
Wie planbar sind spontane Ordnungen?  
 

 

Die zentrale Frage, die sich jedes Gemeinwesen stellen muss, ist die nach dem Grad der 

Geplantheit ihrer Verhältnisse. Wie viel Spielraum soll der individuellen Planung und wie 

viel der kollektiven Planung, etwa durch den Staat und seine Organe, zuteilwerden? Der 

große Liberale F.A. Hayek beschrieb diesen Konflikt mit zwei opponierenden Seiten. Auf der 

einen Seite stünden die Konstruktivisten, die seit Francis Bacon (und wenn man Popper 

gelesen hat, sogar schon seit Platon) der Idee anhängen, eine Gesellschaft vollständig und 

rational entwerfen zu können.1 Die Vernunft wird hier jeder spontanen Organisationsform als 

überlegen angesehen. In Stalins Worten ist die „Anarchie der Produktion“ zu eliminieren und 

durch eine moralische Ordnung zum Wohle aller zu ersetzen.2 Auf der anderen Seite stünde 

ein evolutionär verstandener Liberalismus, der einer Freiheit vertraut, die in Hayeks Worten 

bedeutet, „daß wir in gewissem Maße unser Schicksal Kräften anvertrauen, die wir nicht 

beherrschen."3 Ein Liberalismus, der sein rationalistisches Erbe von sich geworfen hat und 

die Vernunft als eng begrenzt begreift.  

In meinem ersten Teil werde ich versuchen, diese von Hayek getroffene Unterscheidung 

herauszufordern. Ich halte sie nicht für das letzte Wort in dieser Frage. Es sind kapitalistische 

Gesellschaften in Asien entstanden, die sich stark dem Ideal der konstruktivistischen Planung 

verschreiben, ohne sich in eine Zentralverwaltungswirtschaft verwandelt zu haben, wie Japan, 

Südkorea, Taiwan, Singapur und seit neuestem die Volksrepublik China. China gilt heute 

sogar in vielerlei Hinsicht als erfolgreicher darin, eine moderne Infrastruktur bereitzustellen 

und Ersparnisse in der Masse der Bevölkerung zu akkumulieren als herkömmliche liberale 

Demokratien. Aber auch die liberalen Demokratien haben sich weit von dem Ideal eines 

Nachtwächterstaates entfernt. Sie verbinden hohe Dynamik mit zum Teil starken Eingriffen in 

die spontane Ausgestaltung der Gesellschaft. Der alte Widerspruch zwischen Planung (und 

damit einhergehender Verarmung) und Freiheit (und damit einhergehendem Wachstum und 

Wohlstand) ist in dieser einfachen Dimension nicht mehr aktuell. Ich denke, der Liberalismus 

wird seine verständliche Abwehr gegen einen überzogenen Konstruktivismus relativieren 

 
1 Vgl. Hayek (1973), S. 74. Vgl. auch Popper (1944), S. 65. 

2 Vgl. Stalin (1906), Kapitel 3: „Somit sind die Krisen, die Arbeitslosigkeit, die Stockungen in der Produktion, 

die Anarchie der Produktion und dergleichen mehr das direkte Resultat der Unorganisiertheit der modernen 

kapitalistischen Produktion.“ (Hervorhebung M.T.) 

3 Vgl. Hayek (1976), S. 49. 
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müssen, um für einen liberalen Konstruktivismus Platz zu machen, der gerade dadurch, dass 

er für eine freie Gesellschaft plant, in einer höheren Freiheit für alle Bürger mündet, als 

Hayeks blindes Vertrauen auf die rein spontan sich ergebenden Kräfte des Schicksals. Wobei 

ich gerne zugestehe, dass diese Kritik an Hayek nicht sein gesamtes Werk trifft. Viele Hayek-

Exegeten, so auch Stefan Kolev, teilen Hayeks Werk in drei Teile ein.4 Hayek I ist der 

Konjunktur- und Preistheoretiker der 1920er und 1930er Jahre und noch der politische Autor 

des „Wegs zur Knechtschaft“ von 1944. Hayek II ist der politische Philosoph der mittleren 

Lebensjahre, der sich vor allem in seinem ersten großen Werk, der „Verfassung der Freiheit“, 

als ordoliberaler Denker zeigt und noch in einigen Aufsätzen zur Erkenntnistheorie wie der 

„Theorie komplexer Phänomene“ und dem „Mißbrauch und Verfall der Vernunft“ in 

Erscheinung tritt. Hayek III ist dann der späte Hayek, der sich mehr und mehr in den 

evolutionstheoretischen Grundlagen seiner Sozialtheorie verliert („Recht, Gesetz und 

Freiheit“ [1973-1979] und „Die verhängnisvolle Anmaßung“ [1988]) und nun eine stark 

biologistische Lesart seiner früher eher kulturalistischen Thesen vertritt. Meine Kritik richtet 

sich daher vor allem gegen Hayek III und Teilaspekte von Hayek II. Hayek I wird hier nur 

eine untergeordnete Rolle spielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vgl. Kolev (2011), S. 26: „Im Folgenden wird die These vertreten, dass es hilfreich ist, anstatt der üblichen 

Zweiteilung eine Dreiteilung vorzunehmen: „Hayek I“ als der Konjunkturtheoretiker, „Hayek II“ als der 

ordoliberale Ordnungstheoretiker/Sozialphilosoph und „Hayek III“ als der evolutorische Sozialphilosoph.“ 
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1. Spontane Ordnungen als Gegenkonzept zur Planwirtschaft und 

zur sozialistischen Gesellschaftsordnung 
 

 

Hayek entwickelt seine Idee von spontanen Ordnungen vor dem Hintergrund der 

Systemkonkurrenz von Kapitalismus und Sozialismus. Er ist erschüttert darüber, dass die 

Mehrheit der Intellektuellen und viele Führer politischer Parteien im Westen bereit waren, die 

freie Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung für eine sozialistische und damit angeblich 

gerechtere und bessere aufzugeben.5 Und er stolpert dabei über ein interessantes 

wirtschaftswissenschaftliches und soziologisches Problem: Märkte sind nicht nur effizient 

und schwer zu ersetzen, sondern gar nicht erst durch ein bewusstes Programm, durch eine 

bewusste Schöpfung von Menschen entstanden.6 In der Kalkulationsdebatte (der Debatte 

führender Ökonomen der 1920er und 1930er Jahre darüber, ob eine sozialistische 

Planwirtschaft rational mit den Ressourcen umgehen kann) kommt immer mehr zum 

Vorschein, dass die Vertreter einer Planwirtschaft den fundamentalen Fehler begehen, die 

gesamte Gesellschaft für rational entwurfsfähig zu halten. Sie glauben, man könne alle guten 

Elemente des Marktes, mit beliebigen anderen sozialen Einrichtungen kombinieren und 

restrukturieren, wie es ihnen beliebt, was sich bspw. in dem Vorschlag Oskar Langes für 

einen sogenannten „Marktsozialismus“ zeigt. Marktsozialismus sollte eine Ordnung sein, in 

der zwar der Staat der Besitzer der Produktionsmittel ist, die Nachfrage nach Gütern sich aber 

weiterhin auf einem Markt organisiert. Die Firmen sollten durchaus von Privatpersonen 

geführt werden, alle Investitionsentscheidungen hingegen sollten in politischer Hand liegen. 

  

Diese Sozialismustheorien entbehrten für Hayek jeder fundierten soziologischen Grundlage. 

Denn woher sollten die Politiker wissen, in welche Unternehmungen sie das Geld ihres 

Volkes sinnvollerweise investieren sollten? In dieser Frage offenbart sich für Hayek jedoch 

ebenfalls, dass auch die Gegenseite, der sich Hayek zurechnet, keine befriedigenden 

Antworten auf die zentrale Frage der Wirtschaftsplanung bereithält.  

 

 
5 Vgl. Hayek (1949), S. 371. 

6  Vgl. Hayek (1944), S. 134: „Die Erkenntnis, daß die spontane und ungelenkte Betätigung von Einzelwesen ein 

verwickeltes und geordnetes System von Wirtschaftsakten hervorzubringen vermochte, konnte sich erst 

einstellen, nachdem diese Entwicklung einen bestimmten Punkt erreicht hatte. Wenn man hinterher daranging, 

die Wirtschaftsfreiheit systematisch zu begründen, so war das der freien Entfaltung des Wirtschaftslebens zu 

verdanken, die ein unbeabsichtigtes und unerwartetes Nebenprodukt der politischen Freiheit gewesen war.“ 
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Die klassische walrasianische Ökonomie beschrieb immer nur die Gleichgewichtszustände 

der Wirtschaft.7 Hayek kommt durch Ludwig von Mises darauf, dass das Gleichgewicht aber 

nie erreicht wird und die Gleichgewichtstheorien überhaupt nicht erklären können, wie es 

zum rationalen wirtschaftlichen Handeln kommt, denn im Gleichgewicht ist die Effizienz 

schon mitgedacht.8 In den alten Gleichgewichtstheorien wurden perfekte Informationen plus 

perfekter Wettbewerb und vollkommene Rationalität als Bedingungen angenommen. Hayek 

fragt sich, wenn es aber in der Wirtschaft darum geht, dass vorhandene Wissen, wie man 

Konsumgüter herstellen kann, wo und wann und zu welchen Bedingungen sie hergestellt 

werden sollen, bestmöglich auszunutzen, wie können wir dann den Weg, den reale Märkte hin 

zum Gleichgewicht nehmen, beschreiben?9 Dafür brauchen wir doch eine Theorie darüber, 

wie sich das notwendige Wissen, um rational zu produzieren, in der Gesellschaft verbreitet? 

Die Ökonomie bedarf nach Hayek einer soziologischen Wissenstheorie.  

 

Die Kernfrage lautet für ihn: Wie kommt das Wissen einer Gesellschaft an die benötigte 

Stelle? Denn in der Realität, im Gegensatz zu den Annahmen der Gleichgewichtstheorien, ist 

die optimale Verwendung von Ressourcen, wenn überhaupt jemanden, nur wenigen bekannt. 

Die Wirtschaft braucht also einen Informationsverteilungsmechanismus. Dieser Mechanismus 

ist für Hayek der Preis.10  

Die Preise zeigen den Wirtschaftsakteuren an, was sie, wie und zu welchen Bedingungen 

anbieten und produzieren können und sollen. Die Preise sind nicht unabhängige Wertgrößen, 

sondern bilden ein Gefüge, eine Ordnung, die in ständiger Interdependenz steht und ständig 

bestrebt ist, die neuesten Informationen zu verarbeiten, eben »einzupreisen«.  

Sein Lehrer, Ludwig von Mises, sagte, die Planwirtschaftler könnten keine 

Wirtschaftsrechnung betreiben, weil sie die Ressourcen nicht reihen könnten, und dies 

könnten sie nicht, weil ihnen die Marktpreise fehlten.11 Oskar Langes Antwort war, dass die 

sozialistischen Wirtschaftsführer genau demselben Problem und denselben gegebenen Daten 

 
7 Vgl. Hayek (1937), S. 36. 

8 Vgl. Hayek (1937), S. 38. 
9 Vgl. Hayek (1945), S. 519f: „The peculiar character of the problem of a rational economic order is determined 

precisely by the fact that the knowledge of the circumstances of which we must make use never exists in 

concentrated or integrated form but solely as the dispersed bits of incomplete and frequently contradictory 

knowledge which all the separate individuals possess. The economic problem of society is thus not merely a 

problem of how to allocate “given” resources—if “given” is taken to mean given to a single mind which 

deliberately solves the problem set by these “data.” It is rather a problem of how to secure the best use of 

resources known to any of the members of society, for ends whose relative importance only these individuals 

know. Or, to put it briefly, it is a problem of the utilization of knowledge which is not given to anyone in its 

totality.“ 

10 Vgl. Hayek (1945), S. 526. 

11 Vgl. Mises (1920), S. 93.  
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gegenüberstünden, wie die Unternehmer in einer Marktwirtschaft. Auch die Unternehmer 

müssten ja im Angesicht der Ungewissheit der Zukunft ihre Wirtschaftsrechnung vornehmen. 

Da er ein Anhänger der Gleichgewichtsmodelle nach Marshall war, dachte er, man könne die 

Ergebnisse der Marktwirtschaft errechnen und sogar verbessern.12 

Mises antwortete, dass die Preise in einer Marktwirtschaft nicht die Lösungen von bekannten 

Gleichungen sind, sondern das Ergebnis unternehmerischen Handelns.13 Die Gleichungen der 

ökonomischen Mathematik seien nur Modelle zum Verständnis eines statischen Zustand der 

Wirtschaft, eben eines Gleichgewichts, das die echte Marktwirtschaft jedoch nie erreiche und 

deren Daten man nicht kennen könnte.  

Damit bliebe auch für den „Marktsozialismus“ von Oskar Lange das Problem der Reihung 

von Kapitalgütern bestehen. Denn ob man nun Stahl oder Aluminium zur Herstellung eines 

Produkts verwenden soll, kann man nur in Bezug auf die relativen Preise dieser Güter rational 

beantworten. Kein Planwirtschaftler kann hier eine sinnvolle Unterscheidung für die gesamte 

Ökonomie treffen. Das Problem, dass die Planwirtschaftler im Dunkeln tappen, auch wenn sie 

nur die Herren über die Investitionen wären, wäre weiterhin ungelöst.14 Hayek aber lässt diese 

Episode nicht mehr los. Der Streit um die Frage, warum die Wirtschaft ungeplant bleiben 

muss, wird ihn sein Leben lang beschäftigen. 

Ich glaube, wir müssen die Theorie spontaner Ordnungen in diesem Zusammenhang lesen, 

um Hayeks Intentionen bei der Theoriebildung gerecht zu werden. 

 

 

2. Die Spontane Ordnung als Ergebnis der „Unsichtbaren Hand“ 
 

Spontane Ordnungen sind nach Hayek Systeme, deren Elemente sich zwar zielgerichtet 

organisieren, die aber als System, als übergeordnete Ebene, samt Regeln und Traditionen, 

nicht bewusst erschaffen werden können.15 Als Beispiel dienen ihm der Markt, das Recht und 

die Sprache. Ich werde hier eine Formulierung verwenden, die auch der Freiburger 

Sozialwissenschaftler Viktor Vanberg benutzt, nämlich, dass Spontane Ordnungen sich durch 

eine „Unsichtbare Hand-Erklärung“ erläutern lassen.16 Eine Unsichtbare Hand-Erklärung 

 
12 Vgl. De Soto (1992), S. 218-224. 

13 Vgl. Mises (1949), S. 702. 
14 Vgl. Mises (1920), S. 104: „Jede wirtschaftliche Veränderung wird so im sozialistischen Gemeinwesen zu 

einem Unternehmen, dessen Erfolg weder im vorhinein abgeschätzt noch auch später rückschauend festgestellt 

werden kann. Alles tappt hier im Dunkeln. Sozialismus ist Aufhebung der Rationalität der Wirtschaft.“ 

15 Vgl. Hayek (1973), S. 37. 

16 Vgl. Vanberg (1986), S. 82. 
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setzt voraus, dass Menschen zwar bewusst ihre Ziele und Zwecke verfolgen, man könnte auch 

sagen, ihrem Eigeninteresse nachgehen, damit aber durch unintendierte Konsequenzen 

hochkomplexe Systeme errichten helfen. 

 

Nehmen wir als Beispiel die Geschichte vom Bäcker, die Adam Smith benutzt, als er das 

Konzept der unsichtbaren Hand originär einführt.17 Wenn ein Bäcker Brötchen verkauft, tut er 

dies, weil er damit einen Gewinn erwirtschaften will. Er hat nicht das Gemeinwohl im Blick, 

er möchte nicht selbstlos Brötchen an seine Mitmenschen verteilen. Und doch tut er genau 

dies implizit durch die Ordnung des Marktes. Für einen kleinen Gewinn pro verkauftem Stück 

versorgt er eine große Zahl seiner Mitmenschen mit Brötchen und erhöht damit das 

Allgemeinwohl aller. Der Bäcker wird von abstrakten Signalen des Marktes geleitet, die sich 

einstellen, sobald die spontane Ordnung sich einmal zu evolvieren beginnt. Je mehr 

Nachfrage es nämlich nach seinen Brötchen gibt, was er an leeren Regalen oder noch übrig 

gebliebener Ware ablesen kann, desto höher kann er die Preise setzen oder je mehr Umsatz 

wird er durch zusätzliche Produktion einfahren können.18 Der Markt funktioniert nach sehr 

abstrakten Mustern, die nur ein Minimum an bewusster Aktivität des Einzelnen voraussetzen. 

