellschaft. 

Dies wird unterstützt durch ein Zitat am Ende seines Kapitels „Würde“. „Wir erkennen 
den Wert oder die Würde einer Person, wenn wir ihr für das, was sie getan hat, An-
erkennung zollen. Das Ausmaß dieser Anerkennung steht im umgekehrten Verhältnis 
zur Erkennbarkeit der Gründe für ihr Verhalten. Wenn wir nicht wissen, warum eine 
Person so und nicht anders handelt, schreiben wir ihr und niemandem sonst dieses 
Verhalten zu. Wir selbst suchen nach zusätzlicher Anerkennung, indem wir die Grün-
de dafür verheimlichen, warum wir uns so und so verhalten, oder indem wir behaup-
ten, unser Verhalten basiere auf weniger starken Bewegründen. Wir vermeiden es, 
die Anerkennung, die anderen zusteht, zu schmälern, indem wir sie unauffällig kon-
trollieren. Wir bewundern Menschen in dem Maße, in dem wir nicht erklären können, 
was sie tun, und das Wort ‚bewundern‘ heißt dann so viel wie ‚bestaunen‘. Das, was 
wir als die Literatur über die menschliche Würde bezeichnen dürfen, befasst sich 
damit, wie gebührende Anerkennung erhalten werden kann. Diese Literatur kann sich 
erstens dem Fortschritt der Technologie, einschließlich dem einer Verhaltenstechno-
logie, widersetzen, weil er Möglichkeiten, bewundert zu werden, zerstört, und zwei-
tens kann sie eine grundlegende Analyse bekämpfen, weil diese eine alternative Er-
klärung für Verhalten anbietet, für das bisher der einzelne Anerkennung fand. So 
aber steht diese Literatur weiteren menschlichen Leistungen im Wege.“ (S. 64f) 

Das Missverständnis von Skinner bezüglich Würde besteht darin, dass er Würde 
nicht als Maß für Verhältnismäßigkeit sondern als Maß für maximale Anerkennung 
sieht. Beim Maß der Verhältnismäßigkeit spielt die Frage, warum Jemand etwas tut, 
aus eigener freien Willensentscheidung oder auf Grund von starken Umweltanreizen, 
keine Rolle, während sie aber beim Maß maximaler Anerkennung von entscheiden-
der Bedeutung ist. So wie Skinner Freiheit des Homo Sapiens falsch versteht, so 
versteht er auch die Würde des Homo Sapiens falsch. Auch in unseren Definitionen 
von Freiheit in Gesellschaft und Würde in Gesellschaft sind Umweltreize wirksam. 
Umweltreize alleine jedoch sind für den Homo Sapiens nichts. Willensfreiheit und 
Würde sind unabdingbar und bestimmen über die Wirksamkeit und Wirkungsrichtung 
von Umweltreizen. Skinner-Freiheit und Skinner-Würde im behavioristischen ideolo-
gischen Sinne sind reine Metaphysik und deshalb wie auch die Ideologie des Liberta-
rismus hochgefährliche Feinde der Offenen Gesellschaft. 
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Man könnte nun die kritische Analyse des Werkes von Skinner im Detail fortführen 
und sich auf all seine Teilargumente einlassen, um sich dann völlig verwirrt zur Auf-
gabe zu entschließen. Man kann aber auch auf den Kern seiner Ideologie stoßen und 
ihm dort den „Todesstoß“ zu versetzen. Der zweite Weg scheint erfolgreicher zu sein. 
Skinner will eine Utopie realisieren, in der die behavioristische Verhaltenstechnologie 
Beeinflussungsverfahren gegenüber den Menschen einsetzt, um diese zu effizientem 
und gutem Verhalten zu bewegen, um ohne den sinnlosen Umweg über Bestrafun-
gen etwas Gutes erreichen zu wollen.  

Auf seiner zweitletzten Seite erklärt Skinner schemenhaft, ohne irgendwelche für das 
Verständnis seiner Idee nützliche Details überhaupt in Erwägung zu ziehen, seine 
Ideologie. Dazu ein Zitat: „Hilfe durch Verhaltenstechnologie. Physikalische und bio-
logische Technologien haben uns befreit von Seuchen, Hungersnöten und vielen 
schmerzhaften, gefährlichen und kräftezehrenden Merkmalen des Alltags. Nun kann 
eine Verhaltenstechnologie beginnen, uns von anderen Arten von Übeln zu befreien. 
Bei der Analyse menschlichen Verhaltens befinden wir uns möglicherweise in einem 
Stadium, das demjenigen entspricht, in dem sich Newton bei der Analyse des Lichts 
befand; denn wir haben gerade erst angefangen, Technologien praktisch anzuwen-
den.  Es gibt wunderbare Möglichkeiten – umso wunderbarer, weil traditionelle Ver-
suche in diese Richtung so wirkungslos geblieben sind. Eine Welt ist zwar nur 
schwer vorstellbar, in der Menschen friedlich zusammen leben; in der sie sich selbst 
erhalten, indem sie die Nahrungsmittel, die Unterkünfte und die Kleidung erzeugen, 
die sie benötigen; in der sie sich selbst unterhalten und zur Unterhaltung anderer bei-
tragen, sei es nun in der Kunst, Musik, Literatur oder im Spiel; in der sie die Hilfsquel-
len der Natur nicht gedankenlos ausbeuten und der Umweltverschmutzung steuern; 
in der sie nur so viel Kinder haben, wie sie vernünftigerweise großziehen können; in 
der sie fortfahren, die Welt, die sie umgibt, zu erforschen, und in der sie bessere 
Möglichkeiten entdecken, mit ihr zu Rande zu kommen; und in der sie sich selbst 
genau kennenlernen und dadurch lernen, mit sich selbst umzugehen. Doch all dies 
ist möglich, und sogar die geringfügigsten Anzeichen eines Fortschritts dürften be-
reits eine Veränderung zur Folge haben, von der in traditionellen Begriffen behauptet 
werden dürfte, dass sie die verletzten Eitelkeiten lindere, dass sie ein Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit oder der Sehnsucht nach Vergangenem aufwiege, dass sie den 
Eindruck korrigiere, nach dem ‚wir für uns selbst weder etwas tun können noch brau-
chen‘, und dass sie ein ‚Gefühl von Freiheit und Würde‘ fördere, indem ‚ein Gefühl 
des Vertrauens und des Verdienstes‘ entsteht. Anders ausgedrückt dürfte eine sol-
che Veränderung jene Menschen verstärken, die durch ihre Kultur veranlasst worden 
sind, zu deren Erhaltung beizutragen. „ (S. 219) 

Man kann hier Skinner mit einem einfachen Bild widerstehen. Was er hier vorschlägt, 
ist der Rückschritt vom Homo Sapiens, dem klugen und vernünftigen Mensch, zum 
Homo Erectus, dem Menschen-Typ, der nach Harari vor der intellektuellen Revoluti-
on des Menschen vorherrschte. Dieser Menschentyp, wie er auch noch heute in ab-
gelegenen Regionen des Amazonas vorkommt, und vom Homo Sapiens vernichtet 
zu werden scheint, erfüllte alle die Kriterien, wie sie oben in dem Zitat aufgeführt 
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sind. Ihre Freiheit und Würde war a priori durch ihren Lebensstiel und ihre Lebens-
umstände und ihrer Umwelt gegeben. Der Homo Sapiens, der sich eine andere Um-
welt geschaffen hat, ob aus der Sicht des Anthropologen zum Besseren oder zum 
Schlechteren, braucht aber eine andere Art der Freiheit aus seiner autonomen und 
absoluten Willensfreiheit und seiner Vernunft und eine andere Art der Würde aus der 
Verhältnismäßigkeit empfunden durch seinen Thymos. Die Utopie Skinner’s existierte 
somit schon einmal vor der Harari’schen intellektuellen Revolution zum Homo Sapi-
ens und man kann sie nur dann wieder zurückholen, wenn wir den Homo Sapiens 
zurückentwickeln zum Homo Erectus. Den Unterschied zwischen Homo Erectus und 
Homo Sapiens scheint Skinner nicht verstanden zu haben, was ein ungeheuerlicher 
Vorwurf für einen anerkannten Behavioristen von Rang und Namen zu sein scheint. 
Aber als Popper’sche Hypothese ist eine derartige Aussage ja erlaubt, denn sie kann 
ja falsifiziert werden, was man von der Ideologie von Skinner nicht behaupten kann. 

Diese inhaltliche Kritik muss ergänzt werden durch eine prozessuale Kritik. Dazu ein 
Zitat von der Letzten Seite des Werkes von Skinner. „Der experimentellen Analyse 
zufolge verlagert sich die Determination des Verhaltens vom ‚autonomen Menschen‘ 
auf die Umwelt, die sowohl für die Evolution der Spezies als auch für das Repertoire, 
das jedes ihrer Mitglieder erworben hat, verantwortlich ist. Die ersten Entwürfe einer 
Umwelttheorie waren unzulänglich, weil sie nicht erklären konnten, wie die Umwelt 
funktioniert; so blieb noch vieles dem ‚autonomen Menschen‘ überlassen. Heute 
übernehmen allerdings Umweltkontingenzen Funktionen, die einst dem ‚autonomen 
Menschen‘ zugeschrieben worden sind. So stellen sich bestimmte Fragen. Wird der 
Mensch ‚abgeschafft‘ werden? Er wird gewiss nicht abgeschafft werden als Spezies 
oder als Einzelperson, die bestimmte Dinge erstrebt und vollbringt. Es ist der auto-
nome innere Mensch, der abgeschafft wird, und das ist ein guter Schritt voran. Aber 
wird der Mensch dadurch nicht zum Betrogenen oder zu einem passiven Beobachter 
dessen, was mit ihm geschieht? Er wird in der Tat von seiner Umwelt kontrolliert, 
doch dürfen wir nicht vergessen, dass dies eine Umwelt ist, die er großenteils selbst 
geschaffen hat. Die Evolution einer Kultur ist eine gewaltige Einübung in Selbstkon-
trolle. Viele behaupten, die wissenschaftliche Sicht des Menschen führe zu verletzter 
Eitelkeit, zu einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und zu einer Sehnsucht nach Ver-
gangenem. Aber keine Theorie ändert das, worüber eine Theorie handelt; der 
Mensch bleibt, was er immer gewesen ist. Dagegen kann eine neue Theorie die 
Möglichkeiten verändern, auf den Gegenstand einzuwirken. Die wissenschaftliche 
Sicht des Menschen bietet erregende Möglichkeiten. Wir haben noch nicht erkannt, 
was der Mensch aus dem Menschen machen kann.“ (S. 220) 

