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Die Markt-Wirtschaft!
!

Tausch!
Äquivalenz !

Das Bürgerliche Recht!
!

Verhandlung!
Vertrag!

Die Bürgerliche Gesellschaft!
!

Autonomie!
Gleichordnung!

!
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Die Verfassung!
der Bürgerlichen Gesellschaft!
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Der Herrscher repräsentiert den Staat; 
er und sein Volk bilden einen einzigen Körper, 

der nur insoweit glücklich sein kann, als 
Eintracht die einzelnen Glieder zusammenhält. 

Der Fürst ist für den Staat dasselbe, 
was das Haupt für den Körper ist; 

er muss für die Allgemeinheit sehen, denken und 
handeln, um ihr jeden wünschenswerten Vorteil 

zu verschaffen. (1777) 
! 

Eine gut geleitete Staatsregierung  
muss ein ebenso festgefügtes System haben 

wie ein philosophisches Lehrgebäude. 
Alle Maßnahmen müssen gut durchdacht sein, 

Finanzen, Politik und Heerwesen auf ein 
gemeinsames Ziel steuern: nämlich die Stärkung 

des Staates und das Wachstum seiner Macht. 
Ein System kann aber 

nur aus einem Kopfe entspringen; 
also muss es aus dem des Herrschers hervorgehen. 

(1752) 
 

Friedrich II. von Preußen 
Essai sur les Formes du Gouvernement et sur les Devoirs des 

Souverains (1777).   Testament Politique (1752) 
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Die ganze Gesellschaft 
wird ein Büro und eine Fabrik 

mit gleicher Arbeit und gleichem Lohn sein... 
Alle Bürger werden Angestellte und Arbeiter 

eines das gesamte Volk umfassenden 
Staats‘syndikats‘.  (1917) 

! 

...die Umwandlung 
des ganzen staatlichen Wirtschaftsmechanismus 

in eine einzige große Maschine, 
in einen Wirtschaftsorganismus, der so arbeitet, 

dass sich Hunderte Millionen Menschen 
nach einem einzigen Plan richten - 

das ist die gigantische organisatorische Aufgabe, 
die uns zugefallen ist.  (1918) 

 

Wladimir Iljitsch Lenin 
Staat und Revolution (1917) 

Referat über Krieg und Frieden 
auf dem VI.Parteitag der KPR(B) (1918)  



 
 
 

  

Arten des
Rationalismus

(1964)


Die Ergebnisse
menschlichen Handelns, 

aber nicht
menschlichen Entwurfs

(1967) 
!
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Es ist dem Staate!
und seinen einzelnen Gliedern!

immer am zuträglichsten, die Gewerbe jedesmal!
ihrem natürlichen Gang zu überlassen,!

das heißt: keine derselben vorzugsweise!
durch besondere Unterstützung zu begünstigen 

und zu heben, aber auch keine in ihrem Entstehen!
 ihrem Betriebe und Ausbreiten zu beschränken.!

!

Um die allgemeine Wohlfahrt zu fördern,!
habe der Grundsatz zu gelten, einem jeden die 

möglichst freie Entwicklung und Anwendung seiner 
Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte zu gestatten!

und alle dagegen noch obwaltenden Hindernisse 
baldmöglichst auf eine legale Weise 

hinwegzuräumen.!
!

Geschäftsinstruktion für die Regierungen in!
sämtlichen Provinzen des Königreiches Preussen.!

 1808  (Friedrich Wilhelm III.)!
!

 



 
 
 

  

Ernst Bloch beschreibt die Angst vor Kernenergie und die Vernachlässigung 
ihres Potentials in den USA als Erscheinungsform des Untergangs der 

bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Dagegen sieht er die Sowjetunion 
als Speerspitze des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. 

!

Wie die Kettenreaktionen auf der Sonne uns 
Wärme, Licht und Leben bringen, so schafft 
die Atomenergie, in anderer Maschinerie als 
der der Bombe, in der blauen Atmosphäre des 
Friedens aus Wüste Fruchtland, aus Eis 
Frühling.  
 

Einige hundert Pfund Uranium und Thorium 
würden ausreichen, die Sahara und die Wüste 
Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und 
Nordkanada, Grönland und die Antarktis zur 
Riviera zu verwandeln. 
 