Auch Mund-zu-Mund-Propaganda gehört dazu, welche die Information verbreitet, dass die 

Brötchen des neuen Bäckers wirklich ausgezeichnet sind. Wissen wird im Markt nach Hayek 

hauptsächlich durch Adaption und Nachahmung verbreitet. Es wird nachgeahmt, was 

funktioniert und es wird angepasst, was versagt.19 Denn Nachahmung funktioniert auch ohne 

perfektes Verständnis der Abläufe. Müssten wir Menschen immer erst verstehen, warum eine 

Methode besser funktioniert als eine andere, bevor wir sie anwenden könnten, würde 

kulturelle Evolution einen viel größeren Zeitraum beanspruchen. Durch Adaption aber kann 

 
17 Vgl. Adam Smith (1776), Kapitel 1: „It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker 

that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves not to their 

humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities, but of their advantages.” 

18 Vgl. Krebs (2015), S. 25: „Die Preise bilden sich durch ein unmerkliches Feilschen. Sie sind ausgezeichnet 

und nicht verhandelbar, wohl aber ist der Artikel gängig oder nicht. Der Händler offeriert seinen Artikel mit 

einem relativ hohen Einstiegspreis und gibt bei Schwerverkäuflichkeit schrittweise nach, bis der Verkauf sich 

verstärkt. Wenn die Ware überlagert ist, verkauft der Händler den Rest unter dem Einkaufspreis, um soviel 

gebundenes Kapital wie möglich zu liquidieren und die Verkaufsfläche für neue Waren zugänglich und damit 

rentabler zu machen. Die Kunden steuern das Handeln des Anbieters durch ihre Käufe oder Kaufverzichte.“ 

19 Vgl. Ebd.: „Angebot und Nachfrage tauschen sich in einem stummen Gespräch aus. Der Konsument 

entscheidet und steuert letztlich den Unternehmer und damit die gesamte Wirtschaft. Die Order des Händlers 

steuert wiederum die Produzenten; auch hier wirken Marktgesetze. Das letzte Wort haben aber stets die 

Verbraucher, denn die Produktion ist auf den Konsum ausgerichtet.“ 
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das Wissen sich einfach über den Träger Mensch verbreiten wie ein Virus, der den richtigen 

Eingangsschlüssel in die DNA seines Wirtes gefunden hat.  

 

Das ist Hayeks wichtigstes Argument. Spontane Ordnungen sind keine rational, soll heißen 

durch den bewussten Willen (durch Vernunft) zur Errichtung eines Systems erschaffene 

Ordnungen, sondern zwar durch bewusste Willensentscheidung der Menschen (aus der 

Froschperspektive) entstandene, aber nicht (aus der Vogelperspektive) geplante 

Einrichtungen.20 Hayek zeigt, dass erfolgreiche Zivilisationen den geringsten Teil ihrer 

kulturellen Artefakte, wie eben Sprache, Recht, Geld und Märkte, einem bewussten Entwurf 

verdanken, sondern vielmehr einer nur partiell bewussten Evolution. Bewusstes, rational 

verarbeitetes Wissen müssen wir nach Hayek als Krönung einer Evolution von unbewusst 

übernommenen Regeln und Traditionen begreifen. Das Bild eines Eisbergs drängt sich auf. 

Das bewusste, explizit verstandene Wissen macht den geringsten Teil unseres durch unsere 

Kultur und unsere Institutionen gesammelten Wissens aus. 

Diese Theorie führt Hayek zu einer starken Demut gegenüber unseren Institutionen, in denen 

häufig mehr Wissen gespeichert ist, als wir zu verstehen fähig wären. Der Markt bspw. 

funktioniert in seiner Signalfunktion sowohl als Wissensakkumulator als auch als 

Wissenserzeuger. Dezentrales, verstreutes Wissen, z.B. über das Angebot und die Nachfrage 

weit voneinander entfernter Güter und Gegenden, oder sogar Arbeitskräfte, wird durch den 

Markt ausgetauscht und nutzbar gemacht. Weil es sich lohnt, sein jeweils begrenztes Wissen 

am Markt einzusetzen, erzeugt der Markt ein unglaublich realistisches Abbild der 

Knappheitsverhältnisse auf der Welt. Er spiegelt die Welt, insofern es um wirtschaftliche 

Güter geht. Er wird selbst zu einer zweiten Natur, in der der Mensch sich auf kulturelle Weise 

bewegen und seine Ziele verfolgen kann. Viele Wissensbestandteile, die im Markt eine Rolle 

spielen, so Hayek, sind sogar auf der bewussten kognitiven Ebene des Menschen gar nicht 

kommunizierbar.21 Es handelt es sich um implizites Handlungswissen, Wissen, das nur durch 

Erfahrung erworben werden kann. Autofahren bspw. kann man nicht wissenschaftlich lernen. 

Man kann lernen, wie das Autofahren in der Theorie funktioniert, aber selbst nach bestem 

theoretischem Studium würde kein Mensch Autofahren können, ohne je in einem Auto 

gesessen zu haben. 

Das Problem der Wissensteilung und Nutzung durch den Markt ist daher nicht nur eines der 

Wissenssammlung im Sinne einer bewussten Auflistung, wie die Marktsozialisten glaubten, 

 
20  Vgl. Hayek (1973), S. 13. 

21 Vgl. Hayek (1973), S. 12.   
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sondern das einer komplexen emergenten Ordnung, die sich jeder bewussten Reflexion der 

Einzelergebnisse und der in ihr produzierten Tatsachen entzieht. Hayek hält daher die durch 

den Markt erzeugte Wissensteilung für wichtiger und allgemeiner als die Arbeitsteilung, die 

in früheren Markttheorien das Zentrum bildete.22 Für Hayek ist deshalb eine Planwirtschaft 

unmöglich, nicht nur, weil eine Bürokratie viel zu ineffizient arbeitet, zu wenig Anreize 

besitzt, sich den Kundenbedürfnissen zu stellen und zur Korrumpierbarkeit neigt, sondern 

weil sie prinzipiell gar nicht über dieselben Informationen verfügen kann, wie sie der Markt 

in seiner Praxis und nur durch seine Praxis erzeugt.  

 

Diese Idee der sich spontan bildenden Kultur macht zugleich den Reiz und die Achillesferse 

von Hayeks Theorie aus. Sie führt zu Hayeks Lobpreisung und zu seiner Verdammung, je 

nach politischem Standpunkt. Denn für die einen beweist er damit die Richtigkeit des 

klassisch-liberalen Standpunkts einer möglichst durch wenig Eingriffe gekennzeichneten 

Politik, die den spontanen Kräften der Gesellschaft vertraut und auf der anderen handelt er 

sich den Vorwurf des fatalistisch-evolutionär denkenden Marktradikalen ein, der an die 

unbegrenzte Macht und Richtigkeit der Unsichtbaren Hand glaubt. Ich will versuchen, die 

Kritikpunkte an Hayek etwas zu ordnen, damit das Für und Wider klar zum Vorschein 

kommt. 

 

 

 

3. Probleme mit Hayeks Theorie spontaner Ordnungen 
 

 

Selbst wenn man Hayek zustimmt, dass die Handlungen, die Aktionen innerhalb einer 

spontanen Ordnung nach dem Prinzip der Unsichtbaren Hand vonstattengehen, ist damit noch 

nicht erklärt, wie die spontane Ordnung sich als Ordnung konstituiert.23 Das erste Problem in 

diesem Zusammenhang bilden die Regeln der spontanen Ordnung. Denn Hayek gesteht offen 

 
22 Vgl. Hayek (1937), S. 49. 

23 Vgl. Vanberg (2013), S. 45: „The distinction between the two kinds of planning alerts one to the fact that two 

levels must be distinguished at which evolutionary processes are at work, the sub-constitutional and 

constitutional level, and that human purposes can be infused at both levels. Evolutionary exploration at the sub-

constitutional level, i.e. within a given—but changeable—framework of rules, is about discovering problem-

solutions within the constraints defined by these rules. By contrast, evolutionary exploration at the constitutional 

level, i.e. at the level at which the rules themselves are being tested, is about discovering which rules “work 

better” in the sense of providing a more conducive framework for human interaction and cooperation.“ 
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zu, dass die spontane Ordnung von Regeln des gerechten Verhaltens lebt, die einen 

reibungslosen Ablauf garantieren, die selbst allerdings nicht zu den inneren Aktivitäten der 

Ordnung zählen.24 Um es an einem Beispiel deutlich zu machen: Die Regel, dass ein Käufer 

ein Produkt noch 14 Tage nach dem Kauf zurückgeben kann, wenn er mit der Ware nicht 

zufrieden ist, muss vor der Transaktion feststehen und sie steht in gewisser Weise über oder 

außerhalb der Transaktion selbst. Die Regel ist nicht Teil des Tauschhandelns, sondern bildet 

eine Nebenbedingung der Transaktion.  

Die Regeln der spontanen Ordnung scheinen daher in gewisser Hinsicht über ihr oder außer 

ihr zu stehen. Die Regeln bestimmen den Verkehr, sie bilden ihn nicht. Sie sind der Rahmen 

für den Ablauf, für die sich dann spontan bildenden Prozesse. Wie aber, wenn der Mensch 

diese Regeln nicht bewusst erschaffen hat und sie nicht biologischen, sondern kulturellen 

Ursprungs sein sollen, wie entstehen dann diese Regeln der spontanen Ordnung überhaupt? 

Entstehen sie auch spontan oder doch geplant? Schon hier hat Hayek keine klare Antwort. 

Historisch sagt er, bildeten sie sich spontan und damit auch durch eine „Unsichtbare Hand“.25 

Dies erklärt er durch Ritualisierung und Tradierung von Normen, die übernommen, adaptiert 

und nachgeahmt, aber nicht notweniger weise und niemals in ihren vollen Konsequenzen 

verstanden werden.26 Auch hier ist Hayek daher bemüht, den Rationalismus früherer 

Jahrhunderte zu bekämpfen und durch eine dezentrale soziologische Wissens- und 

Lerntheorie zu ersetzen. Was Hayek hier meint ist, um es uns zu verdeutlichen, so etwas wie, 

dass die ersten Regeln des Besitzes und des Eigentums (die zentral für die Ordnung des 

Marktes sind) mehr durch religiöse Vorstellungen und Traditionen, die sich über Jahrhunderte 

und Jahrtausende entwickelten, als durch eine bewusste Konstruktion (von Sozialtechnikern, 

Technokraten, Herrschern oder Philosophen) erschaffen wurden. Erst später werden nach 

Hayek die wichtigsten Erzeugnisse der kulturellen Evolution rationalisiert, säkularisiert (von 

ihrem einstigen religiösen Hintergrund getrennt) und bewusst festgeschrieben. Ein schönes 

Beispiel einer solchen bloßen Festschreibung evolvierter Regeln kann man in der 

Niederschrift des deutschen BGB betrachten, das wirklich hauptsächlich aufschrieb, was an 

Alltagsregeln schon seit Jahrhunderten tradiert war. Als Beispiel für eine religiöse Tradition, 

die wichtig für das Überleben war, kann man sich die Regel der orthodoxen Juden vor Augen 

 
24 Vgl. Batthyany (2007), S. 93: „Ebenso wie die spontane Ordnung, die die allgemeinen und abstrakten Regeln 

des gerechten Verhaltens konstituieren, keinem übergeordneten, bekannten Ziel folgt, folgen die allgemeinen 

und abstrakten Regeln des gerechten Verhaltens keinem Ziel oder dienen der Verwirklichung eines bestimmten 

Nutzens, sondern lediglich der abstrakten Funktion, die Verwirklichung im einzelnen unbekannter, individueller 

Ziele zu ermöglichen, d.h. individuelle Freiheit herzustellen.“ 

25 Vgl. Hayek (1988), S. 19.  

26 Vgl. Hayek (1973), S. 44.  



 11 

führen, sich vor dem Sabbat einer komplexen Reinigungszeremonie zu unterziehen. In 

früherer Zeit hat dies sicher zu der Hygiene und dem Vorbeugen von Krankheiten beigetragen 

und damit zum Überleben der Juden, ohne dass dies von der religiösen Regel bewusst 

beabsichtigt worden wäre.  

 

Aber wenn wir nun an dem Punkt stehen, dass es auch bewusste Veränderung der Regeln gab 

und gibt, was Hayek zugesteht27, dann ist nicht klar, wie die Regeln des gerechten Verhaltens 

anders als durch Reflexion und bewusste Entscheidung eingesetzt oder ersetzt werden sollten. 

Gerade der Rechtsstaat hat sich in einer langen Verfassungsgeschichte ganz handfester 

Auseinandersetzungen um die beste Ordnung ausgebildet. Wie hätte hier nach dem Prinzip 

der Erfahrung und der unsichtbaren Hand entschieden werden sollen, welche Regeln gut und 

richtig und welche falsch sind? Hayek kann hier kein Kriterium anbieten, weil sich die 

Evolution nur auf die Vergangenheit richtet. Gerade bei seinen Lobeshymnen auf das 

Common Law hat man das Gefühl, er würde am liebsten auch in der politischen Sphäre das 

Prinzip der Unsichtbaren Hand imitieren. Im Common Law entscheiden Richter durch 

Präzedenzfälle oder auf dem Hintergrund der bisherigen Rechtstradition. Es gibt keine 

Verfassung. Das Recht bildet sich evolutionär auf dem Hintergrund der Kulturerfahrung. Vor 

allem sticht für Hayek ins Auge, dass die Richter meist ihr lokales Wissen über die 

Verhältnisse vor Ort in den Prozess der Rechtsbildung einbringen.28 Sie sind für bestimmte 

Gegenden zuständig und passen so das Recht den jeweiligen Bedingungen flexibel an. Die 

Richter werden hier auch nicht von ihrer abstrakten Vernunft, sondern eher von der 

Überlieferung und der impliziten Lebenserfahrung gesteuert. Dieses Vorgehen zieht Hayek 

einem Rechtspositivismus vor, einem positiv gesetzten und für ein klares Ziel entworfenen 

Recht. Aber schon Carl Menger, den Hayek selbst als Begründer der Theorie spontaner 

Ordnungen nennt, meldet Zweifel an der Überlegenheit des unbewussten Common Law an:  

 

„Auch mit dem blossen Hinweise auf die ,,höhere Weisheit“ des in unreflectirter 

Weise entstandenen Gewohnheitsrechtes war nur sehr wenig gewonnen, ja zum 

Theil geradezu ein neuer Irrthum in den Kreis wissenschaftlicher Betrachtung 

 
27 Vgl. Hayek (1973), S. 45f: „Although undoubtedly an order originally formed itself spontaneously because the 

individuals followed rules which had not been deliberately made but had arisen spontaneously, people gradually 

learned to improve those rules; and it is at least conceivable that the formation of a spontaneous order relies 

entirely on rules that were deliberately made. The spontaneous character of the resulting order must therefore be 

distinguished from the spontaneous origin of the rules on which it rests, and it is possible that an order which 

would still have to be described as spontaneous rests on rules which are entirely the result of deliberate design.“ 

28 Vgl. Hayek (1973), S. 98f. 
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gezogen worden. Der Sinn dieses Satzes kann vernünftiger Weise doch nur der 

sein, dass das Gewohnheitsrecht, trotzdem es sich nicht als das Ergebniss des in 

bewusster Weise auf das Gemeinwohl hinzielenden Gesellschaftswillens darstellt, 

nichtsdestoweniger dieses letztere in höherem Masse fördere, als eine 

entsprechende positive Gesetzgebung. Diese Behauptung ist indess in jeder 

denkbaren Auffassung irrthümlich; denn auch das Gewohnheitsrecht hat sich oft 

genug dem Gemeinwohl abträglich erwiesen, die Gesetzgebung dagegen eben so 

oft das Gewohnheitsrecht in einer dem Gemeinwohl förderlichen Weise 

umgestaltet: die obige Theorie widerspricht der Erfahrung. [...]Die Theorie von 

der „höheren Weisheit" des Gewohnheitsrechtes widerspricht somit nicht nur der 

Erfahrung, sondern sie wurzelt zugleich in einer unklaren Empfindung, in einem 

Missverständnisse, sie ist die bis zur Unkenntlichkeit gesteigerte Uebertreibung 

des wahren Satzes, dass die positive Gesetzgebung bisweilen die unreflectirte 

Weisheit im Gewohnheitsrechte nicht begriffen, und indem sie dieses letztere im 

Sinne des Gemeinwohles umzugestalten suchte, nicht selten den 

entgegengesetzten Erfolg herbeigeführt hat.“29 

 