So schön diese Utopie auch aussehen mag, stellt sich doch die Frage, wer diese 
Utopie entwirft und wer sie dann auch realisiert? Wie kann eine Gesellschaft von 
Bürgern, die den Status des Homo Sapiens und nicht des Homo Erectus haben, eine 
Entscheidung gegen die herrschende Gesellschaftssysteme der Offenen Gesell-
schaft der Homo Sapiens und für eine Gesellschaft der Skinner’schen Utopie des 
Homo Erectus fällen? Nach welchen Modi, nach welchen Entscheidungs-Verfahren 
etc.?  
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Und wer kontrolliert dieses System? Dazu ein letztes Zitat. „Der Missbrauch einer 
Technologie des Verhaltens ist ein schwerwiegendes Problem, dem wir jedoch am 
besten dadurch vorbeugen können, dass wir nicht auf vermeintliche Kontrolleure ach-
ten, sondern auf die Kontingenzen, unter denen diese kontrollieren. Nicht das Wohl-
wollen eines Kontrolleurs, sondern bestimmte Zusammenhänge von Verhalten und 
Folgewirkung, unter denen er wohlwollend kontrolliert, gilt es zu untersuchen. Alle 
Kontrolle ist wechselseitig, und ein Austausch zwischen Kontrolle und Gegenkontrol-
le ist für die Evolution einer Kultur wesentlich.“ (S. 187)  

Damit sind wir an einem weiteren Kernpunkt der Kritik angelangt. Wer kontrolliert und 
wer kontrolliert die Kontrolleure? Eine alte Frage der Gesellschaftstheorie, so auch 
bei Platon, und mit ein Grund für die Offene Gesellschaft durch Popper. Diese Utopie 
mag beim Homo Erectus funktionieren. Beim Homo Sapiens dagegen versagt sie 
nach allen historischen, theoretischen und philosophischen Erfahrungen. Damit liegt 
der Beweis vor, dass die Ideologie der Behavioristen nach Skinner als Basis für die 
Überwachungskapitalisten nach Zuboff ein gefährlicher Feind der Offenen Gesell-
schaft ist. 

Man kann hier noch einen Schritt weitergehen. Nach den bisherigen Überlegungen 
und Analysen erscheinen zwei Wege, aus der Menschheitskatastrophe herauszu-
kommen.  

1. Skinner „Jenseits von Freiheit und Würde 
 
Es ist der Homo Erectus, der keinen freien Willen hat und auch keine Würde 
verspürt. Er reagiert nur nach den Umweltreizen, die entweder aus der organi-
schen Natur oder aus der Gesellschaft seiner Mitmenschen auf ihn einwirken. 
Er kennt keine Verantwortung, denn diese liegt in seiner Umwelt, auf die er 
nur reagiert. Diese Utopie aber muss gedacht und eingerichtet werden. Wer 
tut dies? Und diese Utopie muss kontrolliert werden, damit sich diese Utopie 
nicht wieder zur heutigen Situation „falsch“ entwickelt. Wer kontrolliert und wer 
kontrolliert die Kontrolleure? Und wie kann eine heutige Offene Gesellschaft 
mit Homo Sapiens und seinem Bedarf nach Freiheit und Würde zurückentwi-
ckelt werden? Wie können entsprechende Entscheidungen getroffen werden? 
Oder herrscht noch eine Elite resp. Aristokratie gemäß Platon, was Popper als 
den Zauber Platons bezeichnete? Skinner will also aus dem Homo Sapiens 
wieder einen Homo Erectus machen. 
 

2. Popper: Offene Gesellschaft mit Logik der Forschung und der Last der Zivilisa-
tion 

Hier ist es erforderlich, die Gründe für die Menschheitskatastrophen zu ken-
nen. Die These lautet: Es ist der Kostenzynismus des Homo Sapiens ohne In-
tegrität. Alles was der Homo Sapiens tut, hat positive Effekte für den Homo 
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Sapiens, sonst würde er es nicht tun. Aber es gibt auf diesem Planeten nichts, 
was nur positive Effekte hat.“ There is no free lunch“, wie der Amerikaner sagt. 
Für die Entscheidungen ist somit nicht nur der positive Effekt sondern auch die 
Kosten relevant. Der Homo Sapiens aber hat nicht gelernt, stets auch die Kos-
ten zu kennen, z.B. bei der Nutzung der Naturressourcen. Diese Ignoranz ist 
so penetrant, dass man schon von einem Kostenzynismus des Homo Sapiens 
sprechen muss. Wie ist dies aber einzuordnen? In der Offenen Gesellschaft 
herrscht die Logik der Forschung, sollte zumindest. Sie impliziert nach Popper, 
dass der Homo Sapiens nie aufhört, nach der Wahrheit zu suchen, wohl wis-
send, dass er sie nie erreichen wird, sondern nur Hypothesen, die er aber 
permanent der Falsifikation unterwerfen muss, um sie zu verbessern. Diese 
Mühe, die nie aufhört, nennt Popper die Last der Zivilisation. Aber ein zweites 
impliziert die Logik der Forschung mit ihrer Last der Zivilisation. Es ist nicht nur 
die Pflicht, stets die Hypothesen zu verbessern, sondern auch die Pflicht, nie 
aufzuhören, neue Fragen zu stellen und im Kontext dieser neuen Fragen im-
mer und immer bessere Hypothesen zu finden. Dies gilt vor allem auch in der 
Frage der Kosten, um den Kostenzynismus zu durchbrechen. Man kann sogar 
so weit gehen, dass jeder Homo Sapiens, der das Licht der Welt erblickt, im-
plizit sein Wort gibt, dass er die Last der Zivilisation auf sich nimmt mit all den 
eben beschriebenen Konsequenzen. Anscheinend hat der Homo Sapiens dies 
nie richtig verstanden und alle Homo Sapiens nach Popper haben es nicht 
wissen wollen obwohl sie es hätten wissen können. Damit haben alle Homo 
Sapiens nach Popper in dieser Frage keine Integrität. Damit liegt auch der Lö-
sungsweg klar vor uns. Wir müssen nicht den Homo Sapiens zurück entwi-
ckeln zu Homo Sapiens, sondern wir müssen den Homo Sapiens weiter ent-
wickeln zum Homo Sapiens mit Integrität. Der Zauber Skinners in Anlehnung 
an den Zauber Platons zerstört die Offene Gesellschaft und nur der Homo Sa-
piens mit Integrität kann die Offenen Gesellschaft erhalten. 

Damit kann konstatiert werden, dass die Utopie nach Skinner keine Theorie einer 
Gesellschaft ist, sondern ein Modell einer spezifischen Lebensform einer vom Rest 
der Menschheit abgeschiedenen kleinen Menschengruppe oder Sekte, so wie die 
Kleingesellschaften des Homo Erectus. Wenn Menschen heute so leben wollen, 
dann legt ihnen die Offene Gesellschaft keine Steine in den Weg. Ein Modell für de-
mokratische Staaten ist es nicht. Der Behaviorismus nach Skinner ist der Feind der 
Offenen Gesellschaft. Damit gilt aber umso mehr, dass der Zuboff’sche Überwa-
chungskapitalismus auf der ideologischen Basis des Skinner’schen Behaviorismus 
ein gefährlicher Feind der Offenen Gesellschaft ist, vergleichbar mit dem Libertaris-
mus. Man kann sogar so weit gehen, dass der Überwachungskapitalismus, der sich 
ideologisch auf den Behaviorismus von Skinner beruft, eine Utopie entwirft und an-
steht zu realisieren, die das Gegenteil der Skinner’schen Utopie, wie in Walden Two 
beschrieben, ist. Damit aber beweist der behavioristische Überwachungskapitalis-
mus, dass die Skinner’sche Ideologie resp. Utopie keine Lösungsansätze für das 
dem Homo Sapiens innewohnende Erkenntnis- und Machtproblem hat, denn sonst 
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könnte sich die Skinner’sche behavioristische Ideologie gegen die Usurpation durch 
den Überwachungskapitalismus erfolgreich wehren. Die Offene Gesellschaft dage-
gen kann das Erkenntnis- und Machtproblem tendenziell lösen, wenn auch nur unter 
der Last der Zivilisation. „There is no free lunch“ für den Homo Sapiens. Der Homo 
Erectus hat nur die Last der täglichen Nahrungssuche, so wie die Menschen in Wal-
den Two. 

Interessant ist auch, dass die moderne Anwendung der Skinner’schen behavioristi-
schen verhaltenstechnologischen Ideologie zu Zerstörung von Integrität führt. Zuboff 
stellt plausibel dar, dass Google vor 2003 eine Suchmaschine war, die die Nutzerda-
ten lediglich zur Verbesserung der Suche aber nicht für eine weitere marktliche Ver-
wertung nutzte. Google hatte also Integrität. Nach 2003 verwertete Google die Nut-
zerdaten in großem Stil im Marktsystem, ohne seine Nutzer explizit und im Detail da-
für um Erlaubnis zu fragen. Diese Nutzung begründet Google und andere intern und 
mittlerweile auch nach außen unter Hinweis auf die Skinner’sche Verhaltenstechno-
logie. Damit aber verlor Google seine Integrität. Akteure der Skinner’schen behavio-
ristischen verhaltenstechnologischen Ideologie also haben keine Integrität. Künstli-
che Intelligenz auf Basis dieser Ideologie hat somit per se keine Integrität und ist der 
Feind der Offenen Gesellschaft. 