Ernst Bloch 
 (1885-1977)  

Das Prinzip Hoffnung (1959) 

!

Natur-Beherrschung!
(z.B. Kernenergie)!

!
!

 Frankfurt Main: Suhrkamp 1959, S.775  
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D i e ra t i o n a l i s t i s c h *h e r rs c h s+ c h t i g e 
Einstellung gegen+ber der Natur, die, im 
R+ckfal l auf das '-"Jahrhundert , im 
'."Jahrhundert neuerdings die Oberhand 
gewann, hatte nun eine ebenso paradoxe wie 
verh/ngnisvolle Folge: die Rache der 
vergewaltigten Natur am Menschen """ !
!

Der Mensch macht einen Eingri0 wegen 
seines wirklichen oder vermeintlichen 
Nutzens" Erst nachtr/glich stellen sich nicht 
einkalkulierte sch/dliche Folgen heraus, die 
o1 weit schwer*wiegender sind als der 
Nutzen und sich nicht selten sogar als 
irreparabel erweisen"!
 

Alexander R+stow!
 2'))&*'.345 !

Ortsbestimmung der Gegenwart!
Bd"III: Herrscha1 oder Freiheit  2'.&-5!

!

Natur-Beherrschung!
(z.B. Kernenergie)!

!
!

 Zürich: Rentsch 1957, S.50   
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System des Interessenausgleichs 
und des Leistungsanreizes 
 

                          Adam Smith (1723-1790) 

Funktionen des Wettbewerbs!
Oder: Die Moral des Wettbewerbs!

Prozess 
schöpferischer Zerstörung 
 

                 Joseph Schumpeter (1883-1950) 

Verfahren der Nutzung von Wissen, 
Entdeckungsverfahren 
 

       Friedrich August von Hayek (1899-1992) 

Prozess der Konzentration, 
Zerstörung und Verelendung 
 

                             Karl Marx (1818-1883) 

© reetor!
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!
INDIVIDUALISMUS!

!
     PERSONALISMUS! KOLLEKTIVISMUS!

!! !!

Individuum!

Freiheit und Gleichheit!
(Konflikt-Konzept)!

Subsidiarität !
und Solidarität!

Freiheit!
 (Harmonie-

Konzept)  !

Privat-!
Autonomie!

Gesellschaft!

Gleichheit!
(Harmonie-!
Konzept)!

  Kollektiv-!
Steuerung!

MINIMAL-!
STAAT!

MARKT-!
WIRTSCHAFT!

RECHTS- und!
SOZIAL-STAAT!

SOZIALE!
MARKT-!

WIRTSCHAFT!

TOTALER!
STAAT!

ZENTRAL-!
VERWALTUNGS!
WIRTSCHAFT!

Menschenbild - !
Grundwerte - Staatsverständnis - Wirtschaftsordnung!

Individual-!
Prinzip!
!
!

Persönlichkeits- !
Entfaltung!

Sozial-
Prinzip!
!
!

Menschen-
würde!

© W. Reeder 08.1981!
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Individual-Ethik !
Sozial-Ethik!

Individual-Ethik!
!!

“Handle nur nach derjenigen Maxime,!
durch die du zugleich wollen kannst,!

dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“!
!

“Handle so, dass du die Menschheit!
sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen!
jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“!

!

Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.1785 !

Sozial-Ethik!
!

Verwirkliche Institutionen, die nicht ausschließen,!
dass Menschen sozial-verantwortlich handeln,!

soziales Verantwortungsgefühl aber nicht voraussetzen. !
!

Verwirkliche Regelungen, die sozial-relevante !
Entscheidungen einem Begründungszwang!

gegenüber allen Betroffenen aussetzen.!
!

Wolfgang Reeder: Die Moral der Marktwirtschaft. 1991!
!
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“Das mag ökonomisch 
richtig sein, 

ist aber politisch falsch“ 
 

(oder: nicht durchsetzbar) 
 

 ? 
 
  

Was ökonomisch falsch ist,  
erweist sich 

auf die Dauer 
auch politisch als falsch. 

 

(weil Probleme so nicht gelöst, 
sondern nur verschoben 

und damit 
vergrößert werden) 

  

! 
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