Dieses Argument scheint mir schlagend zu sein. Es bedarf eben doch des positiven Rechts 

und damit der vernunftgeleiteten Diskussion über das Recht, um schädliche Entwicklungen zu 

beenden oder das Recht zu verbessern. Wenngleich, wie Menger sagt, die bewusste Steuerung 

immer die Gefahr eingeht, kulturell gewachsene und bewährte Strukturen zu zerstören. Doch 

gesteht man das Dilemma zu, sind wir, was den Bereich der Regeln der Gesellschaft angeht, 

im Bereich der Ideen und der öffentlichen Diskussion um das Gemeinwohl. Wenn man Hayek 

an dieser Stelle konsequent lesen würde, hieße es ja, die Diskussion und Umsetzung von 

Ideen zur Förderung des Gemeinwohls generell für schädlich und gefährlich zu halten. Die 

individuelle Freiheit dürfte sich nur auf dem Wege der Unsichtbaren Hand Einzug in das 

Leben der Menschen verschaffen. Dies mündete in eine extreme Skepsis gegenüber unseren 

bewussten, reflexiven, geistigen Fähigkeiten. Der Liberalismus’ Hayeks würde sich all der 

Freiheitsvokabeln berauben, welche die Stärke freier Willensentscheidungen und das heißt 

eben, Abwägen von Alternativen, betonen. Seine Vorstellung von Freiheit führte dann 

tatsächlich in ein fatalistisches Vertrauen auf das unbewusste Ergebnis des Verfolgens 

 
29 Menger (1883), S. 285f. 
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individueller Interessen. Das Verfolgen individueller Interessen fördert aber eben nicht immer 

das Gemeinwohl und es fördert auch nicht immer die individuelle Freiheit aller. Man denke 

an die klassischen Beispiele des Drogenhandels, der Kinderprostitution oder des 

Menschenhandels.  

Man kann in der Spieltheorie zeigen, dass es Situationen gibt, in denen jeder einzelne 

Teilnehmer weiß, dass er durch Kooperation mit seinem Gegenüber eine höhere Auszahlung 

erhalten würde, als wenn er diese ausschlüge, die Unsicherheit über das Handeln des anderen 

ihn aber dazu bringt, überhaupt nicht zu kooperieren (Gefangenendilemma). Das bedeutet, 

dass das Recht mehr ist, als nur eine Ansammlung konventioneller Regeln, die durch den 

Gesetzgeber bloß festgeschrieben werden, sondern dass es eine Art Sicherheitsrahmen für das 

individuelle Streben nach Glück bildet. Das Recht nimmt die Unsicherheit von den einzelnen 

Teilnehmern ab, ob sie mit der Kooperation der anderen rechnen können, denn es bestraft 

Betrug, Diebstahl und Irreführung. Auf diese Weise fördert es die Kooperation und macht die 

spontane Entwicklung der Kultur erst möglich. Das ist die Einsicht des Ordoliberalismus, mit 

der Hayek immer wieder hadert, aber sie schlussendlich nicht durch eine andere Theorie 

ersetzen kann. 

Ein zweites Problem bilden Institutionen innerhalb der Theorie Spontaner Ordnungen. Ihr 

Status innerhalb der kulturellen Evolution ist nicht klar umrissen. Für Hayek gibt es nur zwei 

Organisationsformen des Menschen, die taxis und den kosmos.30 Die Taxis ist die starre, nach 

dem Muster aus Befehl und Gehorsam nach dem bewussten Willen eines Leiters gebildete 

Organisation. Der Kosmos hingegen ist die spontane Ordnung, das Ergebnis der unsichtbaren 

Hand einzelner Interessen, deren Ziel ungewiss und offen ist, die nur abstrakten Regeln (die 

oben genannten „Regeln des gerechten Verhaltens“) und keinen Befehlen von oben folgt. 

Man könnte sagen, die taxis funktioniert nach dem top-down-Prinzip und der kosmos nach 

dem buttom-up-Prinzip. Das Problem an Hayeks Theorie bildet die Unschärfe des taxis-

Begriffs und sein Zusammenspiel mit dem kosmos, denn für Hayek sind bspw. auch Familien 

taxen.31 Die Erfahrung lehrt aber, dass die Familie kein perfekt durchorganisierter Verbund 

ist. In ihm bilden sich ebenso spontane Rollenmuster und Anpassungen an die Wirklichkeit 

 
30 Vgl. Hayek (1973), S. 37: „Classical Greek was more fortunate in possessing distinct single words for the two 

kinds of order, namely taxis for a made order, such as, for example, an order of battle, and kosmos for a grown 

order, meaning originally 'a right order in a state or a community'.“ 

31 Vgl. Hayek (1973), S. 46: „The family, the farm, the plant, the firm, the corporation and the various 

associations, and all the public institutions including government, are organizations which in turn are integrated 

into a more comprehensive spontaneous order.“ 
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wie im kosmos. Man könnte ketzerisch fragen, worin sollte das klar umrissene und nach 

Hayek doch im Handeln immer präsente Handlungsziel einer Familie bestehen, außer in dem 

äußerst abstrakten Ziele der Mehrung des Wohls aller? Die Interessen der Einzelnen leiten die 

Familie ebenso zu ungeplanten Entwicklungen wie in den spontanen Ordnungen. Außerdem 

macht Hayek zu wenig klar, dass sich die spontanen Ordnungen nur auf dem Hintergrund, auf 

der soliden Basis funktionierender taxen bilden können. Das Musterbild der taxis ist für 

Hayek die nach strengen Regeln organisierte Bürokratie. Hier passt sein Bild. Die Bürokratie 

folgt einer strengen Hierarchie, folgt einem bis ins kleinste Detail festgelegten Code, einem 

Handlungsmuster und hat nur Antworten auf bereits festgelegte Fragen zu bieten. In der 

Bürokratie findet nur statt, was vorher definiert wurde. In ihr ist jede Spontaneität per 

Konstruktion ausgeschlossen. Doch die Bürokratie ist ein vergleichsweise spätes Erzeugnis 

der Zivilisation, worauf vor allem Max Weber hinwies.32 Sie ist damit ein höchst künstlich 

geschaffenes, erst durch den Rationalismus bewusst erzeugtes Gebilde. Ihr strenges Auftreten 

ist kein Betriebsunfall. Die Bürokratie soll unkreativ und gleichförmig arbeiten. Es ist kein 

Zufall, das in ihr die Hierarchien und Kompetenzen genau aufgeteilt sind. Hayek hingegen tut 

so, als sei die taxis das Ergebnis der stärker noch biologisch-kulturellen Evolution und der 

kosmos allein eine abstrakte Ordnung, die nur in der Hochkultur aufblühen würde. Dabei ist 

schon die moderne Bürokratie ein Erzeugnis hoher geistiger Tätigkeit. Die tatsächlich 

ursprünglichen Organisationsformen der grauen Vorzeit waren vielmehr eine Mischform aus 

taxis und kosmos. Beide Formen können nur zur vollen Reife und Perfektion geführt werden, 

wenn für sie eine bewusste Rahmenordnung gesetzt wird, die nur die Frucht einer Hochkultur 

sein kann. 

Hayeks vorhersehbares Diktum, dass man die Regeln der taxis nicht auf den kosmos 

übertragen dürfe (Sozialismuskritik), sagt noch nichts darüber aus, wie es mit der bewussten 

Erzeugung von taxen aussieht, die sogar der Erhöhung und Ausweitung des kosmos dienen 

sollen (Ordnungspolitik). Die verständliche Abwehr des Konstruktivismus der sozialistischen 

Denker, welche die Gesellschaft nach nur einem Plane neu ordnen wollten, bietet noch keine 

Antwort auf das schwierige Problem der richtigen Ordnung für eine freie Gesellschaft.  

 
32 Vgl. Weber (1922), Teil 2, Kapitel II, §6. Vgl. auch Weber (1922), Teil 1, Kapitel III, §5: „Die rein 

bureaukratische, also: die bureaukratisch-monokratische aktenmäßige Verwaltung ist nach allen Erfahrungen die 

an Präzision, Stetigkeit, Disziplin, Straffheit und Verläßlichkeit, also: [...] formal rationalste, Form der 

Herrschaftsausübung. Die Entwicklung »moderner« Verbandsformen auf allen Gebieten (Staat, Kirche, Heer, 

Partei, Wirtschaftsbetrieb, Interessentenverband, Verein, Stiftung und was immer es sei) ist schlechthin identisch 

mit Entwicklung und stetiger Zunahme der bureaukratischen Verwaltung: ihre Entstehung ist z.B. die Keimzelle 

des modernen okzidentalen Staats.“ 
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4. Die kulturelle Evolution und das Fortschrittskriterium der 

individuellen Freiheit 
 

Wir führten bereits aus, dass Hayek meint, dass sich auch die Regeln der spontanen 

Ordnungen durch Regeladaption und Nachahmung über lange Zeiträume gebildet hätten. In 

seinem Alterswerk führt Hayek diese These noch weiter aus und überträgt sie auf die 

menschliche Zivilisation als Ganzes. Hayeks Idee bedeutet, dass sich die Regeln der 

menschlichen Zivilisation in einer Art lamarckistischer Evolution gebildet haben.33 Lamarck 

war einer der frühen Alternativtheoretiker zu Darwin. Er behauptete, nicht die über viele 

Generationen andauernde Genselektion führe zur Veränderung der Arten, sondern die 

Handlungen der Tiere während ihrer Lebensspanne hätten einen Genveränderungsanreiz zur 

Folge, bspw. würden Giraffen ihre Hälse so weit strecken, dass ein Anreiz in ihrem 

Genmaterial ausgelöst werde, längere Hälse zu entwickeln. Diese Theorie wurde dann wenige 

Jahre später widerlegt und die darwinistische setzte sich weitgehend durch.  

Hayek meint nun analog zu Lamarck, dass sich jene kulturellen Regeln in der Evolution 

gehalten hätten, die der Gruppe an Menschen, die sie annahm, das Überleben sicherte oder ihr 

zumindest half, das Überleben zu sichern. Dies konnten die Regeln auf zwei Weisen tun. Sie 

erhöhten die Reproduktionszahl der Gruppe oder führten zu Zuwanderung von außen. Wenn 

bspw. eine religiöse Reinigung zu höherer Hygiene führte, starben weniger Menschen an 

Infektionen und damit erhöhte sich die Reproduktionszahl. Oder wenn Tauschhandel erlaubt 

wurde, kamen immer mehr Händler in die Stadt und zogen damit eine größere Bevölkerung 

an.  

Diese Form der kulturellen Evolution ähnelt deshalb mehr der lamarckistischen statt der 

darwinistischen Evolution, weil es sich um Evolutionsschritte handelt, die nicht über das 

Genmaterial, sondern über Handlungsanpassungen (hier konkret über erlerntes Verhalten) 

weitergegeben werden.  

Hayek behauptet nun des Weiteren, dass die kulturelle Evolution die Entwicklung der 

individuellen Freiheit zur Folge gehabt hätte, da nur das freie und spontane Handeln der 

Menschen in der Lage sei, das Wissen einer Gesellschaft rational zu verwenden.34 Fortschritt, 

Wohlstand und Überleben hingen damit von den Regeln zur Sicherung der individuellen 

Freiheit ab. Die Freiheit sei somit sowohl Ursache (nur aufgrund des freien Willens können 

Menschen unterschiedliche Verhaltensweisen annehmen oder verwerfen), als auch Mittel (nur 

 
33 Vgl. Hayek (1988), S. 25f. 

34 Vgl. Hayek (1988), S. 30-35. 
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durch die Auslebung der individuellen Freiheit entfaltet sich die Vielfalt der Kultur), sowie 

das Ziel (nur durch eine Ausweitung der Freiheit lässt sich noch mehr Fortschritt erzeugen, 

mehr Menschen überleben, aber auch im normativen Sinne können die Menschen besser ihr 

Menschsein ausleben) der kulturellen Evolution.35  

Wir müssen hier die Verzahnung der kulturellen mit der biologischen Evolution noch 

einführen, die Hayek sieht. Nur wenn die Regeln so sind, dass die Menschen sich 

reproduzieren können, ist das biologische Fortkommen des Menschen gesichert. Die 

kulturelle Evolution basiert damit auf der biologischen, kann ihr aber auch zum Teil 

entfliehen, weil sie Spielräume erschafft, die nicht vollkommen biologisch determiniert sind. 

Am Beginn der kulturellen Evolution meint Hayek, seien die beiden Prozesse sogar noch 

stärker verzahnt gewesen. Die Gefühlswelt und die basalen sozialen Strukturen hätten sich 

sowohl durch die „lamarckistische“ Kulturevolution als auch durch eine Genselektion 

gebildet. Damit sind die Regeln der Jäger- und Sammlergesellschaften für ihn noch sehr nahe 

an unseren genetisch angestammten intuitiven Ideen und Gefühlen orientiert.36 

Währenddessen seit der jungsteinzeitlichen Revolution die kulturelle Evolution die 

biologische weit hinter sich gelassen und in einem in erdgeschichtlichen Termini wahnsinnig 

kurzen Zeitraum einen riesigen Sprung gemacht habe. Die abstrakten Regeln und Ergebnisse 

der spontan sich gebildeten Ordnung entsprächen nun überhaupt nicht mehr den 

angestammten Vorstellungen ihrer Träger (der Menschen). Sie seien für ihre Gefühls- und 

Gedankenwelt sogar eher eine Herausforderung und Belastung. Die offenen Gesellschaften 

blieben ungeliebte Kinder. Die zweite Natur der Hochkultur würde uns nie zu einer zweiten 

Haut werden. Wir müssten damit leben, dass die freie und offene Gesellschaft für uns eine 

fremde Welt bleibt, die sich nie richtig »heimisch« anfühlen wird.37 Daher sei es auch so 

wichtig, dass wir nicht versuchten, die Kultur unserer Gefühls- und Gedankenwelt 

anzupassen, sondern vielmehr auf die tradierten Regeln der Gesellschaft (blind) zu vertrauen.  