Bevor auf die Social Physics von Pentland näher eingegangen werden soll, ist ein 
Zwischenstand darzustellen, um die nachfolgenden Erläuterungen besser einordnen 
zu können. Das Szenario von Zuboff zeigt, dass auf Basis der Speicherung und In-
dexierung der in den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen anfallen 
Daten, ob anonymisiert oder persönlich resp. de-anonymisiert, es eine globale 
„Überwachung“ der an diesen Systemen beteiligten resp. diese Systeme nutzenden 
Menschen gibt. Zuboff zitiert sowohl Skinner als auch Pentland. Man kann sicher 
postulieren, dass noch weitere Autoren theoretische und praktische Beiträge für den 
Zuboff’schen Überwachungskapitalismus liefern. Man aber auch postulieren, dass 
die theoretischen Beiträge von Skinner und Pentland eine ausreichende Basis für die 
Frage darstellen, inwieweit Künstliche Intelligenz ohne Integrität ein Feind der Offe-
nen Gesellschaft darstellt. 

Folgende Abbildung gilt als Einstieg: 
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Danach sammeln Agenten, wie z.B. Google, personenbezogene Daten der Bürger 
resp. der Konsumenten als Prinzipale aus den Aktivitäten der Personen in den digita-
len Informations- und Kommunikationssystemen, speichert und indexiert sie. Diese 
Daten werden in einer nächsten Stufe von Agenten, wie z.B. das MIT, mit den Me-
thoden der Social Physics nach Pentland einer Analyse unterzogen. Das Ergebnis 
sind Prognose-Verhaltens-Daten. Auf Basis dieser Prognose-Verhaltens-Daten kön-
nen nun weitere Agenten, wie z.B. die Werbeabteilungen von Firmen oder Cambrid-
ge Analytica im Rahmen der 2016 Wahlen in den USA mit Trump als Gewinner oder 
das Brexit-Referendum 2016 in UK mit dem Brexit als Gewinner, eine Verhaltens-
steuerung gemäß der Ideologie von Skinner durchführen. Der entscheidende Schluss 
daraus ist an dieser Stelle, dass es sich um ein gesellschaftliches Prinzipal-Agent-
Problem handelt, das dem Offene-Gesellschaft-Prinzip der unabdingbaren Bindung 
eines jeden Agenten an einen verantwortlichen Prinzipal sowie dem Offene-
Gesellschaft-Prinzip der Integrität der Agenten gegenüber ihren Prinzipalen diametral 
widerspricht resp. zu widersprechen scheint. Dies ist noch zu prüfen und es ist zu 
prüfen wie Integrität hier sichergestellt werden kann. Um die Dramatik der Situation 
für die Offene Gesellschaft neben der Zuboff’schen Dramatik noch deutlicher zu ma-
chen, ist die Social-Physics-Analyse-Methode, um nicht zu sagen die Social-Physics-
Ideologie, von Pentland u. a. näher darzustellen. 

4.4 Die Theorie von Pentland: Social Physics 
 

Als erster Einstieg mögen nachfolgende Artikel genügen, um dann auch zwei Haupt-
werke von Pentland einzugehen. George, Haas und Pentland (2014) geben einen 
Überblick über den Komplex „Big Data and Management“. Was ist überhaupt Big Da-
ta oder auch Smart Data genannt? „Big Data is everywhere. In recent years, there is 
an increasing emphasis on big data, business analytics and ‘smart’ living and work 
environments. Though these conversations are predominantly practice-driven, organ-
izations are exploring how large volume data can be usefully deployed to create and 
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capture value for individuals, businesses, communities and governments (McKinsey 
Global Institute, 2011). Whether it is machine learning and web analytics to predict 
individual action, consumer choice, search behavior, traffic patterns or disease out-
breaks, Big Data is fast becoming a tool that not only analyzes patterns, but can also 
provide the predictive likelihood of an event. 
Organizations have jumped on this bandwagon of using ever increasing volumes of 
data, often in terra or petabytes worth of storage capacity, to better predict outcomes 
with greater precision.”(S. 321) Wenn man unter „event“ resp. „predict outcomes“ z. 
B. eine Kaufentscheidung von Millionen Konsumenten oder die Wahlentscheidung 
von Millionen Wählern versteht, dann deutet sich die Tragweite von Big Data schon 
in diesen Eingangsworten an. Naturgemäß kann man sich darunter auch für relevan-
te Zustände wie z.B. Probleme in Entwicklungsländern oder der Ausbruch von Epi-
demien in Ländern verstehen, wo Big Data extrem hilfreich sein kann. 
 
Woher kommen und wie erhält man Big Data? „Big data are generated from an in-
creasing plurality of sources including internet clicks, mobile transactions, user-
generated content and social media as well as purposefully generated content 
through sensor networks or business transactions such as sales queries and pur-
chase transactions. In addition, genomics, healthcare, engineering, operations man-
agement, the industrial internet, and finance all add to big data pervasiveness. These 
data require the use of powerful computational techniques to unveil trends and pat-
terns within and between these extremely large socioeconomic datasets. … and do-
ing so in real time, thereby narrowing both information and time gaps.” (S. 321f) Es 
sind also vor allem nicht offizielle Statistiken, wie z.B. die des Statistischen Bundes-
amtes, die offiziell erhoben werden und jedem Bürger frei zur Verfügung stehen. Es 
sind Daten, die nicht in erster Linie als Datenerhebung und Datenverfügbarkeit für die 
Bürger zu betrachten sind, sondern sie entstehen durch das Agieren der Bürger in 
den digitalen Informations- und Kommunikationssystemen weltweit, sind also als Da-
tenerhebung und Datenverfügbarkeit für die Bürger nicht erkennbar, nicht verfügbar 
und in ihrer Nutzung völlig intransparent. 
 
Um Big Data richtig einschätzen zu können, gilt: „Perhaps the misnomer is in the 
‘bigness’ of big data, which invariably attracts researchers’ attention to the size of the 
dataset. Among practitioners, there is emergent discussion that ‘big’ is no longer the 
defining parameter, but rather how ‘smart’ it is; i.e., the insights that the volume of 
data can reasonably provide. For us, the defining parameter of Big Data is the fine-
grained nature of the data itself, therefore shifting the focus away from the number of 
participants to the granular information about the individual.” (S. 322) Entscheidend 
ist, dass die Daten feinkörnig sind, da sie aus einer Vielzahl von Einzelereignissen 
entstehen, so dass die Daten Informationen auch über Einzelindividuen oder sehr 
feingliedrige Individualtypen enthalten. „ … one could analyze the social networks 
and social engagement behaviors of individuals by mapping mobility patterns onto 
physical layouts of workspaces using sensors, or the frequency of meeting room us-
age with remote sensors that track entry and exit patterns which could provide infor-
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mation on communication and coordination needs based on project complexity and 
approaching deadlines. These micro data provide a richness of individual behaviors 
and actions that have not been fully tapped in management research. Whether it is 
big or smart data, the use of large scale data to predict human behavior is gaining 
currency in business and government policy practice and in scientific domains where 
physical and social sciences converge, recently referred to as social physics (Pent-
land, 2014).” (S. 322f)  
 
Interessant sind auch die Quellen von Big Data. „Public Data are data typically held 
by governments, governmental organizations and local communities that can poten-
tially be harnessed for wide ranging business and management applications. Exam-
ples of such data include transportation, energy use, and healthcare that can be ac-
cessed by under certain restrictions to guard individual privacy. Private Data are data 
held by private firms, non-profit organizations and individuals that reflect private in-
formation that cannot be readily imputed from public sources. For example, private 
data include consumer transactions, organizational supply chains using RFID tags, 
movement of company goods and resources, website browsing, and mobile phone 
usage among several others. Data Exhaust is ambient data that are passively col-
lected non-core data with limited or zero value to the original data collection partner. 
These data were collected for a different purpose but can be recombined with other 
data sources to create new sources of value. When individuals adopt and use new 
technologies (e.g., mobile phones), they generate ambient data as by-products of 
their everyday activities. Individuals may also be passively emitting information as 
they go about their daily lives (e.g., when they make purchases, even at informal 
markets; when they access basic health care; or when they interact with others). An-
other source of data exhaust is information-seeking behavior, which can be used to 
infer people’s needs, desires, or intentions. This includes Internet searches, tele-
phone hotlines, or other types of private call centers. …  
Community Data is a distillation of unstructured data- especially text - into dynamic 
networks that capture social trends. Typical community data include consumer re-
views on products, voting buttons (such as ‘I find this review useful’), and twitter 
feeds among many others. These community data can then be distilled for meaning 
to infer patterns in social structure (e.g., Kennedy, 2008). Self-Quantification Data are 
types of data that are revealed by the individual by quantifying personal actions and 
behaviors. For example, a common form of self-quantification is through the wrist 
bands that monitor exercise and movement which is then uploaded to a mobile 
phone application which can then be tracked and aggregated.” (S. 324f) 
 
Damit zeigt sich die qualitative und quantitative Tiefe und Breite der Big Data, die erst 
und dann vor allem in ihrer Kombination der verschiedenen Quellen und Qualitäten 
zu dramatischen, im positiven und negative, Schlussfolgerungen durch eine adäqua-
te Analysetechnik führen können. Weh dem, dessen Daten in die falschen Hände 
geraten. Die Autoren sprechen zwar das Thema „Data Sharing, Privacy and Ethics“ 
an, Dabei spielen sogenannte Service Level Agreements (SLA) und Data Sharing 
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Agreements eine zentrale Rolle. SLAs kommen immer dann zum Einsatz, wenn z.B. 
ein Nutzer Google nutzt und er dabei implizit oder explizit einem SLA zustimmt. 
Google darf seine Daten so nutzen, wie es Google will. Die Data Sharing Agree-
ments legen fest, wenn sie existieren, an wen Google die Daten geben darf, resp. 
wer das Recht hat, Daten von Google zu bekommen. Hier zeigt sich die Ambivalenz 
von Big Data. Zu weit gesehen, ist der missbräuchlichen Verbreitung von Daten kei-
ne Grenze zu setzen. Bei sozial resp. rein wissenschaftlicher sinnvoller Nutzung von 
geteilten Daten wiederum sind enge Grenzen gesetzt. Man kann es auch so formulie-
ren: Die Nichtintegren bekommen zu viele Daten, die Integren bekommen zu wenig 
Daten. Ein schwer lösbares Dilemma. 
 