 

Aber auch aus Hayeks evolutionärer Sichtweise ergeben sich einige Probleme. Erstens ist 

nicht klar, warum die kulturelle Evolution immer die individuelle Freiheit fördern sollte, 

 
35 Vgl. Batthyány (2007), S. 115: „[...I]n der Vorstellung Hayeks [ist – M.T.] die Freiheit sowohl (1.) im 

funktionalen Sinne Motor – und in diesem Sinne ‚Mittel’ – der kulturellen Evolution als auch gleichzeitig (2.) im 

normativen Sinne ihr ‚Artefakt’ – und in diesem abstrakten Sinne ihr Zweck [...].“ 

36 Vgl. Hayek (1988), S. 16ff.  

37 Vgl. Hayek (1988), S. 18: „If we were to apply the unmodified, uncurbed, rules of the micro-cosmos (i.e., of 

the small band or troop, or of, say, our families) to the macro-cosmos (our wider civilisation), as our instincts 

and sentimental yearnings often make us wish to do, we would destroy it. Yet if we were always to apply the 

rules of the extended order to our more intimate groupings, we would crush them. So we must learn to live in 

two sorts of world at once.“ 
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selbst auf die lange Frist hin. Menschen, die wenig zu der Entwicklung der spontanen 

Ordnung beitragen, wie geistig und körperlich Schwache oder der Faulheit verfallene, könnte 

dauerhaft die Freiheit, sich zu entfalten, verweigert werden, ohne dass die Evolution als 

Ganzes gefährdet wäre. Des Weiteren sind Regeln des Überlebens nicht immer Regeln zur 

Erhöhung der individuellen Freiheit. Selbst wenn man also zustimmte, dass die Erzeugung 

von Wissen und Kreativität eine gewisse Form der freien Entfaltung des Einzelnen erfordert, 

so muss doch darum noch nicht die Gesellschaft als Ganze frei sein. Auch wäre dann die 

Freiheit nicht das Ziel der Evolution, sondern allein das Überleben der Menschen, wofür es, 

sozusagen notgedrungen, notwendig wäre, der Freiheit des Einzelnen einen gewissen 

Spielraum einzugestehen. Die evolutionäre Perspektive streicht die bewusste und willentliche 

Ebene des Menschen aus. Liberalismus bedeutet, die Freiheit des Einzelnen zu verteidigen, 

auch wenn dies Nachteile, Kosten oder die Verdrängung anderer Werte mit sich bringt.38 Es 

trifft sich nun einmal, dass die Freiheit des Einzelnen auch einen großen Einfluss auf den 

Reichtum und die Kreativität der gesamten Gesellschaft hat. Aber wichtig ist dem 

Liberalismus die Ordnung als Ganzes nur insofern, als sie für das Individuum von Bedeutung 

ist. Würde eine perfekte Diktatur effizienter und besser Wissen akkumulieren, wäre damit 

noch nichts über ihre Wünschbarkeit gesagt. Und es wäre auch nicht klar, ob Menschen ihr 

den Vorzug gäben. Denn der Zuzug von außen, von dem Hayek spricht, hängt auch von 

anderen subjektiven Maßstäben der Menschen ab, und nicht allein von der Chance, zu 

überleben. Sobald in verschiedenen Gesellschaftsordnungen das Überleben gesichert werden 

kann, wird es zu einer Wertfrage, ob man lieber ein freier Bürger oder ein gut versorgter 

Untertan sein möchte.  

 

Diese Frage kann die kulturelle Evolution nicht beantworten. Hayeks Theorie suggeriert auch, 

dass es einen Automatismus hin zu den Regeln des Überlebens gäbe. Dabei muss man 

präzisieren, dass die unbewusste kulturelle Evolution nur die Anreize für die Selektion solcher 

Regeln setzt, die das Überleben sichern. Sie garantiert nicht, dass die menschliche Spezies bei 

der Annahme falscher Regeln nicht aussterben wird. Denn trotz aller unbewusster Befolgung 

 
38 Dies nennt der Hayek-Forscher Phillip Batthyany das Selbstzwecklichkeitsargument innerhalb des 

Liberalismus, vgl. Batthyany (2007), S. 121ff. Es bedeutet, kurz gesagt, dass Freiheit um ihrer selbst willen 

einen Wert hat und darüber hinaus die Quelle aller anderen Werte darstellt, sie sich daher nicht aus anderen 

Werten rechtfertigen oder verwerfen lässt, sondern als unmittelbare Eigenschaft des Menschen eine 

Sonderstellung unter allen Werten genießt. Diese These lässt sich auf Kants Idee zurückführen, dass Urteilskraft 

und Freiheit notwendig zusammenhängen und Handlungsfreiheit daher ein Wesensmerkmal des Menschen 

ausmacht. Weil der Mensch zur Urteilskraft fähig ist, sei er zur Freiheit fähig. Weil er zur Freiheit fähig sei, 

entspräche er nur seinem Wesen, wenn er auch frei lebte. Daher sei das Vorenthalten der individuellen Freiheit 

ein Angriff auf das Menschsein an sich. Es handelt sich in gewisser Hinsicht um einen Zirkelbeweis. Sie ist eine 

im Umkreis der Humanisten entwickelte Idee und geht bis auf Aristoteles’ Entelechie zurück.  
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von Traditionen, kann sich der Mensch dauerhaft über die Zweckmäßigkeit seiner 

Bemühungen irren. Als die Christen im Mittelalter die Pest den Juden anhefteten, sie 

verbrannten und verfolgten, wählten sie keine adäquaten Mittel, um die Pest zu beseitigen, 

obwohl sie klar und eindeutig den traditionellen Vorstellungen folgten, die ihr Überleben 

vorher gesichert hatten. Wer sagt, dass nach den Verfolgungen der Juden, nicht immer neue 

Sündenböcke gefunden werden und das wahre Problem der Krankheit nicht erkannt wird? 

Hier ist eben doch Wissenschaft, Rationalismus und das bewusste Abwägen und Bewerten 

vergangenen Handelns, bei aller Unsicherheit in unseren Methoden, geboten. Diesem 

Problem kann Hayek nicht entgehen.  

 

Es gibt einfach keine Garantie, dass der Mensch die richtigen Entscheidungen, die richtigen 

Handlungsweisen und Rituale entwickeln wird, die sich seinem Fortkommen als dienlich 

erweisen werden. Weder durch bewusste Überlegung (Rationalismus), noch durch Empirie 

(Positivismus) oder das strikte Befolgen der Traditionen (Konservatismus) haben wir sicheren 

Boden unter den Füßen. So wie die biologische Evolution das Überleben einer Art oder des 

Lebens generell nicht garantieren kann, so ist auch die kulturelle Evolution ein Vortasten in 

der unendlichen Dunkelheit des Universums.  

 

Wenn Hayek darüber hinaus Recht hat, dass die wichtigsten Entscheidungen über die Zukunft 

der Kultur unbewusst getroffen werden, wäre all unser Bemühen, liberale Überzeugungen zu 

verbreiten, vollkommen sinnlos. Denn das Überleben der freien Ordnung hinge vorrangig von 

überlieferten Traditionen, wie Religionen und Sekten ab, deren gewachsener „Weisheit“ wir 

uns ergeben müssten. Ich halte diese Richtung, in die Hayeks Theorie im Alterswerk geht, für 

wenig hilfreich, noch für zutreffend.  

 

Er selbst gibt zu, dass nicht alle Regeln, wenngleich die Mehrheit der Regeln, die eine große 

Gesellschaft benötigt, sich spontan evolvieren und nur eine kleinere Zahl an bewusst 

erzeugten Institutionen und Regeln hinzukommen.39 Aber selbst dieser kleine Spielraum 

reicht, um der Diskussion von Ideen und der Wahl unseres Schicksals eine bestimmte 

Wendung zu geben. Ich halte es nicht für unmöglich anzunehmen, dass eine neue Jugend 

heranwächst, die statt dem calvinistischen Dogma der Sparsamkeit aus Gottgefälligkeit, eine 

 
39 Vgl. Hayek (1988), S. 37: „This emphasis on the spontaneous nature of the extended or macro-order could 

mislead if it conveyed the impression that, in the macro-order, deliberate organisation is never important. The 

elements of the spontaneous macro-order are the several economic arrangements of individuals as well as those 

of deliberate organisations.“ 
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rationalistische Philosophie ersinnt, die dem Gelderwerb, dem Sparen, Investieren und 

wirtschaftlichen Handeln positiv gesinnt ist, einfach aufgrund seiner positiven Wirkungen. 

Wir haben dies bereits in der Preisung des „Amerikanischen Traums“ in den Vereinigten 

Staaten erlebt, der jeden Tellerwäscher ermunterte, unternehmerisches Handeln zu wagen, 

denn es könne ihn zum Millionär machen. Wir haben es mit dem Begriff der sozialen 

Marktwirtschaft im Nachkriegsdeutschland erlebt, das sich unter dem Leitspruch Ludwigs 

Erhards „Wohlstand für alle“ sammelte. Wir haben es in Deng Xiopings China erlebt, dessen 

erste große Ansprache nach seiner Machtübernahme in dem Ausspruch gipfelte: „Reich 

werden ist ruhmreich!“40  

 

Wir sind durchaus in der Lage, die Folgen verschiedener Gesellschaftsentwürfe 

gegeneinander abzuwägen. Es ist nicht das Fehlen geistiger Fähigkeiten, welches die 

Menschen von der liberalen Philosophie immer wieder in die Arme anderer Ideologien 

getrieben hat. Sind es nicht vielmehr Vorurteile, Unwissenheit, Weltflucht, das nicht 

Wahrhaben-Wollen der Knappheit der Güter und der Alternativlosigkeit des Sondereigentums 

an den Produktionsmitteln? Ist der Grund für die Unbeliebtheit des Liberalismus darüber 

hinaus nicht viel eher in unserer Unfähigkeit zu suchen, in exponentiellem Wachstum zu 

denken und somit die anfänglich langsame und wenig ergiebige Wohlstandserzeugung der 

Marktwirtschaft auszuhalten? Sind es nicht vielmehr die vielen Unwägbarkeiten des Lebens 

in einer freien Gesellschaft, die viele Menschen so erschaudern lassen, dass sie sich in eine 

perfekte von allen Ängsten und Sorgen befreite Welt träumen, in der nur wohlmeinende 

Politiker und absolut gerecht geordnete Systeme ihre Bedürfnisse restlos befriedigten? 

 

Aber all das sollten wir nicht zum Anlass nehmen, an der Vernunftfähigkeit des Menschen in 

dieser krassen Weise zu zweifeln, wie Hayek es tut. Der Mensch ist in der Lage, die Ideen 

von Handelsbarrieren, von wirtschaftlicher Autarkie (neuerdings Regionalwirtschaft genannt) 

und angeblicher Naturnähe den liberalen von Freihandel, Globalisierung und weiterer 

Vertiefung der Arbeitsteilung entgegenzustellen, und uns bewusst für die materialistische, 

liberale und ungeplante Ordnung zu entscheiden.  

 

Auch wenn man das Ergebnis der freien Gesellschaft nicht schon im hier und heute erspüren, 

wissenschaftlich errechnen oder modellieren kann, so kann man sehr wohl bewusst zu dieser 

Form der Gesellschaft Stellung beziehen, sie lobpreisen oder verdammen. Es sind, wie Hayek 

 
40  Vgl. Rösch (2016). 
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selbst in seinem letzten Buch, „The Fatal Conceit“ schreibt, die ganz klar und offen 

kommunizierten Animositäten gegenüber dem Markt und der freien Gesellschaft, die 

Intellektuelle bis hin zu geistigen Genies wie Bertrand Russel und Albert Einstein dazu 

brachten, den Markt zu verachten.41 Gegen Ideen und Ideologien kann man nicht mit einer 

übergeordneten Evolutionstheorie antworten. Nach dem Motto: Auf lange Sicht werden eure 

Ideen im Wettbewerb unterliegen und ihre Träger werden von der biologischen Evolution 

ausgemerzt sein. Solche Hoffnungen sind misanthropisch und weltfern. Der Liberalismus 

wird als Gesellschaftsordnung nur bestehen bleiben können, wenn er seine Angreifer auf dem 

Feld der Ideen und Zeitmoden besiegt. Das war genau der Sinn jener Theorie von der 

Wichtigkeit der Ideen für die Zukunft der menschlichen Zivilisation, die Ludwig von Mises 

entwickelt hat. Ich denke, es lohnt sich, diesen Ansatz hier als Gegensatz zum Hayekschen zu 

diskutieren.  

 

 

 

5. Mises Theorie der Ideen und Ideologien als Ursache 

gesellschaftlichen Wandels  
 

Mises hat eine Theorie gesellschaftlichen Wandels entwickelt, die man idealistisch nennen 

kann. Mises sagt, dass auf die lange Sicht, die Gesellschaft sich in die Richtung jener Ideen 

und Ideologien entwickelt, die sich im Kampf der Ideen durchsetzen.42 Ein Herrscher mag 

besonders despotisch und unterdrückerisch sein, auch er hat Berater und diese Berater 

wiederum können sich nicht vollends dem Zeitgeist entziehen. Denn jeder Herrscher muss, 

weil er einer Minderheit angehört, die Mehrheit von der Legitimität seiner Herrschaft 

überzeugen.43 Wenn daher eine Idee zum Umbau der Gesellschaft in den Menschen 

heranreift, kann sie nichts außer einer anderen Idee aufhalten. Der Kampf der Ideen ist einer, 

der unabhängig von der materiellen Welt vonstattengeht. Diese Überlegung wendet sich 

gegen den historischen Materialismus von Marx, der behauptete, Ideologien seien nur ein 

 
41 Vgl. Hayek (1988), S. 58ff. 

42 Vgl. Mises (1957), S. 136: „It is not true that only such ideas as are conducive to the real interests of a class 

meet with approval on the part of those who direct the policies of the class. It may happen that different ideas 

direct those policies and thus get an influence upon the course of events. But then it is not true that what counts 

in history are only interests, and that ideas are merely an ideological superstructure, uniquely determined by 

these interests. It becomes imperative to scrutinize ideas in order to sift those which are really beneficial to the 

interests of the class concerned from those which are not. It becomes necessary to discuss conflicting ideas with 

the methods of logical reasoning.“ 

43 Vgl. Mises (1957), S. 66. Mises übernimmt diese Idee von David Hume.  
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gesellschaftlicher Überbau der eigentlichen materialistischen Verhältnisse. Marx sagte, 

Philosophen sollten aufhören die Welt nur zu interpretieren, es sei wichtiger, sie zu verändern. 

Dabei übersah er, dass es zentral ist, wie man die Welt interpretiert, weil diese Interpretation 

die Art und Weise prägen wird, wie man die Welt verändert. Und weil es eben mehrere 

Interpretationsarten derselben empirischen Wirklichkeit gibt, ist der Streit um die 

Interpretation der Welt nicht nur ein elitäres Problem für Lehnstuhlphilosophen, sondern ein 

zivilisatorisch notwendiges Unterfangen.  

 

In seiner materialistischen Priorisierung der Wirklichkeit dachte Marx, eine Gesellschaft der 

Kutschen müsse notwendigerweise eine feudalistische sein und eine der Maschinen eine 

bürgerlich-kapitalistische. Dabei verkennt Marx für Mises, dass Maschinen und Werkzeuge 

erst erdacht werden müssen, ehe sie sich durchsetzen.44 Es ist die rationale Überlegung, die 

der Anwendung vorhergeht. Die materiellen Dinge herrschen nicht über den Menschen. Auch 

historisch stimmt Marx’ Analyse nicht, denn schon die alten Griechen kannten die Technik 

der Dampfmaschine, doch entwickelten daraus nur Attraktionen für Jahrmärkte. Und keinen 

Einfluss konnte diese Technik daher auf die Sklavengesellschaft der Griechen nehmen. Und 

auch der umgekehrte Zusammenhang gilt nicht: Denn auch ohne Dampflock kam Spartakus 

auf die Idee, den Stand eines Gladiators abzulehnen, von sich zu weisen und einen Aufstand 

zu wagen. Welche materialistische Basis hatte sich im Römischen Reich zu dieser Zeit 

geändert? Welche Umwälzung in den Produktionsfaktoren hatte Spartakus’ Geist geleitet? 

War die Klinge, die man Spartakus überreichte, in einer freiheitsfördernden Glut geschmiedet 

worden?  

Damit sollte die Idee gestorben sein, die technologischen Revolutionen brächen einfach so 

über den Menschen herein und ordneten die Gesellschaft neu. Alle gesellschaftlichen 

Reformen, selbst wenn sie von technologisch-wirtschaftlichen Entwicklungen begünstigt 

werden, müssen bereits vorgedacht und vorbereitet sein.  

Die zweite Ansicht, die Mises mit dieser Theorie bekämpft, ist die Theorie von bloßer Gewalt 

oder geschickter Manipulation, kurz Herrschaft, als der treibenden Kraft der Geschichte. 

Anhänger dieser These erklären sich die Weltgeschichte meist als Abfolge von 

Verschwörungen durch dunkle Mächte, Krieg als Geschäft mit Waffen und Menschenleben, 

Weltpolitik als das Ergebnis von Strategien einer kleinen Elite, die Schach mit ihren 

Untergebenen spielt. Manipulationen, gerade wenn sie globalen Ausmaßes wären, werden 

über kurz oder lang doch aufgedeckt. Kein Herrscher kann seine Blutspuren vollkommen 

 
44 Vgl. Mises (1957), S. 94f.  
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verwischen. Das Interesse des Publikums an der Wahrheit ist zu groß. Selbst der Stalinistische 

Terror wurde auf einem offiziellen Parteitag (dem berühmten XX.) der Kommunisten 

zugestanden, wenn auch die Rede Chruschtschows „Über den Personenkult und seine Folgen“ 

zuerst nur für die Funktionäre zugänglich sein sollte. Nachdem jedoch die Rede an alle 

Staatschefs des Warschauer Paktes verschickt wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie in 

die Hände westlicher Geheimdienste oder Journalisten fallen würde. Über einen polnischen 

Journalisten gelang die Schrift schließlich an den israelischen Geheimdienst, der sie 

wiederum an die CIA weiterleitete. Ein paar Monate später druckte sie die New York Times 

ab.45  

 

Es handelte sich um einen enormen Prestigeverlust. Warum hatte die KPD-Führung diese 

Verbrechen überhaupt eingestanden? Warum hatte Chruschtschow nicht einfach 

geschwiegen? Weil Herrschaft sich durch Vertrauen, Redlichkeit und aus der Hoffnung der 

Beherrschten auf eine bessere Zukunft speist. Ein Tyrann muss ständig fürchten, in der Nacht 

von Konkurrenten und Rächern, Revolutionären und militärischen Gegenspielern erdrosselt 

zu werden. Stalin wurde zunehmend paranoid, Hitler überlebte nur durch Glück über 30 

Attentate auf sein Leben.46 Macht ist viel brüchiger, als Verschwörungstheoretiker sie sehen. 

Und auch das böse Kapital, oder die bösen Kapitalisten, die angeblich hinter den Bewegungen 

der Geschichte stehen sollen, können nicht dauerhaft die Welt nur zu ihren Gunsten oder den 

Gunsten ihres Kreises lenken. Der Kapitalgeber muss demjenigen, der wirklich militärische 

oder legislative Macht innehat, einen Vorteil anbieten, damit er ihm überhaupt gefällig ist. 

Damit begibt er sich aber in eine Abhängigkeit und schon ist seine angeblich unbeschränkte 

Macht gebrochen. Erstens kann derjenige, den er als Handlanger für die Durchführung seiner 

finsteren Pläne benötigt, seinen Preis erhöhen, wenn er merkt, dass der Intrigant auf ihn 

angewiesen ist und zweitens kann er ihm auch aus Machtkalkül seine Gefälligkeit verweigern, 

nachdem der Geldfluss bereits erfolgt ist. Verschwörungen ebenso wie Gewaltbeziehungen 

generell sind keine stabilen sozialen Bindungen. Jeder Dieb muss konsequenterweise auch 

noch danach trachten, seine Gefährten zu bestehlen, wenn er sie nicht mehr als Komplizen 

benötigt, um die maximale Beute zu machen. Deshalb führt das Gewaltprinzip zur 

Selbstauflösung. Es vermag keinen dauerhaften Frieden zu stiften. Ständig droht die Gefahr 

der Übervorteilung, weshalb man, quasi aus Selbstschutz, prophylaktisch den anderen 

 
45 Vgl. Way (2007).  

46 Vgl. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Attentate_auf_Adolf_Hitler. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Attentate_auf_Adolf_Hitler
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übervorteilt, bevor er einen selbst übervorteilen kann. Es handelt sich um ein weiteres 

Gefangenendilemma.  

 

Für Mises sind all diese Ideen daher nicht zweckmäßig, die Entwicklung der Zivilisation zu 

erklären. Fortschritt war in der Vergangenheit auch gegen den Willen der Mächtigen möglich. 

Der Mensch war immer wieder in der Lage, irrationale Lehren von sich zu werfen und ihre 

Untauglichkeit aufzudecken. Es sind daher vielmehr die Ideen von einer besseren Zukunft, die 

den Gang der Geschichte bestimmen: 

 

„Die Gesellschaft ist das Erzeugnis menschlichen Handelns. Menschliches 

Handeln wird von den Ideologien bestimmt. Mithin ist Gesellschaft ein Produkt 

der Ideologie, und nicht die Ideologie ein Produkt der Gesellschaft.“47 

 

Diese Grundüberzeugung verbindet Mises mit der Idee der Unsichtbaren Hand, was die 

Angelegenheit kompliziert werden lässt: 

 

„Wenn wir sagen, die Gesellschaft sei ein Erzeugnis der Ideologie, so heißt das, 

dass die jeweilige Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenwirkens zuerst 

erdacht werden muss, um dann ausgeführt zu werden, wie das Werkzeug, dessen 

sich der Arbeiter bedient, zuerst erdacht und dann ausgeführt wird. Dieses 

vorangehende Ausdenken bedeutet nicht etwa das Ausdenken eines vollständigen 

Planes zur Ordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie es Utopisten machen, 

die Zukunftsgesellschaften konstruieren. Was vorher ausgedacht sein muss, ehe es 

ausgeführt wird, ist nicht das Zusammenwirken alles Handelns zum Ganzen des 

Gesellschaftsbaus, sondern das Handeln des Einzelnen oder der bereits 

gesellschaftlich verbundenen Gruppe den anderen Einzelnen oder Gruppen 

gegenüber. Bevor ein Mann einem andern beispringt, um ihm einen Baum fällen 

zu helfen, muss er diese Mitarbeit in Gedanken geplant haben. Bevor ein 

Tauschakt vor sich geht, müssen die beiden Teile das Tauschen gedacht und 

entworfen haben. Dass aus ihrem Zusammenwirken und Tauschen ein 

gesellschaftliches Gebilde erwächst, muss ihnen dabei durchaus nicht bewusst 

werden. Das gesellschaftliche Gebilde ist, wie Carl Menger treffend sagt, das 

 
47 Mises (1940), S. 166.  
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«unreflektierte Ergebnis, die unbeabsichtigte Resultante spezifisch individueller 

Bestrebungen der Mitglieder einer Gesellschaft». Der Einzelne plant und vollführt 

nicht ein Handeln, das, seiner Absicht nach ein gesellschaftliches Gebilde 

begründen soll; aus seinem Handeln und dem entsprechenden Handeln anderer 

Einzelner geht das gesellschaftliche Gebilde hervor.“48 

 

In Bezug auf ideologische Fragen fügt Mises dann noch hinzu: 

 

„Die Gesellschaft, die besteht, ist das Erzeugnis einer früher gebildeten Ideologie. 

In der Gesellschaft mögen dann neue Ideologien entstehen und die Gesellschaft 

umgestalten. Doch die bestehende Gesellschaft bleibt immer das Erzeugnis einer 

Ideologie, die ihr zeitlich und logisch vorangegangen ist. Das Handeln wird von 

Ideologien geleitet, das heißt: es führt aus, was das ihm vorangehende Denken 

entworfen hat.“49 

Wenn Mises hier zugesteht, dass den Einzelnen in ihrem Handeln nicht immer der 

gesellschaftliche Zweck, dem sie dienen, bewusst wird, muss man natürlich zugestehen und 

präzisieren, dass nicht alle Ideen den Gang der Geschichte bestimmen, sondern nur jene, die 

es vermögen, Menschen zum Handeln zu motivieren sowie jene Ideen, die nach erfolgreichem 

Handeln richtigerweise dem Erfolg des Handelns zugeordnet werden. Zwischen rationaler 

Diskussion von Denkern und der Umsetzung ihrer Ideen in der Gesellschaft klafft, das muss 

zugestanden werden, ein Abgrund. Zwischen ihm ist Platz für reichlich Irrationalismus. Und 

auch innerhalb der intellektuellen Zirkel muss nicht immer die Vernunft über die Unvernunft 

obsiegen. Das wusste Mises. Er enthält sich der Frage, wie es genau zu dem Entstehen von 

Ideologien und ihrer Durchsetzung kommt. Das sei eine jeweils historische Frage. Wichtig sei 

nur, dass der Mensch in der Lage sei, bessere von schlechteren Argumenten zu scheiden, und 

jene Ideen anzunehmen, die seinem Handeln dienlich sind und jene zu verwerfen, die 

gesellschaftliche Entwicklung verhindern. Keine Gesellschaft kann dauerhaft bestehen, wenn 

sie falsche Ideen als Grundlage ihrer Prognosen verwendet. Der Handlungsdruck auf die 

Ideen ist so groß, dass keine umfassende Täuschung auf die lange Frist bestehen kann.  

 

 

 
48 Mises (1940), S. 166f. 

49 Mises (1940), S. 167. 
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6. Hayeks „Intellektuelle“ als Treiber der kulturellen Evolution als 

Erweiterung von Mises 
 

Hayek schreibt noch 1949 und damit vor seiner Theorie der spontanen Ordnung und der 

kulturellen Evolution in seinem Aufsatz „The Intellectuals and Socialism“, dass es die 

Intellektuellen seien, die darüber entschieden, welche Ideen überhaupt zu den Massen 

vordringen und die sie so verdaulich machen, dass auch der Mann auf der Straße sie 

versteht.50 Über das Wohl oder Weh der Zivilisation entschieden daher die „Second Hand 

Dealers in Ideas“. Damit meint Hayek nicht die schöpferischen Wissenschaftler und noch 

nicht einmal die Fachwissenschaftler, sondern jene, die von Berufs wegen Ideen anderer 

verbreiten, also Lehrer, Journalisten, Künstler, Schriftsteller, Öffentliche Intellektuelle, 

Fernsehleute, usw. In heutiger Zeit würde man wohl von Influencern sprechen.  

 

Diese Theorie hat einiges für sich. Hayek zeigt hier aber gleich wieder seine Skepsis vor der 

Vernunft des Einzelnen und behauptet, Intellektuelle seien heillos dem Sozialismus verfallen, 

weil sie sich ökonomisch nicht mehr selbst tragen müssten, und damit nichts von der 

Marktwirtschaft verstünden, als auch von dem Ideal angezogen seien, dass die Intellektuellen 

im Sozialismus entscheiden, wie der Staat auszusehen hat; sie mithin in gewisser Weise die 

geistigen Herren jener Ordnung wären. Sie seien von der Idee des Sozialismus und der 

Privilegien, die er verteilt, korrumpiert worden.51 Wenn wir genau hinsehen, ist dies 

interessanterweise, obwohl Hayek versucht, idealistisch, das heißt die Ideen als Treiber der 

Gesellschaft ansehend, zu argumentieren, eine Argumentation, die eine erstaunliche 

Ähnlichkeit zu Marx historischem Materialismus hat. Nur, dass bei ihm der Überbau nicht 

kapitalistisch, sondern sozialistisch ist. Bei ihm sind die Intellektuellen nicht bürgerlich und 

kapitalistisch verblendet, wie bei Marx, sondern sozialistisch, aufgrund ihrer Sozialisation. 

Hätten sie wie ein John Stuart Mill oder ein Adam Smith ein Privatvermögen im Hintergrund 

gehabt und gäbe es die Massenmedien, mit ihren Hypes und verkürzten Meldungen nicht, 

wären diese Intellektuellen nach Hayek nicht sozialistisch eingestellt. Konsequent zu Ende 

gedacht, müsste Hayek dann ebenfalls bei der Verschwörungstheorie der Macht 

stehenbleiben, denn jeder Intellektueller, der zufällig auf liberale Theoretiker stoßen sollte, 

müsste ja dann aus Unredlichkeit die Wahrheit verdecken, um seine Privilegien nicht zu 

 
50 Vgl. Hayek (1949), S. 371. 

51 Vgl. Hayek (1949), S. 375, 380. 
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gefährden. Dass in einer Welt, in der Kapitalismus und Kommunismus als zwei gleichwertige 

Alternativen angesehen wurden, viele Intellektuelle aufgrund ihrer Sozialisation und ihrer 

gesellschaftlichen Rolle damals Sozialisten waren, mag sein. Aber sobald die Unmöglichkeit 

des Sozialismus bewiesen und in der Wirklichkeit ihre ersten Anzeichen gegeben waren, wäre 

nur noch Verstellung und Manipulation fähig, das Werk der Intellektuellen zu retten. Hier 

verlässt Hayek Mises’ These von der Macht der Ideen.   

 

Nun hatte Hayek historisch sicherlich teilweise Recht mit seiner Analyse. Die überwältigende 

Mehrheit der Intellektuellen nach Hayeks Definition waren bis in die 1970er Jahre von der 

Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaft überzeugt. Auch nach der Aufdeckung des 

stalinistischen Terrors 1953 und der offenkundigen Misswirtschaft in den Staaten des 

Warschauer Paktes hörte die Lobpreisung nicht auf. Der französische Philosoph Sartre sprach 

nach einem Besuch 1954 von der Sowjetunion als eines Landes, in dem freie 

Meinungsäußerung herrsche.52 Der Schriftsteller Lion Feuchtwanger war ein Verehrer Stalins 

und redete sogar in seinem Buch „Moskau 1937“ die Schauprozesse der 1930er Jahre gegen 

„Dissidenten“ der KPdSU schön. 53 Auch nach der Rede Chruschtschows von 1953 wich er 

nicht von dieser Linie ab.54 Als die RAF-Terroristen ihre Brandanschläge verübten, gaben in 

einer anonymen Umfrage aus dem Jahr 1971 gegenüber dem Allensbach-Institut 10% der 16-

29-Jährigen in der BRD an, ihnen im Notfall Unterschlupf gewähren zu wollen.55 

 

Aus Hayek spricht ein verständlicher Pessimismus aufgrund dieser Erlebnisse, dass ohne eine 

Popularisierung und damit implizit eine Vereinfachung des Liberalismus auf kurze prägnante 

Formeln, die sich leicht verbreiten ließen, die Idee der Freiheit restlos im Kampf der Ideen 

unterlegen sei. Für Hayek gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Intellektuellen eine 

Selbstkorrektur erfahren könnten, da sie für ihn eine abgeschlossene Kaste bilden.  

 

Doch hier denke ich, ist es angebracht, den Horizont etwas zu weiten. Erstens gab es ja doch 

nach dem stalinistischen Terror immer mehr Intellektuelle, die von dem Ideal des Sozialismus 

abkamen, zumindest ihre Realisierung als das erkannten, was sie war, rohe Tyrannei. Bekannt 

wurden Bücher wie „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ von Wolfgang Leonard, der wie 

das Musterbeispiel eines kommunistischen Kaderintellektuellen gelten kann. Er floh über 

 
52 Vgl. Kampits (2004), S. 95. 

53 Vgl. Hartmann (2014), S. 69. 

54 Vgl. Hartmann (2014), S. 78f. 

55 Vgl. Kraushaar (2007).  
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Jugoslawien in den Westen und legte die Unmenschlichkeit des stalinistischen Terrors und 

der Herrschaft der kommunistischen Partei offen. In den USA waren Intellektuelle wie Henry 

Hazlitt und Milton Friedman äußerst populär und prägten das öffentliche Klima. Einige der 

linken Intellektuellen der 1970er und 1980er Jahre wurden zu Liberalen zumindest in einem 

weiten Sinne wie Mario Vargas Llosa, Rainer Hank, Harald Martenstein, Joschka Fischer 

oder Otto Schilly. Es scheint also doch nicht so einfach mit der Verdorbenheit der 

Intellektuellen und ihrem Hang zur Annahme falscher Thesen zu sein.  

 

Ich meine, dass man die Theorie des Ideenwettbewerbs konsequent idealistisch weiterspinnen 

sollte. Es ist sicher richtig, dass die große Mehrheit der Bürger in der Demokratie auf 

Intellektuelle vertraut, wie früher auf ihren Dorfpfarrer, und ihre Meinungen über die Welt 

nicht wirklich durch Selbststudium erwerben. Doch gibt es hier ein Wechselverhältnis. Auch 

der Intellektuelle, wie der Mächtige, muss um das Vertrauen seiner Anhänger werben. Und 

selbst der abstrakteste Denker, der es vermeidet, je zu konkret an der Wirklichkeit zu 

diskutieren, muss, um sich als öffentlicher Intellektueller zu beteiligen, früher oder später 

Prognosen über das weitere Geschehen in der Welt von sich geben. Er muss warnen oder 

befürworten, lobpreisen oder Angst vor Entwicklungen schüren. Wenn er sich dabei zu oft irrt 

und seine Prognosen zu oft danebenliegen, wird seine Anhängerschaft rasch schwinden und 

nur noch für sektiererische Nischen ausreichen. Selbst in Diktaturen, in denen bestimmte 

Intellektuelle die Unterstützung der Staatsgewalt und der Propagandaapparate genießen, 

spüren die Bürger, auch wenn sie keinen freien Zugang zu Informationen haben, früher oder 

später, dass etwas mit der offiziellen Wahrheit nicht stimmen kann. Sie vergleichen die 

Lobeshymnen auf die Regierung und ihre Maßnahmen im Fernsehen mit ihrer 

Alltagserfahrung und erleben die Nachrichten als mediale Parallelwelt, die nicht dazu dient, 

das volle Bild der Wirklichkeit zu repräsentieren. Sie fühlen sich betrogen und umgangen. 