Die Autoren machen deutlich, dass die richtige Methode der Analyse von Big Data 
entscheidend ist. Das Problem ist, dass Big Data eine derart große Datenfülle ver-
fügbar macht, dass jede gewünschte Korrelation mit hoher Signifikanz erzielbar ist. 
Ökonometrie der Volkswirte ist hier z.B. angesprochen. Wie kann sinnvoll Kausalität 
ermittelt werden, ohne nur eine Ansammlung sinnloser Korrelationen zu kreieren? 
„There are two main ways to approach this issue of causality. The first is to recognize 
the central importance of theory. An intuition about the causal processes that gener-
ated the data can be used to guide the development of theoretical arguments, 
grounded in prior research and pushing beyond it. The second, complementary, way 
is to then test these theoretical arguments in subsequent research, ideally through 
field experiments. … For scholars as well as managers with an interest in action re-
search, there are alluring opportunities here to engage in “management engineering” 
that goes beyond more typical management research by bringing theory and practice 
together with much faster cycle times between the identification of a promising theo-
retical insight and the testing of that insight with a well-designed intervention that can 
help to both advance management knowledge and address pressing practical ques-
tions.” (S. 325f) Neutral betrachtet stellt die Analyse große methodische Herausforde-
rungen, die gesellschaftlichen Herausforderungen einmal beiseitegelassen, ermög-
licht jedoch auch eine große analytische und sozialtechnische Wertschöpfung für den 
Anwender, Dateninhaber, Analysten und Nutzer der Analyseergebnisse. „There is 
little doubt that over the next decade it will change the landscape of social and eco-
nomic policy and research.” Und gerade dieser hohe potentielle und realisierbare 
Nutzen verursacht einen Prozess der immer stärker werdenden Anreize, Big Data zu 
sammeln und zu analysieren, um sie am Markt zum eigenen Erfolg anzuwenden. 
„IBM estimates that as much as 80% of the information is unstructured “content” of 
various communications through email, texts and videos -- and they reckon unstruc-
tured content data is growing at twice the rate of conventional structured databases. 
To address this data, content analytics is emerging as a commercial evolution of 
what academics call content analysis, the analysis of text and other kinds of commu-
nication for the purposes of identifying robust patterns.” (S. 325f) Ein “Teufelskreis”, 
positiv oder negativ je nach ökonomischer und gesellschaftspolitischer Sicht und Ei-
nordnung, entsteht. Big Data werden immer wertvoller. Die Analysemethoden werden 
immer sophistizierter. Die Anwendungen der Analyseergebnisse werden im ökono-
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mischen und politischen Wettbewerb immer wichtiger, Die Digitalisierung schreitet 
voran, so dass auch immer mehr Daten Big Data zur Verfügung stehen.  
 
Was auf uns zukommen kann, zeigen die Autoren im Schluss. „Patterns in social 
media are being used to gleam information on the creation of new markets and prod-
uct categories. Many companies now use digital intervention labs that track social 
media on a real time basis around the world, thereby creating longitudinal data struc-
tures of millions of posts, tweets or reviews. Any deviations from normal patterns that 
invoke their brand or products are immediately flagged for action to provide rapid re-
sponses to consumer reactions, shape new product introductions, and create new 
markets. … Big Data can also be a potent tool for analysis of individual or team be-
havior using sensors or badges to track individuals as they work together, move 
around their workspace, or time they spend interacting with others or allocating to 
specific tasks. While early management research codified diaries and time manage-
ment techniques of CEO, current practices using big Data can allow us to study en-
tire organizations and workgroups in near real time to predict individual and group 
behaviors, team social dynamics, coordination challenges, and performance out-
comes. Scholars could examine questions around the differences between stated 
versus revealed preferences by tracking data on purchasing, mobile applications, and 
social media engagement and consumption to state a few examples. Social network 
studies could also use Big Data to examine the dynamics of formal and informal net-
works as they form and evolve as well as their impact on individual, network and or-
ganizational behaviors. Such granular, high volume data can tell us more about 
workplace practices and behaviors than our current data collection methods allow 
and have the potential to transform management theory and practice.” (S. 326) 
 
Die Autoren sind als Apologeten der Pentland’schen Social Physics überzeugte An-
hänger der Welt von Big Data, aus wissenschaftlichem Interesse, aus technischen 
Interesse, aber vor allem auch aus ökonomischen Interesse, nämlich durch Bid Data, 
Smart Data und Social Physics Geld zu verdienen. Deshalb ist der Tenor ihrer Ein-
führung in Big Data sehr neutral und ohne Werturteile. Die Frage der Integrität von 
Künstlicher Intelligenz und deren Folge für die Gesellschaftsordnung stellt sich den 
Autoren nicht. Aber so wie die moderne höchst effiziente Nutzung von Kohlenstoff 
global zu ungeheurem Reichtum und Wohlstand geführt hat, führt sie auch zur Zer-
störung der Natur und in Folge der Gesellschaften. Diese Analogie liegt somit hin-
sichtlich unkritischer, unbegrenzter und nicht-integeren Nutzung von Big Data und 
Social Physics nahe. Sie kann Reichtum und Wohlstand effizient vermehren, aber 
auch zur Zerstörung von Gesellschaften führen. 
 
Einen ersten Ansatz zur Frage der Gesellschaftsschädigung im Rahmen der Künstli-
chen Intelligenz zeigen die Autoren Altshuler/Aharony/Pentland/Elovici und Cebrian 
(2011) mit „Stealing Reality: When Criminals Become Data Scientists (or Vice Ver-
sa)“. Unterstellt, Big Data auf Basis Social Physics stellt Methoden zur Verfügung, die 
es erlauben, die Skinner’sche Verhaltenssteuerung einzusetzen, stellt sich die Frage, 
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wer die Big Data zur Verfügung hat. „This article explores a “what if” scenario. That 
is, history has shown that whenever something exhibits a tangible value, someone 
will try to steal it for profit. Along this line of thought—based on current trends in the 
data ecosystem coupled with the emergence of advanced tools for social and behav-
ioral pattern detection and inference—we ask the following: What will happen when 
criminals become data scientists?” (S. 2) Damit wird aber die Frage, wer die Prinzi-
paldaten für Social Physics und Verhaltenssteuerung nutzt, noch komplizierter als 
ursprünglich angenommen. Darf Google die Daten verkaufen und an wen? Was darf 
der Käufer damit tun? Diese Frage könnte man theoretisch, juristisch, praktisch sinn-
voll beantworten und man könnte sinnvolle Lösungen finden. Das Problem der digita-
len Informations- und Kommunikationssysteme ist aber viel komplexer. Die Daten 
von Big Data können mit Hilfe der digitalen Technologie vielmehr so gestohlen und 
unerkannt erhoben werden, dass kein Weg besteht, dies zu verhindern, zu steuern 
oder zu erkennen. Damit aber wird Künstliche Intelligenz ohne Integrität für die Ge-
sellschaft noch einmal eine Dimension gefährlicher als ursprünglich gedacht. 
 
Die Autoren beschreiben ihr „Stealing Reality Threat Model“ folgendermaßen: „In our 
discussion, we refer to reality information as inferred information about personal and 
social behavior. This includes three elements: 

- information about individuals, which we refer to as node information (including 
any parameter on a node that can be learned from available data, such as oc-
cupation, income level, health state, or personality type); 

- dyadic information, which includes information on relationships and other pa-
rameters connecting two nodes (we call this edge information); and 

- network-level information, or information on groups of nodes, communities, 
and general network properties and information. 

The full network information also includes all data on nodes and edges. We do not 
refer here to explicitly stated information that can be found in (and stolen from) exist-
ing databases, such as names, social security, or credit card numbers. Whereas real-
ity mining is the legitimate collection and analysis of such information, reality stealing 
is the illegitimate accrual of it.” (S. 3) 
 
Damit zeigt sich aber die Tiefe und Breite der bedrohten Reality Daten, die sogar vor 
personalisierten Daten nicht Halt machen. Die Frage, was die Motivation der Daten-
Angreifer ist, muss nicht beantwortet werden, da es unendlich viele Möglichkeiten 
gibt, diese Daten zu verwerten, nicht zuletzt in unserem Kontext für die Skinner’sche 
Verhaltenssteuerung. 
 