Bald schon werden die klügeren unter ihnen anfangen, zwischen den Zeilen zu lesen und aus 

den offiziellen Bekundungen auch die schlechten Nachrichten herauszuhören. Umfassende 

Täuschung ist viel zu komplex, um immer richtig zu liegen. Es ist wie bei einem Verbrecher. 

Der Verbrecher muss immer Glück haben, um der Polizei zu entkommen, die Polizei muss 

aber nur einmal Glück haben, um ihn zu fassen. Das Gesetz der Entropie wird die Propaganda 

früher oder später der Lüge überführen und die Menschen werden sich Ventile suchen, um 

ihrer Kritik an den Verhältnissen Ausdruck zu verleihen, wie die Flüsterwitze im Dritten 

Reich belegen.  
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Man kann meine These der Bindung der Erkenntnis an die Wirklichkeit auch an der 

Behandlung und Bewertung der Kalkulationsdebatte deutlich machen. Als die Debatte von 

Mises und Hayek gegen Oskar Lange und Abba Lerner in den 1930ern und 1940ern geführt 

wurde, war die öffentliche Meinung zu sehr für den Kommunismus eingenommen, als dass 

sie fair hätte bewertet werden können. So war die nahezu einhellige öffentliche Meinung denn 

auch, dass Mises und Hayek in der Diskussion unterlagen und keine guten Gründe 

vorbrachten, die das sozialistische Projekt ernsthaft gefährdet hätten. Selbst unter US-

amerikanischen Ökonomen herrschte diese Sicht vor. In dem bis in die 1990er Jahre 

erfolgreichsten US-Ökonomie-Lehrbuch „Economics“ von Paul A. Samuelson hieß es noch 

1989:  

 

„Wir werden nun in einer detaillierten Untersuchung aufzeigen, wie die 

sowjetische Volkswirtschaft funktioniert. Dieses Thema ist nicht nur von großer 

Bedeutung, weil die Sowjetunion in einen politischen Konflikt mit den 

Vereinigten Staaten von Amerika verwickelt ist, sondern darüber hinaus, weil die 

sowjetische Volkswirtschaft den Beweis dafür liefert, was viele Skeptiker früher 

für unmöglich hielten, nämlich dass eine sozialistische Planwirtschaft 

funktionieren und sogar erfolgreich sein kann.“56   

 

Doch nach dem Zusammenbruch des Sozialismus wurden die verstaubten Bücher wieder 

hervorgeholt und gerade in den Ländern des Warschauer Paktes las man Mises und Hayek mit 

großer Begeisterung, um zu verstehen, woran das System gescheitert war. Heute scheint es für 

jeden Ökonomen und Sozialwissenschaftler offensichtlich und eindeutig, dass eine 

Zentralverwaltungswirtschaft nicht funktionieren kann und jeder rekurriert auf eines der 

Argumente von Hayek oder Mises, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. So 

sehen wir, dass die Menschen zwar nicht immer fair und rational sind, wenn es um öffentliche 

Diskurse geht, aber sich die besseren Ideen auf die lange Frist doch durchzusetzen vermögen, 

auch gegen die Heerschar an Intellektuellen, die ihre Verbreitung in der kurzen Frist 

behindern mögen.  

 

 
56 Vgl. Samuelson (1989), S. 837: „We turn now to a detailed study of the workings of the Soviet economy. This 

subject is of great importance not only because the Soviet Union is locked in a political struggle with the United 

States. In addition, the Soviet economy is proof that, contrary to what many skeptics had earlier believed, a 

socialist command economy can function and even thrive.“ (Eigene Übersetzung).  



 29 

7. Die Berechnung und Erstellung von Mustervorhersagen und die 

bewusste Konstruktion spontaner Ordnungen 
 

 

Nachdem wir nun den Bereich der Ideen und der öffentlichen Diskussion abgesteckt haben, 

sollten wir uns der Frage zuwenden, die Hayek offenließ. Wie weitgehend können spontane 

Ordnungen geplant, entworfen und gestaltet werden? In seinem Aufsatz „Theorie komplexer 

Phänomene“ spricht Hayek davon, dass es nur möglich sei, Mustervorhersagen über 

komplexe Systeme zu erstellen.57 Eine genaue Berechnung der Einzelergebnisse sei aufgrund 

der Vielzahl an Daten unmöglich. Hier müssen wir die neuesten Entwicklungen in der 

Datenverarbeitung und der künstlichen Intelligenz würdigen, die diesem Stand der Forschung 

nicht mehr entsprechen. Unsere Wirtschaft ist keine mehr der verteilen Informationen, 

sondern eine, die sich immer mehr dem Ideal der Zentralisierung und Sammlung von Daten 

annähert. Durch das Internet haben Datensätze Transaktionskosten nahe Null. Die digitale 

Ökonomie erfüllt damit zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Bedingungen 

für einen nahezu vollkommenen Markt. Sobald sich Gelegenheiten des Tauschhandels 

ergeben, die noch ungenutzt sind, bilden sich spontan auch Angebote. Vorhandene Angebote 

können weltweit nach dem besten Preis sortiert werden, so dass die Konkurrenz ungeahnte 

Ausmaße angenommen hat. Die Markttransparenz ist nahezu vollkommen.  

Mit dem Aufkommen von Google und Facebook ist des Weiteren eine Zentralisierung von 

Kundenmetadatenbanken entstanden, die alles in den Schatten stellen, was frühere 

Marketingkampagnen verzweifelt versuchten, nämlich die richtigen Kunden für das richtige 

Produkt zum richtigen Zeitpunkt zu werben.  

 

Metadaten über unser soziales Verhalten können aber für alle möglichen Belange verwendet 

werden. So werden in China bspw. künstliche Intelligenzen mit der Verkehrssteuerung 

betreut, welche die Ampeln nach dem jeweiligen Aufkommen schalten. Auch Arztpraxen und 

öffentliche Einrichtungen können auf die Google Bewegungsdaten der Smart Phones 

zugreifen und damit ihr wöchentliches Besucheraufkommen effizienter organisieren. Wie der 

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar berichtet, gibt es weitere erstaunliche 

Anwendungsfelder, z.B. die Früherkennung der Parkinson-Krankheit. Da sich Parkinson 

bisher nicht durch einen biochemischen Test feststellen lässt, können nur die Symptome 

möglichst früh erkannt werden. Meist beginnt die Krankheit mit einem schwächer 

 
57 Vgl. Hayek (1964), S. 145ff. 
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mitschwingendem Arm oder einer schiefen Schulter. Aber auch die Stimme kann zittriger 

werden, weil die Muskeln des Stimmtraktes geschwächt werden. Genau das machte sich ein 

Professor von der Aston University zunutze: 

 

„Der britische Mathematiker Max Little untersuchte bei Patienten mithilfe von 

Algorithmen den Erfolg von Stimmbandoperationen. Seine Software analysierte 

Stimmaufnahmen und versuchte anhand typischer Muster in den Variationen der 

Tonhöhe den jeweiligen Genesungsverlauf zu bestimmen. Eines Tages stellte ihm 

ein Kollege Tonproben von gesunden Probanden und von Parkinsonpatienten zur 

Verfügung. Little testete, ob seine Software nur aufgrund der Stimmanalyse beide 

Gruppen unterscheiden könne. Schon die ersten Versuche waren überraschend 

erfolgreich. Little optimierte seinen Algorithmus, und die Trefferquoten 

verbesserten sich zunehmend. Inzwischen kann sein Analyseprogramm mit einer 

Trefferquote von 99 Prozent den Unterschied zwischen Gesunden und 

Parkinsonkranken im Frühstadium ermitteln. Bislang machte er seine 

Experimente unter Laborbedingungen, doch in einem Folgeprojekt, der 

Parkinson’s Voice Initiative, schaltete Little in neun Ländern spezielle 

Telefonnummern und bat potenzielle Teilnehmer darum, Stimmproben zu 

hinterlassen. Little will seinen Algorithmus weiter optimieren, um nicht nur die 

Frühdiagnose zu verbessern, sondern auch den möglichen Krankheitsverlauf aus 

den Daten »herauszuhören«.“58 

 

 

Mit einer entsprechenden Software könnten in Zukunft mit Hilfe von unzähligen Datensätzen 

viele Millionen Menschen weltweit früher und besser behandelt werden. Wir leben daher 

nicht mehr in einer Welt des verstreuten, sondern des mehr und mehr zentralisierten Wissens. 

Das verändert auch unser theoretisches Verständnis der offenen Gesellschaft und ihrer 

spontanen Ordnungen.  

 

Denn diese Techniken verändern grundlegend die Art und Weise, wie unsere spontanen 

Ordnungen in Zukunft funktionieren werden, weil die Prognosefähigkeiten mit diesen 

Hilfsmitteln in einem Quantensprung angestiegen sind. Dazu müssen wir etwas in die Theorie 

der Entscheidung unter Unwissenheit einsteigen. Schon Frank Knight, der Gründer der 

 
58 Yogeshwar (2017). 
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Chicago-School, unterschied zwischen Risiko und Unsicherheit.59 Wenn man eine 

Entscheidung unter Risiko zu treffen hat, bspw. beim Roulettespiel, sind alle 

Wahrscheinlichkeiten jeder Handlungsoption dem Handelnden bekannt. Handelt er jedoch 

unter Unsicherheit, sind ihm nur einige der Wahrscheinlichkeiten gegeben, und selbst diese 

sind nur Vergangenheitswerte und können sich über die Zeit ändern. Nehmen wir das 

Pokerspiel zur Veranschaulichung. Wenn der Gegenspieler ein 8er Paar hat, kann ich ihn mit 

100% Wahrscheinlichkeit mit einem 9er Paar besiegen. Dass er ein 8er Paar hat, ist mit einer 

Wahrscheinlichkeit von sagen wir 10% gewiss. Doch ob er mich nur blufft, und in Wahrheit 

überhaupt kein Paar auf der Hand hält, kann ich nicht wissen. Meine Entscheidung besitzt 

einen letzten Grad von Unsicherheit, der sich nicht ausmerzen lässt.  

 

In der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie unterscheidet man daher zwischen bekannten 

Unbekannten und unbekannten Unbekannten (auch Schwarze Schwäne genannt).60 Bekannt 

unbekannt ist mir die Tatsache, dass mich mein Gegenspieler im Poker bluffen kann. Nur ob 

er mich in dieser konkreten Situation blufft, ist mir unbekannt. Eine unbekannte Unbekannte 

hingegen ist eine Variable, deren Existenz ich als relevant für mein Handeln gar nicht 

erkenne. Meist weiß ich von ihrer Existenz auch gar nichts. Bevor die Quantentheorie 

entdeckt wurde, konnte man nicht wissen, dass Quanten einen Einfluss auf die Atomstruktur 

haben. Bevor es bekannt war, dass Flöhe die Pest über die Ratten in die Städte brachten, 

konnte man kein Gegenmittel entwickeln. Unbekannte Variablen können in kein Modell 

gespeist und nicht einmal mit beliebigen Daten ausgefüllt werden. Vor einem 

Flugzeugabsturz kann, wenn die üblichen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden, 

niemand wissen, wo die Technik versagen wird. Unbekannten Variablen gegenüber sind wir 

notwendiger weise ignorant und blind.  

 

Ich führe dies hier an, weil wir uns vor Augen führen müssen, dass die moderne Technologie 

der künstlichen Netzwerke, die statistischen Modellierungen der Systemtheorien und der 

Chaos-Theorie nicht dazu führen, dass wir das Problem der Schwarzen Schwäne gelöst 

hätten. Wohl aber sind wir einen enormen Schritt vorangekommen, was die Modellierung von 

komplexen Systemen und Entscheidungen mit bekannten Unbekannten angeht. Das hat damit 

zu tun, dass sich bekannte Unbekannte nur in einem bekannten Rahmen ändern können. Je 

mehr Daten wir über sie besitzen, desto genauer können wir verschiedene Szenarien für die 

 
59 Vgl. Knight (1921), S. 47f.  
60 Ich folge hier weitgehend der Definition von »Schwarzen Schwänen« von Nassim Taleb. Vgl. Taleb (2007), S. 

xvii-xix. 
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Zukunft aufstellen, von denen eines der realen Zukunft zumindest recht nahekommen wird. 

Diese Technik ringt Hayeks Diktum der Unplanbarkeit von spontanen Ordnungen ein 

Zugeständnis ab. Denn obwohl man die Ordnung nicht durch Planung ersetzen kann, so kann 

man doch die Muster der Ergebnisse, die verschiedenen Handlungspfade der Menschen, 

modellieren und in die Gestaltung der spontanen Ordnung, noch vor ihrem sonst sich spontan 

gebildeten Ergebnis, eingreifen, ohne die Ordnung als Ganze zu zerstören. Und ohne den 

dezentralen Entscheidungsmechanismus grundsätzlich außer Kraft zu setzen. Bspw. kann die 

Regierung heute durch das Sammeln der Metadaten viel genauer wissen, welche 

medizinischen Produkte und Behandlungen die Bürger benötigen und welche Erkrankungen 

in welchem Umfang vorliegen. Dies kann für die öffentlichen Krankenkassen segensreich 

sein. Aber auch die Auswirkung von neuen Regulierungen oder Deregulierungen in der 

Wirtschaft können viel genauer prognostiziert und vorhergesehen werden, d.h. die 

Wirtschaftspolitik kann viel genauer nach Werturteilen den Wirtschaftsablauf steuern. 

Liberale müssen daher noch bessere Argumente anführen, warum ein bestimmter Eingriff in 

eine spontane Ordnung unterlassen werden sollte. Das Argument allein, dass man nicht 

wissen könne, was man damit anrichte, schwächt sich durch das Aufkommen von Big Data 

ab. 

 

Mit Werturteilen verbundene Eingriffe kann man sich bspw. so vorstellen, dass eine 

Regierung eine bestimmte Sparquote der Bürger erzwingt, wie in Singapur, ohne dass 

dadurch der Markt und das Eigentumsrecht grundsätzlich zerstört wäre. Der Markt bildet sich 

immer noch aufgrund der Kundenbedürfnisse und die Regierung maßt sich nicht an zu 

wissen, welche konkreten Konsumgüter die Bürger in Zukunft konsumieren wollen. Nur dass 

die Bürger in Zukunft bessergestellt sein werden, wenn sie eine höhere Sparquote aufweisen, 

kann die Regierung schon heute wissen, obwohl sie das einzelne Marktergebnis der Zukunft 

nicht vorhersehen kann.61 Der Markt ist damit eine Ordnung bestehend aus bekannten und 

unbekannten Unbekannten.  

Dass es ein Konsumbedürfnis geben wird, kann die Regierung wissen, nur auf was es sich 

richten wird, das ist unbekannt. Die in der Zukunft erfolgreichen, sich am Markt 

durchsetzenden Konsumgüter und dafür notwendigen Kapitalgüter sind größtenteils Schwarze 

 
61 Vgl. Vanberg (2013), S. 45: „The futility of such ambition [to plan a specific end state of the society – M.T.] 

does not mean, however, that we cannot, or should not, seek to constrain evolutionary processes in ways that we 

expect to result in more desirable patterns of outcomes—the particulars of which remain unknown ex ante and 

are to be found out by experimental exploration—than what unguided evolution were to produce.“ 
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Schwäne. Man sollte es noch einmal wiederholen: Das Aufkommen von Big Data widerlegt 

nicht die Argumente der Kalkulationsdebatte, dass man den Preismechanismus vollständig 

durch staatliche Planung ersetzen könne. Aber der Spielraum an Eingriffen und milden 

Veränderungen der Marktwirtschaft zugunsten bestimmter wirtschaftspolitischer Ziele nimmt 

mit Big Data zu. Ebenso die Möglichkeit zur erfolgreichen Umsetzung von großangelegten 

Infrastrukturprojekten und öffentlichen Gütern im Allgemeinen. Der Mechanismus der 

spontanen Ordnung sowie das einzelne Ergebnis bleiben ungeplant und spontan, aber der 

Rahmen, die Ausrichtung und gewisse Musterergebnisse lassen sich durchaus planen. 

 

Man kann die Erhöhung der Sparquote durch die Regierung zur Förderung des Gemeinwohls 

einen Eingriff in eine spontane Ordnung aufgrund einer Mustervorhersage nennen, wie Hayek 

es tat, aber sein politisches Credo, das er daraus zog, dass Sozialpolitik als Eingriff in den 

Markt grundsätzlich unmöglich sei, ohne die Ordnung des Marktes insgesamt zu zerstören, 

lässt sich nicht für alle Eingriffe behaupten. Damit ist Konstruktivismus möglich, wenn auch 

in sehr eingeschränkter Form. Man könnte Hayeks Credo als Regel vielmehr umkehren, dann 

würde es wieder wahr werden: Die spontanen Kräfte begrenzen die Möglichkeit zur 

bewussten Konstruktion einer Gesellschaft. Was sich durch Versuch und Irrtum als 

erfolgreiche Institution oder Regel gebildet hat, und deren Abwesenheit sich schädlich 

erweist, sollte als eine unverletzliche Säule der Zivilisation angesehen werden. Daraus folgt 

dann: Jeder Eingriff, der die spontane Ordnung zerstört, lässt sich als Plan nicht 

verwirklichen. Nur, was mit ihr kompatibel ist, kann als Gestaltung einer Zivilisation 

fruchtbar sein. Diese Unterscheidung in durchführbare und undurchführbare Politiken gilt 

allerdings wieder nur ex post. Nicht jede Reform oder Schaffung einer Institution lässt sich im 

Vorhinein als durchführbar oder undurchführbar kategorisieren. Konstruktivistische Politik, 

die Hayeks Kritik ernst nimmt, bleibt daher ein Versuch- und Irrtumsverfahren. Jede Reform 

muss sich evolutionär als richtig erweisen. Und kein institutionelles Rahmengefüge, so klug 

und vorausschauend es auch ersonnen sei, kann alle konkreten Ergebnisse der sich dann 

spontan einstellenden Entwicklung vorhersehen und steuern. Es bleibt eine Ungewissheit 

bestehen, mit der jeder Konstruktivismus leben muss.  

 

Damit ist der neue intellektuelle Gegenspieler zum Liberalen nicht der Konstruktivist per se, 

sondern nur der übertriebene und Freiheit gänzlich zerstörende Konstruktivist. Ja, der 

Liberale gehört fortan selbst zum Spektrum der Konstruktivisten! Denn ist er vernünftig, 

möchte er eine Ordnung, die möglichst viel Spielraum für den Einzelnen und sein Streben 
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nach Glück lässt. Solange und insofern sich dies bewusst erzeugen lässt, wäre es widersinnig, 

diesen Bestrebungen gegenüber negativ eingestellt zu sein. Mein Diktum lautet: Der 

Konstruktivismus ist solange liberal zu nennen, wie er sich in seinen Zielen an den 

Individualismus binden lässt. 

 

 

8. Bewusstsein der Vorgänge und Evolution der spontanen 

Ordnung – ein Widerspruch? 
 

Durch diese Überlegungen sollte auch klargeworden sein, dass wir Hayeks Unterscheidung in 

bewusste und damit zum Scheitern verurteilte kulturelle Evolution und unbewusste und 

dadurch erfolgreiche kulturelle Evolution nicht teilen können. Bewusstsein der Vorgänge ist 

kein grundsätzliches Kriterium für den Erfolg kultureller Reformen. Es hat bewusste 

Reformen gegeben, die im Desaster endeten und unbewusste Veränderungen der Kultur, die 

den Tod brachten. Es hat bewusste Veränderungen gegeben, die segensreich wirkten, ebenso 

wie unbewusste bzw. durch die unsichtbare Hand hervorgerufene, die positive Folgen hatten. 

Wichtig für unsere Untersuchung ist nur das Folgende: Es ist bewusste Reform, bewusst, 

rational und vernünftig gestaltete Politik möglich, die sich der evolutionären Auslese stellt, 

und die spontanen Kräfte der Gesellschaft nicht zerstören will. Ja es gibt sogar bewusste 

Reformen, die sich die Freiheit des Individuums auf die Fahnen schreiben. Konstruktivismus 

kann, und war in der Geschichte immer wieder, aber muss nicht illiberal sein. 

 

Und es ist hoffentlich auch deutlich geworden, dass sich viele Entwicklungen unserer 

Zivilisation gar nicht beschreiben und verstehen ließen, wenn wir das Bewusstsein der 

Menschen über die angestrebten Ziele einer Reform stets verneinten. Hayek scheint hier in 

einen Irrweg geraten zu sein, auf dem er sogar so weit ging, den freien menschlichen Geist als 

eigenständige Entität zu leugnen.62 Er meinte, Vernunft sei ein rein kulturelles, in der 

Gesellschaft hervorgebrachtes Konstrukt, das nicht dem Einzelnen, sondern der Gesellschaft 

zuzurechnen sei. Dazu muss hier noch etwas gesagt werden. 

 

62 Vgl. Batthyany (2007), S. 29: „Kulturelle Evolution und die aus ihr hervorgehende Zivilisation sind in diesem 

Verständnis nicht das Ergebnis planender menschlicher Vernunft, vielmehr ist die menschliche Vernunft das 

Ergebnis der Entwicklung der Zivilisation.“ Vgl. auch Hayek (1960), S. 24: „The conception of man deliberately 

building his civilization stems from an erroneous intellectualism that regards human reason as something 

standing outside nature and possessed of knowledge and reasoning capacity independent of experience.“ 
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Auch wenn die heutige Ausprägung und Entfaltung der Vernunft sicher ein Erzeugnis unserer 

rationalistischen Kultur ist, kann doch nicht gesagt werden, dass Denken, Bewusstsein und 

Logik vollkommen von der Kultur abhängen oder keinerlei Basis im Einzelnen haben, mithin 

nur eine Praxis sein sollen. Die Kultur kann vielmehr den natürlichen Anlagen des Menschen 

dienlich sein und die Selbstkorrektur und Verbesserung dieser Anlagen befördern oder sie 

hemmen und auf einem niedrigen Niveau verharren lassen. Die moderne Logik lehrt uns, 

konsequent in unseren logischen Urteilen zu sein. Sie lehrt uns, dass es neben der 

zweiwertigen, auch eine drei- oder vierwertige Logik geben kann. Sie lehrt uns, dass 

Prämissen präzise und abgrenzbar sein müssen, und dass aus wahren Prämissen niemals 

falsche Sätze gefolgert werden können, aber aus wahren Schlüssen, nicht auf wahre 

Prämissen rückgeschlossen werden darf. All dies ist sicher nur durch gegenseitige kulturelle 

Kontrolle und den Betrieb der Wissenschaft möglich geworden.  

Aber die Wissenschaft kann das logische Denken nicht ex nihilo in die Existenz bringen. Das 

wäre eine fast magische Kraft der Kultur, die unfasslich bliebe. Die Kultur bleibt immer 

angewiesen auf ihre Träger. Auch der Hinweis darauf, dass uns ebenso auf diesem Gebiet die 

Erklärung der Unsichtbaren Hand weiterhülfe, ist nicht viel wert, wie Hayek es in seinem 

Buch „The Sensory Order“ versucht.63  

Hier will er den Geist durch die Klassifikation externer Umwelteinflüsse erklären. Der Geist 

sei nichts anderes, als eine mit zunehmend mehr Daten gefütterte Klassifikationsmaschine, 

deren Apparat sich mehr und mehr der Erkennung gewisser Muster annähere, nachdem eine 

millionenfache Anzahl an Reizen dieses Muster bestätigt habe. Man kann freimütig 

zugestehen, dass sich die Verarbeitung unserer Sinnesdaten durch eine solche »Sensory 

Order« gut beschreiben lässt, aber zu glauben, damit alle geistigen Fähigkeiten des Menschen 

erfasst und erklärt zu haben, scheint mir doch etwas zu hoch gegriffen zu sein. Wie lässt sich 

die Euklidische Geometrie allein durch die Verarbeitung der Sinnesdaten des Euklids 

erklären? Wieso kam niemand von Euklids Zeitgenossen, deren Sinnesdaten ja dieselben 

waren, auf jene Ideen?  

Es gibt keinen einfachen mechanistischen Weg von einem Auslesemechanismus externer 

Daten zu einem höheren Bewusstsein, wie es der Mensch besitzt. Der menschliche Geist hat 

nicht nur Instrumente und Tonleitern, Noten und verschiedene Stimmhöhen, er hat auch einen 

Dirigenten, das Ich, das nicht durch das Orchester erklärt werden kann. Nur weil unser Gehirn 

die Daten der Umwelt ausliest und filtert, und dies wie Hayek sagt, auf eine zunehmend 

 
63 Vgl. Hayek (1952), 102ff. 
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positiv gekoppelte Erfahrung aufbaut, erklärt doch nichts davon die Entstehung unseres 

bewussten Nachdenkens und Räsonierens. Außerdem kann die Bildung einer neuronalen 

Ordnung nicht automatisch die Bildung der mentalen Ordnung erklären, wie Ludwig von 

Mises prägnant formuliert:  

 

„To say that man reacts to stimuli and adjusts himself to the conditions of his 

environment does not provide a satisfactory answer. To the stimulus offered by 

the English Channel some people have reacted by staying at home; others have 

crossed it in rowboats, sailing ships, steamers, or, in modern times simply by 

swimming. Some fly over it in planes; others design schemes for tunneling under 

it.“64 

 

Eine Theorie, die Bewusstsein und Vernunft zu einem bloßen Netzwerkeffekt macht, wie bei 

Hayek, drückt sich vor der Schwierigkeit, dass bisher keine mechanistische Theorie den frei 

assoziierenden Geist erklären konnte. Es ist jene bloße Wegerklärung des Geistes als 

eigenständige und äußerst leistungsfähige Entität, selbstverständlich eine in Interdependenz 

stehende Entität mit anderen menschlichen Geistern, die Hayeks Sozialtheorie in die Irre 

geführt hat. Hayek hat in Popperschen Termini nie die Welt 3, die Welt der Ideen und 

Gedanken, akzeptiert und versucht, eine Sozialtheorie auf Welt 1 und Welt 2 aufzubauen.65 

Ich meine, eine Sozialtheorie kommt nicht ohne die Annahme von einem freien und 

schöpferischen Geist aus, der eigenständig denken und sich Ziele setzen kann.  

 

 

 

 

9. Der Einfluss und die Rückkoppelung von Regeln der Ordnung 

auf den Ablauf und das Ergebnis spontaner Ordnungen 
 

 

Wir müssen verstehen, dass der Mensch auf die lange Frist beides optimiert: sein einzelnes 

Handeln innerhalb der Ordnung als auch den Ordnungsrahmen des Handelns selbst.66 Was 

 
64 Mises (1957), S. 245. 

65 Vgl. die Drei-Welten-Theorie Popper (1977), S. 238f. 

66 Vgl. Vanberg (2013), S. 45: „The distinction between the two kinds of planning alerts one to the fact that two 

levels must be distinguished at which evolutionary processes are at work, the sub- constitutional and 
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heißt, jene Organisationen, die mit der Erhaltung, Ausweitung und Setzung der Regeln betraut 

sind, werden ebenfalls optimiert. Nehmen wir reduzierte Komplexitätsbeispiele um uns diesen 

Zusammenhang klar zu machen.  

 

Wenn in einem Fußballspiel die Abseitsregel eingeführt wird, werden die Mannschaften auf 

lange Sicht eine Abseitsfalle einrichten, um das gegnerische Team zu schwächen. Diese 

Taktik mag ursprünglich spontan entstanden sein, doch nach ihrer ersten Anwendung und 

erfolgreichen Bewährung verwenden die Sportteams sie durchaus bewusst, sie trainieren sie 

sogar. Nach Hayek verwenden sie hier eine Mustervorhersage, dass unter der Abseitsregel 

steile Pässe in das gegnerische Feld immer Gefahr laufen, einen Abseitsverstoß darzustellen, 

um den Angriff des gegnerischen Teams zu schwächen. Somit wird aber der 

Handlungsrahmen selbst handlungsrelevant. Die Regeln werden durchaus reflektiert und im 

Handeln der Einzelnen mitbedacht. Der Mensch muss nicht blind Regeln folgen, die er nicht 

versteht, um an einer spontanen Ordnung teilzunehmen, sondern nur weil er fähig ist, die 

Regeln und ihre Auswirkungen zu verstehen, zu reflektieren und seine Vernunft zu 

gebrauchen, gibt es eine Abseitsfalle.  

Um die Interdependenz von Ordnung, Regeln und spontanen Handlungen zu verstehen, ist es 

interessant, sich die Entwicklung des Online Pokerspiels anzusehen. Wie wir bereits oben 

ansprachen, ist Poker ein Spiel unter Unsicherheit. Bis in die 1990er Jahre hinein, konnte man 

nur in einschlägigen Casinos Poker spielen. An einem klassischen Pokertisch erhält ein 

Spieler im Durchschnitt 20 Hände (d.h. Karten) die Stunde.67 Um genügend Erfahrung zu 

sammeln, um ein guter Spieler zu werden, bedurfte es mehrerer Jahre und Jahrzehnte des 

Spielens. Es gab nur wenige professionelle Spieler und wenige reiche Geschäftsleute, die sich 

dem Hobby widmeten. Bei den Weltmeisterschaften der 1990er Jahre (der sogenannten 

WSOP= World Series of Poker) kamen durchschnittlich 300-400 Teilnehmer zusammen. Die 

theoretischen Grundlagen des Pokerspiels waren zu diesem Zeitpunkt nur in groben Zügen 

verstanden. 

 

Das alles änderte sich mit dem Aufkommen der ersten Online Casinos. Nicht nur war es in 

den frühen 2000er Jahren gerade für US-Amerikaner zum ersten Mal möglich, Poker 

außerhalb von Las Vegas zu spielen, da in den meisten US-Bundesstaaten das Betreiben von 

 

constitutional level,
 
and that human purposes can be infused at both levels.“ 

67 Vgl. Cluff (2017). 
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Glücksspiel verboten ist, sondern auch die Struktur des Pokerspiels änderte sich. An einem 

Online-Pokertisch erfanden die Casinos eine Variante von Poker, bei der jeder Spieler sofort 

an einen anderen Tisch gesetzt wird, wenn er seine Hand niederlegt (eng. folded). Allein an 

einem Tisch können damit bis zu 300 Hände die Stunde gespielt werden. Des Weiteren ist es 

aber natürlich gerade für professionelle Spieler möglich, mehrere Tische gleichzeitig zu 

spielen. Mit 4 Tischen sind pro Stunde 1200 Hände spielbar, so viel wie früher in 60 Stunden 

in einem herkömmlichen Casino. Schon diese Technik änderte das Spiel grundlegend, denn 

gute Spieler waren somit fähig, ihre Techniken über eine riesige Anzahl von Händen in kurzer 

Zeit zu trainieren. Denn die guten und richtigen Strategien setzen sich beim Poker, das 

aufgrund der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer statistischen Varianz unterliegt, nur auf 

lange Sicht durch. Ein professioneller Spieler konnte somit erstmals in einem Jahr mehr als 

eine Million Hände spielen. Als im Jahr 2003 ein Amateur (Chris Moneymaker) an der 

Weltmeisterschaft teilnahm, das Ticket für dieses Turnier sogar noch Online für nur 50 Cent 

gewonnen hatte, und sich dann den ersten Platz durch spektakuläre Bluffs sicherte, kam es zu 

einem Poker Boom in den USA.68 In den nächsten fünf Jahren verzehnfachte sich die 

Teilnehmerzahl der Spieler an der WSOP. Von nun an wurden genaue Handranges (Anzahl 

an Karten, die auf einer Position gespielt werden) erstellt. Zu jeder Position im Spiel fand 

man eine Reihe von Strategien heraus, die als vorläufiges Spieltheoretisches Optimum 

erkannt wurden. Es stiegen jene Spieler auf, die sich jene Optima merken konnten, 

automatisierten und eigene neue kleine Variationen und selbst entdeckte Verbesserungen in 

das Spiel brachten. Eine ganze Generation von jungen 20-Jährigen Pokerspielern wuchs heran 

und erspielte sich in wenigen Jahren ein Preisgeld von mehreren Millionen Dollar.  