Viel spannender ist die Frage, wie die Angreifer an die Daten kommen. Ein eher tra-
ditioneller Weg ist, das Speichersystem zu hacken, in dem diese Daten, womöglich 
schon indexiert, gespeichert sind. Dagegen können sich die Dateninhaber technisch 
mehr oder weniger gut schützen, da vor allem der Datendiebstahl wegen der Menge 
an Daten, die über digitale Kommunikationssystem abgezogen werden, erkennbar 
und damit angreifbar ist. Was aber viel gefährlicher zu werden scheint, da nicht er-
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kennbar und damit nur schwer angreifbar, ist ein anderes Verfahren. „A stealing-
reality attacker’s first goal is to inject a single malware agent into one of the network’s 
nodes. Upon such injection, the agent starts to learn about this node (and its interac-
tions with its neighbors). Periodically, the agent tries to copy itself into one of the orig-
inal node’s neighbors. The probability that an agent will try to copy itself to a neigh-
boring node at any given time step determines the aggressiveness of the attack, r. 
Namely, aggressive agents have higher r values (and hence take less time between 
each two spreading attempts). Less aggressive agents are less likely to try and 
spread at any given time and generally will wait longer between trying to copy them-
selves to one of the neighbors of their current host.” (S. 4) Damit aber ist eine ‚Ma-
schine‘ denkbar und realisierbar und wahrscheinlich auch schon in tausendfacher 
Realisierung, die noch viel mehr als Google, Facebook und Co gemäß Zuboff Daten 
über die Bürger und Konsumenten besitzen können und schon besitzen, die ideal für 
eine Skinner’sche Verhaltenssteuerung genutzt werden können. Der Zuboff’sche 
Überwachungskapitalismus von Google, Facebook und Co hat somit eine noch viel 
gefährlichere Komponente, die im Untergrund arbeitet und somit nicht durch massive 
Kritik an Google, Facebook und Co bekämpft werden kann.  
 
Interessant dabei ist, dass die durch die Methode der ‚malware‘ gestohlenen Netz-
werke keine physischen und technischen Grenzen kennen. Dies hat weitere dramati-
sche Konsequenzen. „Stealing a Network’s Social Essence: Reed’s law asserts that 
the utility of large networks (and particularly social networks) can scale exponentially 
with the size of the network. This is because the number of possible subgroups of 
network participants is exponential in N (where N is the number of participants), 
stretching far beyond the N2 utilization of Metcalfe’s law that was used to represent 
the value of telecommunication networks.” (S. 6) Das aber heißt, dass die Erkennt-
nisse aus der Pentland’schen Social Physics-Methoden eine außergewöhnliche Brei-
te, Tiefe und Qualität erreichen können, so dass eine Anwendung der Skinner’schen 
Verhaltenssteuerung auf Basis dieser Big Data-Erkenntnisse ungeahnte Möglichkei-
ten der Verwertung eröffnen, die wahrscheinlich über den Zuboff’schen Überwa-
chungskapitalismus hinausgehen. Die Ironie im Titel des Artikels der Autoren ist so-
mit berechtigt, da es offen ist, ob Kriminelle zu ‚Data Scientists‘ werden und die Me-
thoden zum eigenen Nutzen und zum Schaden der Gesellschaft nutzen, oder ob 
nicht auch unbescholtene Wissenschaftler und Experten der Digitalisierung, also ‚Da-
ta Scientists‘,  angesichts dieser Möglichkeiten zu Kriminellen werden, ebenfalls zum 
eigenen Nutzen und zum Schaden der Gesellschaft. 
 
Um diesen Gefahren für die Gesellschaft ‚noch eins draufzusetzen‘, ist Pentland 
auch an einem Artikel (Montjoye/Radaelli/Singh und Pentland, 2015) beteiligt, der 
zeigt, dass man selbst bei anonymisierten Daten durch Anwendung spezifischer Ver-
fahren zu einer weitgehenden Re-Identifizierung der Personen hinter den Daten 
kommen kann. Ohne auf die Methode im Detail einzugehen, mag der Abstract des 
Artikels die Idee ausreichend wiederzugeben, um die Relevanz der respektiven Me-
thoden für unsere Frage nach der Integrität der Künstlichen Intelligenz zu erkennen. 
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„Large-scale data sets of human behavior have the potential to fundamentally trans-
form the way we fight diseases, design cities, or perform research. Metadata, howev-
er, contain sensitive information. Understanding the privacy of these data sets is key 
to their broad use and, ultimately, their impact. We study 3 months of credit card rec-
ords for 1.1 million people and show that four spatiotemporal points are enough to 
uniquely reidentify 90% of individuals. We show that knowing the price of a transac-
tion increases the risk of reidentification by 22%, on average. Finally, we show that 
even data sets that provide coarse information at any or all of the dimensions provide 
little anonymity and that women are more reidentifiable than men in credit card 
metadata.” (S. 536)  
 
Dass hier Handlungsbedarf sei, erkennen die Autoren durchaus an. “From a tech-
nical perspective, our results emphasize the need to move, when possible, to more 
advanced and probably interactive individual or group privacy-conscientious technol-
ogies, as well as the need for more research in computational privacy. From a policy 
perspective, our findings highlight the need to reform our data protection mechanisms 
beyond PII and anonymity and toward a more quantitative assessment of the likeli-
hood of reidentification. Finding the right balance between privacy and utility is abso-
lutely crucial to realizing the great potential of metadata.” (S. 539) Wenn nicht gehan-
delt wird oder werden kann, dann sind der Skinner’schen Verhaltenssteuerung keine 
Grenzen gesetzt mit allen Konsequenzen für die Frage der Rolle der Integrität der 
Künstlichen Intelligenz für die Offenen Gesellschaft. 
 
Und wenn, wie in einem Interview von Burton-Hill mit dem Gründer und Leiter von 
der Google-Tochter DeepMind und dem „superhero of artificial intelligence“ darge-
stellt, der Versuch zumindest ins Auge gefasst wird, die Probleme für die Gesell-
schaft, die von Google, Facebook und Co und deren grenzenlosen Nutzung der 
Pentland’schen Social Physics und der Skinner’schen Verhaltensideologie ausgehen, 
mit Hilfe z.B. dem Genius Demis Hassabis, seines Zeichens Googles Künstliche In-
telligenz Genius, zu lösen, dann muss der Dramagrad, der von Künstlicher Intelligenz 
ohne Integrität auf die Offenen Gesellschaft ausgeht um einige Grade noch ver-
schärft werden. DeepMind ist nicht die Lösung des Problems sondern das Problem 
selbst, um ein Zitat von Ronald Reagan umgewandelt zu verwenden, das lautet: „The 
government is not the solution of the problem, the government is the problem.“ Goog-
le/DeepMind, Facebook und Co werden alles tun, um das Problem zum eigenen Nut-
zen zu verschärfen. Dass dieser Schluss berechtigt ist, zeigt sich auch bei Matheson 
(2017). Er zeigt, dass z.B. das MIT, die wissenschaftliche Heimat von Pentland, 
Dienstleistungen am Markt für Verfahren der Pentland’schen Social Physics anbietet. 
Er spricht vom ‚Google‘ für die ‚predictive analytics‘. Es braucht also, um Zaboff’sche 
Überwachungs-Tools einzusetzen, kein Spezialwissen in den Social Physics, wie 
bisher, was dazu führte, dass bisher nur die Großen, wie Google, Facebook etc., in 
der Lage waren, Überwachungsmeister zu sein, da nur sie die Fähigkeit und die 
Ressourcen dafür hatten, diese Verfahren in großem Stil einzusetzen. Mit Endor als 
Spinout der MIT, die diese Methoden am Markt anbietet, kann Jeder, der Reality In-
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formation ‚besitzt‘, woher er auch immer in den Besitz gekommen ist, kann somit So-
cial Physics Verfahren auf höchsten Niveau nutzen. Es braucht also nur die 
‚Acquisition‘ der Daten, wie auch immer, um ein effizientes und damit für die Gesell-
schaft extrem schädliches Überwachungsmonster zum eigenen Nutzen zu werden. 
 
Das Hauptwerk von Pentland beschäftigt sich vor allem mit den Methoden der Social 
Physics. In seinem Einführungskapitel 1 „From Ideas to Actions“ skizziert Pentland 
seine Methode der Social Physics. Dies soll die finale Gelegenheit geben, mit weni-
gen Argumenten die Ideologie der Social Physics, naturgemäß in Verbindung mit den 
Verhaltens-Steuerungs-Monster „Skinner“, als Feinde der Offenen Gesellschaft zu 
deklassieren. 
 
Folgendes Zitat gilt: „How can we create social structures that are cooperative, 

productive, and creative?“ 
 

- Diese Frage ist sinnlos, da die Offene Gesellschaft per se eine soziale Struk-
tur ist, die kooperativ (Hayek: Katallaxie), produktiv (Eucken: Privateigentum) 
und kreativ (Hayek: Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs) ist. Hier kann die 
Social Physics im Grundsatz nichts verbessern. Im Gegenteil, sollte die Social 
Physics sich hier als „Gott“ der Offenen Gesellschaft verstehen, so kann man 
höchstens von einer Verschlimmbesserung der Offenen Gesellschaft durch 
die Social Physics ausgehen. Also Feind der Offenen Gesellschaft.  

- Wer aber ist „We“? Schon Zuboff stellt stets die Kernfrage: „Wer weiß? Wer 
entscheidet? Wer entscheidet, wer entscheidet?“ In der Offenen Gesellschaft 
gibt es Keinen „We“, außer ‚die Bürger‘ der Gesellschaft. Dann aber müsste 
Pentland sich näher auf die Mechanismen der Offenen Gesellschaft einlassen. 
Oder hat er doch so etwas wie „Gott“ der Offenen Gesellschaft im Sinn? 

- Denkbar sind Ideologien der Social Physics sicherlich in Notstands-
Situationen der Offenen Gesellschaft, wie Kriege, Seuchen, etc. Dann aber 
muss es eine Notstands-Agentur geben, die das Recht hat, zu wissen, zu ent-
scheiden, zu entscheiden wer entscheidet. 

- Pentland spricht auch davon, dass sie Social Physics Anwendung finden sollte 
in kleinen sozialen Gruppen, wie Firmen, Städte etc. Entscheidend dabei ist, 
ob man im Kontext der Offenen Gesellschaft oder im Kontext der Oikos, also 
der Hauswirtschaft, redet. In der Haus-Ökonomie sind sicherlich Methoden der 
Social Physics sinnvoll anwendbar. Dann bewegen wir uns aber im Bereich 
der Gruppen von Agenten, die durch einen Prinzipal geleitet und dirigiert wird. 
Der Prinzipal nutzt Social Physics, um die Arbeit seiner Agenten zu verbes-
sern, ganz im Sinne von Pentland und seinen Ideologie-Anhänger. Dabei aber 
sollte Pentland nicht vergessen, dass der Prinzipal in diesem Kontext Legitimi-
tät bei seinen Agenten aufweisen muss, da diese ansonsten kontraproduktiv 
und zerstörerisch in der respektiven Gruppe arbeiten werden. Also muss der 
Prinzipal seine Agenten auch in alle seinen Big Data-Erkenntnisse als Basis 
seiner Social Physics und in alle seinen Verhaltens-Steuerungs-Methoden 
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einbeziehen, um Legitimität zu erhalten. Dann aber handelt es sich bei Social 
Physics um Optimierungsmethoden, wie sie heute und in Zukunft in Überein-
stimmung mit den Prinzipien der Offenen Gesellschaft angewendet werden 
können. Entscheidend dabei ist, dass z.B. eine Stadt keine Haus-Ökonomie 
ist, sondern eine Offenen Gesellschaft. Hier hat Social Physics nichts zu su-
chen, wenn es um mehr geht als den Verkehr in einer Stadt optimal zu organi-
sieren.  

 
Damit kann postuliert werden, dass die Pentland’sche Social Physics in die Frage der 
Haus-Ökonomie gehört. Wird sie im Skinner’schen Sinn auf die Offenen Gesell-
schaft, ob Stadt, ob Bundesland oder ob Nation, angewandt, ist sie als Feind der Of-
fenen Gesellschaft zu adressieren und somit im Sinne von Zuboff auch zu bekämp-
fen 

Schlussfolgerungen 
 
Die potentiellen Gefahren für die Gesellschaft, die von den von Überwachungsmons-
ter angewandten Verfahren der Social Physics nach Pentland und den Verfahren der 
Verhaltenssteuerung nach Skinner ausgehen, sind gewaltig und durch weitere Inno-
vationen, wie ‚Reality Stealing‘ und ‚Reidentifiability‘, im Steigen begriffen. Es wird 
sich zeigen, ob die Studie des Hauptwerkes von Pentland nachfolgend weitere Ein-
blicke gewährt. Was sich aber auch heute schon öffentlich ansatzweise zeigt, wenn 
auch in der Grundthese der ‚Künstlichen Intelligenz ohne Integrität als Feind der Of-
fenen Gesellschaft‘ beim Autor schon enthalten, ist die ideologische Verbindung des 
Überwachungskapitalismus nach Zuboff und dem Libertarismus Mises’scher, Roth-
bard’scher und Hoppe’scher Prägung. Surgey in prwatch (2013)spricht von der 
‚Googlization of the Far right‘ und Rucke(2013) fragt, warum die Tech Companies wie 
Google, Facebook und Co so eng verknüpft sind mit rechtsgerichteten Organisation 
wie ALEC, eine konservative amerikanische Lobby-Group genannt American Legisla-
tive Exchange Council. Beide Zitate stellen nur die Spitze eines Eisberges dar, der 
die enge organisatorische und ideologische Verbindung der Überwachungs-Monster 
mit den rechtsextremen Polit-Monstern in den USA dar.  
 
Was heißt dies im Bild des Autors über die Offene Gesellschaft und ihre Feinde? 
Oben wurde gezeigt, dass der Libertarismus wie der Kommunismus einer kommunis-
tischen Fiktion unterliegt. Dies zeigt sich vor allem in der Verleugnung von Interes-
senskonflikten zwischen den Bürgern der Gesellschaft und der Erfordernis demokra-
tischer Verfahren in der Bürgergesellschaft. In folgender Abbildung zeigt sich der 
Kern dieser Fiktion: 
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In der kommunistischen Fiktion, in der es keine Interessenskonflikte zwischen der 
Bürgern der Gesellschaft gibt, sind demokratische Verfahren zur Lösung von Interes-
senskonflikten nicht erforderlich. Eine analoge Bedeutung hat der Vergleich zwischen 
Libertarismus und Kommunismus auch in der Frage der Überwachungsideologie 
gemäß Skinner und Pentland.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

Die unkontrollierten und unbegrenzten Aktivitäten der kapitalistischen resp. kommu-
nistischen Überwachungsmonster gefährden die Offene Gesellschaft dadurch, dass 
sie den Bürger der Gesellschaft, der für die demokratischen Verfahren der Offenen 
Gesellschaft verantwortlich ist, entmachtet durch die Skinner’schen Verhaltenssteue-
rung. In der Offenen Gesellschaft organisieren sich die Bürger über Verträge und 
regeln darin ihre Rollen als Prinzipale und als Agenten. Sie üben ihre Freiheit durch 
ihren freien Willen und unter Wahrung ihrer Würde aus. Verträge ordnen Verantwort-
lichkeiten und verlangen Integrität, um effizient zu sein. Wird diese Struktur durch 
den Überwachungskapitalismus zerstört, was nach Zuboff, Skinner und Pentland der 
Fall ist, kann eine Offene Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Der Bürger, sowohl 
als Prinzipal als auch als Agent, funktioniert nicht mehr. Es gibt ihn nicht mehr, was 
aber genau die Ideologie des Mises’schen Libertarismus ist, wie man genau bei 
Hoppe nachlesen kann. Da sind sich Libertarismus, Überwachungskapitalismus und 
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Kommunismus einig. Der Bürger der Offenen Gesellschaft stört nur. Viel wichtiger ist 
der Konsument. Der aber wird durch den Skinner’schen Verhaltensmanipulator ent-
mündigt. Ihm wird gesagt, was er zu konsumieren hat, wie im Kommunismus. Hier 
könnte man dem Libertarismus fast etwas Sympathie entgegenbringen, denn nach 
Mises ist der Konsument der, der entscheidet wie und was die Wirtschaft produziert. 
Diese Sympathie ist jedoch grundlos, denn im Libertarismus haben die Produzenten 
alle Freiheiten, also auch der Anwendung der Skinner’schen Verhaltenssteuerung. 
Mit der Skinner’schen Verhaltenssteuerung realisiert sich die Kommunistische Fiktion 
des Libertarismus, denn Libertarismus plus Skinner’schen Verhaltenssteuerung 
ergibt Kommunismus. Der Kreis schließt sich durch Künstliche Intelligenz ohne Integ-
rität. Der Libertarismus im Zeitalter der Überwachungsmonster wird zum Libertaris-
mus mit kommunistischer Ideologie. 

Damit wird die enge Verbindung der Überwachungsmonster wie Google, Facebook 
und Co mit libertären Ideologen und Organisationen klar, siehe auch die Veröffentli-
chungen des deutschen ‚Von Mises-Instituts‘. Die Libertären brauchen die Überwa-
chungsmonster, um die Bürger zu entmachten und die Konsumenten zu entmündi-
gen, um ihren Libertarismus realisieren zu können. Einen besseren Beweis dafür, 
dass Künstliche Intelligenz ohne Integrität zum Feind der Offenen Gesellschaft wird, 
gibt es nicht. Dies hat aber dramatische Konsequenzen. So wie der Klimawandel un-
vermeidlich wird, wenn wir so weiterleben wie bisher, so ist der Libertarismus unver-
meidlich, wenn wir so weiterdigitalisieren wie bisher. Während jedoch der unvermeid-
liche Klimawandel tödlich ist für Alle, ist der unvermeidliche Libertarismus auf Grund 
der Künstlichen Intelligenz ohne Integrität nur „tödlich“ für die Anhänger der Offenen 
Gesellschaft. Die Anhänger des Libertarismus, also z.B. AfD-Wähler und AfD-
Politiker, dagegen merken nichts davon, dass der Bürger der Gesellschaft stirbt. Sie 
leben sogar im Libertarismus auf. Da aber der Libertarismus der größte Klimaleugner 
ist, wird Künstliche Intelligenz ohne Integrität zu Libertarismus und dieser zu mehr 
Klimawandel führen, an dessen Ende auch die Anhänger des Libertarismus tot sein 
werden. Damit steht die Prognose, da wir unser Leben nicht ändern und da wir den 
digitalen Überwachungsmonstern nichts entgegensetzen, dass der Libertarismus 
sich durchsetzen wird. Er ist somit unvermeidlich. Nicht weil ihn die gesamte Gesell-
schaft, also die Bürger, als solchen politisch will, sondern weil die Gesellschaft und 
ihre Bürger so digital-technisch leben werden, dass die Überwachungsmonster ihr 
Geschäft der Entmachtung der Bürger und die Entmündigung der Konsumenten wei-
ter und in zunehmendem Ausmaß betreiben können und werden. Damit schleicht 
sich der Libertarismus ‚von hinten‘ unbemerkt in die Offenen Gesellschaften ein. 
Nicht verwunderlich ist, dass zumindest in Deutschland die AfD und andere rechts-
extreme Organisationen zu den digitaltechnisch am professionellsten Arbeitenden 
und Agierenden Parteien und Organisationen im Vergleich zur Bürgerseite gehören. 
Nicht zuletzt dies bestätigt das Bild und sollte auch aufmerksam machen. 

Der Homo Sapiens in Freiheit und mit Würde in Gesellschaft mit seinem freien Willen 
und seiner Vernunft als Prinzipal, der im Prinzipal-Agent-Modell stets Prinzipal und 
Agent ist, so wie auch Robinson, wird zum reinen Agenten degradiert und ist also 
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kein Bürger-Prinzipal und kein Konsumenten-Prinzipal der Offenen Gesellschaft 
mehr, sondern nur noch Agent der Überwachungsmonster-Prinzipale entweder im 
Kommunismus China’scher Prägung oder im Libertarismus der kommunistischen 
Fiktion.  

Sehr lehrreich kann auch eine Analogie zu Hirschmanns „Abwanderung und Wider-
spruch“ sein. Darin kann man die Künstliche Intelligenz ohne Integrität in der Ideolo-
gie von Pentland und Skinner, vor allem angesichts der Legitimitätskrise im Spätkapi-
talismus, als Grund für die Unvermeidlichkeit des Libertarismus als Feind der Offe-
nen Gesellschaft mit dem Ziel, die Offene Gesellschaft und damit die Demokratie 
abzuschaffen, ansehen. Dieser Libertarismus aber ist nichts anderes als die Abwan-
derung der Gesellschaft und somit des Homo Sapiens aus der Offenen Gesellschaft. 
Die Offene Gesellschaft mit der Logik der Forschung des kritischen Rationalismus 
und der Last der Zivilisation nach Popper steht dagegen für den Hirschmann’schen 
Widerspruch. So auch die Mill’sche Meinungsfreiheit.  
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Teil V. Künstliche Intelligenz-Agenten in der Offenen Gesellschaft 
 

Um als Nicht-Experte über Künstliche Intelligenz zu reden, muss man sich klar von 
den KI-Experten differenzieren. Man muss schon sehr früh und sehr klar seine Fra-
gestellung präzisieren, die diametral von den Fragestellungen der KI-Experten ver-
schieden sein muss, weil man ansonsten sich wie ein KI-Experten verhält, der man 
aber nicht ist und nicht sein kann. Der KI-Experte fragt sich, wie der Computer und 
seine Software gebaut sein müssen, damit wir Künstliche Intelligenz bekommen kön-
nen. Sie Experten fragen sich, wie das menschliche Gehirn funktioniert, wie der 
Mensch lernt, wie die Psyche des Menschen und sein Bewusstsein zustande kommt 
und welche Rolle sie bei der Intelligenz des Menschen spielt und damit auch bei In-
telligenz der Künstlichen Intelligenz spielen sollte. Hat die Maschine Bewusstsein? 
Hat der Mensch überhaupt Bewusstsein? Hat der Mensch einen freien Willen? Hat 
die Maschine in der Zukunft einen freien Willen? Hat der Mensch eine Ethik? Hat die 
Maschine eine Ethik? Etc. Dies sind sicherlich alles Fragen, mit denen sich die KI-
Experten aus allen Fachgebieten auseinandersetzen müssen.  

Geht man so fundamental an die Fragen der KI heran, dann eröffnen sich unter der 
Annahme, dass die der KI zugrundeliegende Technik, sowohl Hardware als auch 
Software, sich in gleichem oder höherem Tempo wie bisher weiterentwickeln, völlig 
neue Weltbilder, die zu spannenden Geschichten, Szenarien und Kosmos-Bildern 
führen. Dies zeigt sich z.B. auch in einem FAZ-Interview mit Jürgen Schmidhuber, 
einem KI-Pionier. Einige Zitate aus dem Interview verdeutlichen, was damit gemeint 
ist.  

„Professor Schmidhuber, Sie haben erklärt, Sie wollen einen künstlichen Wis-
senschaftler konstruieren, der klüger ist als Sie selbst. Der könne dann den 
Rest der Arbeit erledigen. Wie weit sind Sie?  

Als Kind wollte ich Physiker werden, weil die Physik die Grundlagen der Welt er-
forscht. Als Teenager wurde mir klar, dass es etwas noch Wichtigeres gibt, nämlich 
zu verstehen, wie das Verstehen funktioniert. Ich dachte mir: Bau eine künstliche In-
telligenz, die lernt, dir in jeder Hinsicht überlegen zu sein. Die soll dann alle Probleme 
lösen, die ich selber nicht lösen kann.“ 

„Aber sollte es einst eine Intelligenz geben, die alle Menschen überragt, wäre 
unsere Dominanz dahin. Wäre das kein Problem? 

Für mich nicht. Ich bin nicht sehr beeindruckt von meiner eigenen Klugheit. Die meis-
te Zeit verbringe ich mit trivialen Tätigkeiten wie nicht gegen Stühle stoßen, mir drei-
mal am Tag Kalorien zuführen. Ein-, zweimal im Jahr habe ich eine halbwegs 
brauchbare Idee. Ich verspüre nicht den Wunsch, die Krone der Schöpfung zu blei-
ben. 
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Sondern? 

Ich glaube, dass das Universum jetzt und hier in diesem Sonnensystem bereit ist, die 
nächste Stufe zu erklimmen. Nicht zum ersten Mal. Viele Schritte in der Evolution 
waren von der Art, dass sich etwas entwickelt hat, das vorhandenen Lebensraum 
erfolgreicher ausgefüllt, und neue Lebensräume erschlossen hat. 

Der Unterschied zur Evolution aber ist, dass wir eine bewusste Entscheidung 
treffen. Sie müssen den Wissenschaftler ja nicht bauen. 

Die Entwicklung ist unaufhaltsam, schon deswegen, weil so viele Menschen von ihr 
fasziniert sind. Wir erleben jetzt Jahrzehnte, in denen klar wird, wie Intelligenz funkti-
oniert. Irgendwer wird, in nicht zu ferner Zukunft, die schon vorhandenen Puzzle-
stückchen zusammensetzen und das Wesen praktischer Intelligenz elegant und ein-
fach formalisieren. Mir scheint klar, dass die Prinzipien der Intelligenz im Rückblick 
so simpel sein werden, dass jeder Gymnasiast sie verstehen kann. Deshalb wird es 
viele geben, die mit künstlichen Intelligenzen herumspielen werden. Wir sind gar 
nicht in der Lage, zu sagen: Wir halten das jetzt an.“ 

„Mal aus der Sicht zukünftiger künstlicher Intelligenzen, die, sollte es sie ge-
ben, so viel klüger sind: Wird Ihre Erfindung da nicht nur ein kleines Stück Ge-
schichte sein? 

Ja, aber ein sehr interessantes Stück Geschichte! Lassen Sie mich mal weiter speku-
lieren: Ausgehend von der Erde werden die KIs vielleicht innerhalb weniger Millionen 
Jahre die ganze Milchstraße kolonisieren. Es hat etwas für sich, Auslöser einer der-
artigen Entwicklung zu sein. Popper sagte: Alles Leben ist Problemlösen. Ich versu-
che das Problem des Problemlösens selbst zu lösen. Wenn ich das schaffe, dann 
habe ich alles andere mit erledigt. Aber allein kann ich das natürlich nicht. Ich bin 
angewiesen auf ganz viele Leute, die mithelfen, zum Beispiel dadurch, dass sie 
schnellere Rechner bauen. Dazu braucht man eine ganze Zivilisation. 

Was, wenn wir das Potential künstlicher Intelligenz phantastisch überschät-
zen? 

Es gibt eben keinen stichhaltigen Anhaltspunkt dafür. Obwohl ich seit gut 30 Jahren 
zum Thema predige, bin ich selbst überrascht, wie rasant sich die Entwicklung der-
zeit beschleunigt. Wir wissen zwar seit 1931, seit Kurt Gödels Unvollständigkeitssatz, 
dass es für jede Rechenmaschine, wie auch für Menschen, unlösbare Probleme gibt. 
Auch sagt keiner, dass die zukünftigen KI-Wissenschaftler perfekt sein werden. Aber 
sie werden flotter als bisher die Geschicke des Universums gestalten. Sie werden die 
natürliche Erweiterung dessen sein, was seit zehntausend Jahren ohnehin schon 
läuft. Der Erste, der Ackerbau betrieben hat, war ja aus kosmischer Sicht fast schon 
auf dem Mond. Da haben sich die Leute zusammengetan und in nur wenigen tau-
send Jahren - wie ein Blitz in der Weltgeschichte - das Konglomerat von Menschen 
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und Maschinen geschaffen, das wir „Zivilisation“ nennen. Dieser Prozess läuft unauf-
haltsam weiter. Und bald werden eben die klügsten Bestandteile der Zivilisation nicht 
mehr die Menschen sein.“ 

Damit aber, wenn Schmidhuber Recht hat, reden diese KI-Experten von einer neuen 
Welt und einer neuen Gesellschaft im Kosmos. Damit aber ist Schmidhuber nicht das 
Problem der nicht-integeren Künstlichen-Intelligenz-Agenten in und für die Offene 
Gesellschaft. Diese intelligenten Wesen, die Schmidhuber bauen will und die mit dem 
Homo Sapiens nichts mehr gemein haben werden, können im Kosmos machen, was 
sie wollen, was aber für den Homo Sapiens und seine Offene Gesellschaft keine Re-
levanz haben wird. Und ob diese künstlichen intelligenten Wesen nun Menschen-
ähnlich sind oder nicht, ist dabei völlig unerheblich. Das ist reine Definitionssache. 

Was aber ist dann das Problem der Künstlichen Intelligenz ohne Integrität für die Of-
fene Gesellschaft? Es sind alle Schmidhuber-Vorläufer, die in der Offenen Gesell-
schaft vom Homo Sapiens eingesetzt werden. Oben wurde anschaulich gezeigt, wie 
die Pentland/Skinner-Überwachungsmonster durch ihre Verhaltenssteuerung zur 
Entmachtung des Bürgers und zur Entmündigung des Konsumenten in der Offenen 
Gesellschaft führen. Dies, so die Argumentation oben, führt unvermeidlich zum Liber-
tarismus. Aber, selbst wenn man grundsätzlich nichts gegen den Libertarismus hat, 
führt dies durch die Klimawandelleugnung des Libertarismus unvermeidlich zur Kli-
makatastrophe. Kann man also der Künstlichen Intelligenz Integrität beibringen, so 
dass sie nicht zum Pentland/Skinner-Verhaltens-Steuerungs-Monster wird, dann 
kann man einen Hauptgrund für die Klima-Katastrophe vermeiden. Das ist also z.B. 
ein wichtiges Problem der Künstlichen Intelligenz ohne Integrität, über die Schmidhu-
ber nicht spricht und nicht sprechen kann, da er sich ja mit den Fragen, wie die 
menschliche Intelligenz einerseits und die Künstliche Intelligenz andererseits gebaut 
ist, als Hardware und Software, resp. gebaut werden muss, so dass sie sich mit einer 
künstlichen Evolution weiter und vom Menschen immer weiter entfernt entwickeln 
kann. Diese Künstlichen Intelligenzen werden aber nicht mehr in der Offenen Gesell-
schaft des Homo Sapiens „leben“. Also sind sie auch kein Problem der Offenen Ge-
sellschaft. Vielleicht gibt es sie ja schon auf entfernten Planeten, auf denen wir immer 
wieder nach menschlichem Leben suchen. Vielleicht sollten wir dort nach künstli-
chem Leben suchen. 

Was sind also unsere Fragen? Wir fragen nach der Künstlichen Intelligenz in der Of-
fenen Gesellschaft. Dabei fragen wir 1) nach der Rolle der „Autonomen Künstlichen 
Intelligenz“ in der Offenen Gesellschaft, und 2) nach „Künstlicher Intelligenz als Hu-
man-Kapital“. 

Zu 1) Autonome Künstliche Intelligenz in der Offenen Gesellschaft 

Künstliche Intelligenz in der Offenen Gesellschaft, kurz KI in OG, muss stets in das 
Prinzipal-Agent-Schema der Offenen Gesellschaft eingepasst werden. Danach gilt 
die These: Künstliche Intelligenz-Agenten, ob sie abhängig oder autonom agieren, 
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sind Agenten, die stets, unabdingbar und eindeutig einem Prinzipal zugeordnet sein 
müssen, der vertragsmäßige Rechte und Pflichten aus seinem P-A-Verhältnis mit 
dem KI-Agenten ausüben kann und muss. Künstliche Intelligenz kann in der Offenen 
Gesellschaft nie den Status eines Prinzipals gegenüber einem Homo Sapiens, je-
doch gegenüber einem anderen KI-Agenten aufweisen. In der Offenen Gesellschaft 
gibt es nur die Bürger als Letzt-Prinzipale, sowohl im Kontext Wirtschaft als auch im 
Kontext Politik. 

Als Beispiele mögen dies erklären können: So kann ein KI-System im medizinischen 
Bereich völlig neue Diagnosen und auch Therapien ermöglichen, die die geistigen 
Fähigkeiten eines Arztes übersteigen, sollte er diese intellektuelle Leistung, die der 
KI-Agent vollbringt, selbst erbringen. Der Arzt kann dies nicht autonom. Nur mit Hilfe 
des KI-Agenten kann der Arzt dies leisten. Selbst im Falle von Diagnosen über Inter-
net ändert sich daran nichts. Die Folge daraus aber kann nie sein, dass der KI-Agent 
die Entscheidung über Diagnose, Therapie und Medikation autonom trifft. Und ob-
wohl der KI-Agent die ganze Arbeit gemacht hat, kann nur der Arzt als Prinzipal die 
Entscheidung über Diagnose, Therapie und Medikation autonom treffen. Nur der Arzt 
unterschreibt das Rezept. Und nur der Arzt trägt die Verantwortung im Rahmen sei-
ner Berufsethik. Der KI-Agent kennt keine Berufsethik. 

Auch das Thema „autonomes Fahren“ bewegt die Gemüter. Nach dem P-A-Prinzip 
der Offenen Gesellschaft kann es kein absolut autonomes Fahren geben, bei dem 
kein Homo Sapiens als Prinzipal des autonomen Fahrzeugs existiert, ob generell, ob 
in Zeiten des Einsatzes des autonomen Fahrens oder ob in Gefahrensituationen.  

Wenn KI-Agenten neues Wissen sachaffen, wie Schmidhuber postuliert, so ist die 
Frage, ob und wer dieses neue Wissen im Sinne des kritischen Rationalismus als 
Hypothese deklariert und die Wissenschaft auffordert, dieses Wissen einem Falsifika-
tionsversuch zu unterziehen. Dazu muss aber der KI-Agent sein neues Wissen als 
Hypothese verstehen und so formulieren, dass es auch im Prinzip falsifizierbar ist, 
wie Popper dies verlangt. Ansonsten wäre das neue Wissen des KI-Agenten lediglich 
Metaphysik. 

Was ist mit Property Rights und Duties? Kann ein autonomer KI-Agent Property 
Rights haben, wahrnehmen und verteidigen? Ist der autonome KI-Agent schuldfähig, 
rechtsfähig, vernehmungsfähig, wahrheitsfähig, aussagefähig, schweig fähig, ver-
tragsfähig, etc.? Wenn dies nicht der Fall ist, obwohl in der Vision von Schmidhuber 
werden KI-Agenten in der kosmologischen Zukunft sicherlich diese Fähigkeiten ha-
ben, aber heute in dem Zeitalter der Offenen Gesellschaften und dem Homo Sapiens 
in Gesellschaft eben nicht, dann kann es keine absolut autonomen KI-Agenten in der 
Offenen Gesellschaft geben oder die Offene Gesellschaft geht daran zugrunde, wie 
z.B. wenn autonome Pentland/Skinner-Verhaltenssteuerungs-Agenten die Herrschaft 
über die Menschen haben werden. Dies spricht die zwei wichtigsten Fälle der Feind-
schaft zwischen nicht-integeren autonomen KI-Agenten ohne Prinzipale und der Of-
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fenen Gesellschaft an. Es ist die Frage: Wer hat die Macht, wer hat das Gewaltmo-
nopol und wer entscheidet darüber?  

Und obwohl absolut autonome KI-Agenten keine Jensen’sche Integrität haben kön-
nen, weshalb sie immer einen Prinzipal haben müssen, können sie jedoch 
Lamb’sche Legitimität haben, wenn sie einen Prinzipal mit Integrität haben. 

Damit dürfte ein grober Rahmen geschaffen sein, in dem sich Künstliche Intelligenz-
Agenten in der Offenen Gesellschaft zu bewegen haben, damit sie keine Gefahr für 
die Offene Gesellschaft darstellen. Die phantastischen Schmidhuber’schen Künstli-
che-Intelligenz-Agenten in kosmologischer Zeit sind in diesem Bild nicht Teil der Of-
fenen Gesellschaft. Sollten erste Exemplare in der Gesellschaft auftauchen, müssen 
sie unabdingbar in den gesetzten Rahmen eingepasst werden. Geht dies nicht, müs-
sen diese Agenten ins All geschossen werden, möglichst ohne Rückkehr. 

Zu 2) Künstliche Intelligenz Agenten als Human Kapital 

Ein zentraler Diskussionspunkt im Kontext der Künstlichen Intelligenz ist die Frage, 
inwieweit Künstliche Intelligenz-Agenten den Menschen aus dem Produktionsprozess 
und damit aus dem Prozess der ökonomischen Lebensführung verdrängen wird. 
Analoge Beispiele werden meist im Frühkapitalismus mit der Entwicklung von 
Dampfmaschinen oder Fließbandfertigung genannt. Dabei wird postuliert, dass durch 
KI menschliche Arbeitskraft in einem noch viel größeren Ausmaß obsolet werden 
könnte als dies die Menschen im Frühkapitalismus haben erfahren müssen. Aber 
auch hier gibt es Stimmen, die auch davon sprechen, dass im Rahmen von KI auch 
sehr viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen geschaffen würden. 

Diese Frage muss grundsätzlich angegangen werden und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen mag nicht das allein selig machende Instrument sein. In Förster 
(2018, AH18-01) ist die Frage der Vernichtung von ökonomischen Werten kapitalthe-
oretisch angegangen. Dort geht es um die Umwelt und die Natursysteme als Natur-
Kapitalbestände. Die Lösung dort liegt im Grenzkosten-Konzept von Vickrey. Danach 
muss eine endgültige Nutzung eines Kapitalgutes so in die Kostenrechnung einzu-
ziehen sein, dass die Grenzkosten, die dem gewinnmaximierenden Ertrag des Un-
ternehmens entsprechen, auch die Wiederherstellung des Kapitalbestandes implizie-
ren. P = K‘ bedeutet also, dass der Kapitalbestand, ob „Maschinen“ im Unternehmen 
oder in der Natur stets erhalten bleibt. 

Die Frage der Wirkung von KI auf die Beschäftigung des Homo Sapiens kann ebenso 
behandelt werden. Das Human Kapital einer Offenen Gesellschaft in den politischen 
meist nationalen Grenzen besteht aus dem arbeitenden Menschen mit ihren Fähig-
keiten, Erfahrungen, Motivationen, Lernbereitschaften, Arbeitsmühen und Loyalitä-
ten. In Deutschland besteht das Human Kapital derzeit ca. 45 Millionen Menschen. 
Die P = K‘-Regel würde im Kontext der Künstlichen Intelligenz nun bedeuten, dass 
jede neue Künstliche Intelligenz, die zum Einsatz kommt und Human Kapital in Form 
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von arbeitendem Homo Sapiens vernichtet, für die Widerbeschäftigung dieses Hu-
man Kapitals sorgt. Damit würde zwar der Einsatz der KI-Agenten verteuert, die Kos-
ten der Vernichtung von Human Kapital würde dadurch jedoch eliminiert und Human 
Kapital nicht vernichtet. 

Diese Argumentation dürfte weitverbreitet auf wenig Gegenliebe stoßen, da dadurch 
der technische Fortschritt massiv behindert würde. Dem ist entgegen zu halten: 
Wenn sich die gesellschaftlichen Human Kapital-Bestände endogen ohne explizite 
gesellschaftliche Maßnahmen, wie z.B. P = K‘, erhalten resp. regenerieren, was man 
in einer funktionsfähigen Katallaxie der Offenen Gesellschaft durchaus auch partiell 
annehmen kann, so erfordert KI keine speziellen Maßnahmen. Sollten jedoch die 
Selbstheilungskräfte zu langsam oder zu schwach sein, so kann die Offene Gesell-
schaft dies nicht ignorieren. Die systemtheoretisch effizienteste Maßnahme bare ist 
P= K‘. Analog zur effizienten Erhaltung der Natur-Kapitalbestände durch P = K‘ in 
Förster (2018, AH18-01). 
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