 

Den richtigen Durchbruch im Verständnis des Spiels brachten allerdings erst die neueren 

künstlichen intelligenten Netzwerke. Denn mit ihnen war es möglich, Millionen Hände an 

einem einzigen Tag von der KI gegen sich selbst spielen zu lassen.69 Sie konnte die 

Erfahrung, für die Spieler früher Jahre an Online Tischen verbrachten, nun in Stunden und 

Tagen erlangen. Heute dominieren das Pokerspiel jene Strategien, die von der KI entdeckt 

wurden. Gleichzeitig können wir in der Theorie Poker heute nur so gut aufgrund der KI-

Ergebnisse verstehen. Verständnis der Ordnung durch den Menschen und Entfaltung der 

spontanen Ordnung fallen hier zusammen. 

 

 
68 Vgl. den nach ihm benannten Moneymaker-Effekt: https://en.wikipedia.org/wiki/Moneymaker_effect. 

69 Vgl. Sample (2019). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moneymaker_effect
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Was sehen wir an diesem Beispiel? Die Möglichkeit der Transaktionsanzahl hat erheblichen 

Einfluss auf die Effizienz einer spontanen Ordnung. Je besser die Techniken werden, um die 

Transaktionsanzahl zu erhöhen, desto genauer approximieren die einzelnen Handlungen der 

spontanen Ordnung auf lange Sicht ein effizientes Ergebnis. Wenn es künstlichen 

Intelligenzen erlaubt wäre, im Casino oder am Online Spieltisch zu spielen, wäre Poker 

bereits ein nicht mehr von Menschen bevölkertes Spiel, weil nur noch KI’s gegeneinander 

anträten und selbst diese nach einer gewissen Zeit keine Gewinne mehr gegeneinander 

erzielen könnten und daher das Spielen einstellten. Das liegt daran, dass Poker ein 

Nullsummenspiel und rational, auf die gesamte Gesellschaft gesehen, unproduktiv ist und in 

einer perfekten Welt gar nicht professionell gespielt würde. 

 

Aber am Pokerspiel kann man wie in einer Nussschale sehen, dass die Rahmensetzung und 

das Regelwerk einen erheblichen Einfluss auf die von den einzelnen Teilnehmern 

verwendeten Strategien ausübt. Es gibt Pokervarianten, in denen mit fünf statt mit zwei 

Karten auf der Hand gespielt wird (Omaha statt Texas Holdem). Durch die höhere Zahl an 

verfügbaren Karten ist es einfacher, eine gewünschte Kombination zu treffen, jede getroffene 

Karte ist gleichzeitig aber weniger wert, weil alle Spieler am Tisch mehr Karten treffen. Es 

gibt darüber hinaus Online Pokervarianten, in denen der Flush über das Full House obsiegt, 

statt wie im Texas Holdem üblich, umgekehrt. Was selbstverständlich das Spiel grundlegend 

auf den Kopf stellt, da fünf Karten einer Farbe (Flush) fast doppelt so häufig auftreten wie ein 

Full House (ein Paar und ein Drilling).  

 

Was damit gesagt werden soll, ist folgendes: Jede auch noch so kleine Regelveränderung, 

ändert den Ablauf des Spiels und die Strategien der Spieler. Ihre Auszahlungsmatrix wird von 

jeder Regel berührt. Bestimmte Taktiken sind lohnend oder zerstörerisch, je nachdem, welche 

Ordnung vorgegeben ist. Soweit deckt sich dieses Ergebnis noch mit den Befunden Hayeks, 

dass man die Regeln der spontanen Ordnung nicht vollkommen beliebig setzen kann, ohne 

das Spiel zu zerstören. Aber wir sehen, dass allein im Pokerspiel viele Varianten spontan 

entstanden sind, die alle verschieden funktionieren und das Spiel nicht zerstören. Sie werden 

bewusst eingesetzt, um verschiedene Fähigkeiten der Spieler abzufragen und verschiedene 

Arten von Schwierigkeiten einzubauen. Innerhalb jeder Variante gibt es sogar verschiedene 

spieltheoretische Optima. Hayeks Idee von vollkommen unbewusst entstandenen, spontanen 

Ordnungen, die nur einen „richtigen“ Regelrahmen kennen, scheint damit nicht stimmig zu 

sein.  
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Nehmen wir ein paar Beispiele, um uns das Gegenteil, die Zerstörung spontaner Ordnungen 

durch bewussten Eingriff näher anzusehen. Dies geschieht immer durch missratene 

Regulierungen und Eingriffe in die spontane Ordnung, die häufig moralisch und ideologisch 

durch einen überhöhten Konstruktivismus begründet werden: Wie die Schlangenplage in 

Indien während der Kolonialzeit. Dort versuchte man der Plage Herr zu werden, indem man 

jedem Bürger einen Dollar versprach, wenn er eine Schlange tötete und bei offiziellen 

Regierungsstellen abgab.70 Von nun an wurden Schlangen zusätzlich gezüchtet und dann 

geschlachtet, um den Lohn, den einen Dollar, der in Indien vergleichsweise viel Geld 

entsprach, abzugreifen.  

Oder nehmen wir das feste Wechselkurssystem vor der Einführung des Euro in Europa, das 

EWS.71 Weil die Regierungen auf der einen Seite feste Wechselkurse, auf der anderen aber 

unterschiedliche Inflationsraten und Außenhandelsbilanzen aufwiesen, konnten auf Dauer die 

festen Wechselkurse nicht die Wirklichkeit widerspiegeln. Man kann nicht die Preise von 

Währungen festsetzen wollen, gleichzeitig aber eine unterschiedliche Geldpolitik betreiben. 

Kluge Spekulanten um George Soros herum nutzten daher die Schwäche des Systems aus und 

sobald die Ungleichgewichte zu groß wurden, schlugen sie zu. Als die britische Wirtschaft zu 

Beginn der 1990er Jahre sich abschwächte und die Regierung versuchte, mit hohen Zinsen die 

Inflation niedrig zu halten, die Deutsche Mark aber gleichzeitig niedrigere Zinsen und eine 

niedrigere Inflationsrate aufwies, war der Zeitpunkt für einen Stresstest gekommen. George 

Soros und Co. verkauften solange britische Pfund gegen Deutsche Mark, bis das Britische 

Pfund abwerten musste.72 Eine Schmach für den Finanzminister und die Bank von England.  

 

Diese Eingriffe sind durch eine wenig vorausschauende und die negativen Folgen von 

Eingriffen in komplexe Ordnungen bedenkende Politik gekennzeichnet. Sie lassen sich aber 

vermeiden, wenn einige Grundregeln des Eingriffs in spontane Ordnungen bedacht werden:  

 

1. Jeder Eingriff muss, um erfolgreich zu sein, als Veränderung einer allgemeinen Regel 

der Ordnung eingebracht werden.73 Konkrete Eingriffe zur Veränderung eines 

einzigen Ergebnisses, verändern die Anreize und Strukturen meist in einer negativen 

und sogar aus der Sicht des Eingreifenden kontraproduktiven Weise. Folgerichtig 

 
70 Vgl. Gebel (2018). 

71 EWS: Europäisches Währungssystem. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_W%C3%A4hrungssystem. 

72 Vgl. Baron (2016). 

73 Vgl. Hayek (1973), S. 28ff. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_W%C3%A4hrungssystem
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müssten weitere Eingriffe erfolgen, bis das spontane Spiel der Kräfte vollständig 

reguliert und abgewürgt wäre, um dem Ziel der Planer zu entsprechen 

(Interventionsspirale).74  

 

2. Wenn hingegen auf der Regelebene eingegriffen wird, muss jede Regel einen 

Universalisierbarkeitstest bestehen.75 Sie muss mit den anderen Regeln der Ordnung 

kompatibel, verhältnismäßig und durchführbar sein. Es muss bedacht werden, welche 

Aktivitäten in der spontanen Ordnung durch die Regel befördert und welche eher 

gehemmt werden. Die neue Anreizstruktur muss einkalkuliert und streng nach 

egoistischen Motiven abgefragt werden. Man sollte nicht davon ausgehen, dass der 

Mensch auf einmal ein rein altruistisches Wesen wird, nur weil sich eine Regel oder 

ein Gesetz der Gesellschaft geändert hat. Der Einzelne wird weiter danach bestrebt 

sein, nach seinem individuellen Vorteil Mittel und Ziele seines Handelns zu wählen.  

 

3. Es muss bedacht werden, ob grundlegenden Bedürfnissen des Menschen mit der 

Einschränkung spontaner Ordnungen die Möglichkeit zur Entfaltung genommen wird. 

Denn ist dies der Fall, muss man damit rechnen, dass sich illegale Kanäle bilden 

werden, indem er diesem Bedürfnis weiterhin nachkommen kann (Schwarzmärkte). 

Auch die Auswirkungen illegaler spontaner Ordnungen auf die Gesellschaft müssen 

bedacht werden.  

 

Übertragen auf politische Institutionen müssen wir damit einen viel größeren Graubereich in 

der Gestaltungsfähigkeit spontaner Ordnungen, gerade was den Rechtsstaat und die 

Marktwirtschaft angeht, zugestehen, als das Hayek lieb gewesen wäre. Wäre es doch ein gutes 

Argument für den Wirtschaftsliberalismus gewesen, zu sagen, dass jeder Eingriff unmöglich 

und zerstörerisch ist, schon weil man die Auswirkungen eines Eingriffes nicht kennen kann. 

Ist aber einmal ein gewisser Spielraum zugestanden, innerhalb dessen verschiedene Regeln zu 

einem funktionierenden Spiel führen, sind wir in einem Auswahlbereich, in dem es keine 

klaren, letzten Kriterien für die Überlegenheit der einen Regel über die andere gibt. Von nun 

an bestimmen Werturteile und Geschmack unsere Vorliebe oder Abneigung.  

 

 
74 Vgl. Mises (1929), S. 11ff. 

75 Vgl. Fußnote 71. 



 42 

In meinem Bild ist die spontane Evolution mit der Institutionen-Evolution in viel engerem 

Zusammenhang zu begreifen. Menschen überblicken sehr wohl, welchen Einfluss 

Institutionen auf den Ablauf der Gesellschaftsordnung nehmen. Mit der Zeit werden nur 

solche Institutionen geduldet, die sowohl vom ihren Verfahren als auch ihren Ergebnissen her 

hinnehmbar sind.76 Die Menschen wollen beides optimieren: Die Ordnung, in der sie leben 

und ihre ganz persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten. Jeder von uns ringt mit sich, wie viel 

Ordnung und Stillstand und wie viel Dynamik er erträgt. Jeder von uns wünscht sich 

Spielräume des Handelns und gleichzeitig Verlässlichkeit der Tauschakte. Dieser 

Grundkonflikt spiegelt sich auch im modernen Staat. Er muss ständig neu austangiert werden, 

zwischen Freiheit und Konformität.  

 

 

 

 

10. Eingriffe in die spontane Ordnung als gestaltende 

Wertfrage  
 

In einem Markt können die Regeln durchaus bestimmte von einer Gesellschaft präferierte 

Gewinner und Verlierer kennen. Nehmen wir die neue Makler-Regelung in Deutschland, die 

es einem Makler nur dann erlaubt, seine Provision auf die Miete oder den Kaufpreis zu 

erhalten, wenn er vom Mieter oder Käufer selbst engagiert wurde. Vorher hatten Vermieter 

und Verkäufer einen Makler häufig engagiert, aber nicht bezahlt. Sondern der Käufer und der 

Mieter mussten ihn bezahlen, obwohl seine Leistung seit der Erfindung des Internets häufig in 

dem Aufnehmen einfacher Bilder und dem einmaligen Aufschließen der Wohnung bestand. 

Diese sehr einfach zu erzielenden Gewinne, die den Maklerberuf trotz geringer Qualifikation 

äußerst lukrativ gestalteten, wurden mit dem neuen Gesetz erheblich erschwert und damit 

implizit verringert. Ist das nun positiv oder negativ zu sehen? Der Immobilienmarkt wird 

nicht zusammenbrechen oder erheblich behindert, wenn der Stand der Makler weniger 

verdient, bzw. nur dann etwas verdient, wenn er auch vom Auftraggeber bezahlt wird. Es 

hängt von unseren Werturteilen über einen guten Ablauf und eine gerechte Ordnung ab, 

welche Regelung wir bevorzugen werden. Das rehabilitiert die Idee der Ordnungspolitik der 

ordoliberalen Schule. Meist wird jedoch das Ordo-Argument von linker Seite nur zur 

Einschränkung von spontanen Ordnungen vorgebracht, doch konsequent betrachtet, lässt sich 

 
76 Vgl. Sen (2009), S. 20. 
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damit sagen, dass wir uns genauso gut bewusst für weniger Regulierung entscheiden können, 

weil es bspw. der Dynamik der Ordnung dient. Nicht weil die spontanen Ordnungen etwas 

Gottgegebenes sind, dass wir so hinzunehmen haben, wie sie sich einmal evolvierten, sondern 

weil sie nützlich sind und ein Ausdruck individueller Freiheit darstellen, sollte man die 

spontanen Kräfte der Gesellschaft verteidigen. Das würde das Ordo-Argument wieder zurück 

an den Liberalismus binden.  

 

Ich will hier nicht nur den Konstruktivismus aus der Defensive verteidigen, als Ergebnis der 

Erfahrungen mit sozialstaatlichen Einrichtungen. Um einen liberalen Konstruktivismus zu 

fördern, bedarf es auch eines positiven Ziels, auf das sich die Reformen und Eingriffe richten 

sollen. Ich sehe dieses Ziel in der Vervollkommnung des Verhältnisses von privater und 

öffentlicher Freiheit. 

 

Wenn wir in der Geschichte des Liberalismus zurückgehen, sehen wir, dass Hayek und Mises 

die öffentliche Freiheit geradezu stiefmütterlich behandeln, die in Westeuropa eine lange 

Tradition hat. Die öffentliche Freiheit bezeichnet jene Fähigkeit, das Gemeinwesen 

mitzugestalten und zu seiner Ausprägung Stellung beziehen zu dürfen. In sie fällt ebenso die 

Freiheit der Meinung, der Bildung und der Forschung, wie das allgemeine, aktive und passive 

Wahlrecht. Obwohl Hayek und Mises beide Demokraten waren, tendieren sie dazu, die 

öffentliche Freiheit sobald es um Fragen geht, die das Eigentum berühren, als unnötig 

anzusehen und für so gefährlich zu halten, dass sie sie in möglichst engen Grenzen einsperren 

wollten. Aber ein Bürger, der nur in der Res Privata frei ist, wie die Römer die Privatssphäre 

nannten, und keinerlei Einfluss auf die Res Publica nehmen kann, ist nicht im vollem 

Wortsinne ein freier Bürger zu nennen. So frei ein Millionär in Monaco sein möge, sich 

seinen privaten Gelüsten hinzugeben, so bleibt er doch ein Untertan der Garibaldi. Fällt er bei 

dem Monarchen in Ungnade, schützt ihn vor seinem Urteil letzten Endes nur die Flucht aus 

dem Staatsgebiet, wie im Flickenteppich des 19. Jahrhunderts in Deutschland die Dichter vor 

den tyrannischen Fürsten. Die Res Privata allein kann niemals die volle Freiheit bringen. 

Erst in der Verbindung mit einer liberalen Res Publica erlangt der Mensch die volle Freiheit. 

Sie muss das Ziel der liberalen Bestrebungen sein. Eine liberale Res Publica setzt sich aus 

einem liberalen Rechtsstaat, einer liberalen Demokratie, einer liberalen Marktwirtschaft und 

einem liberalen Sozialstaat zusammen. Nur in dem vierten Punkt sind die heutigen Liberalen 

uneins, ob ein solches Projekt möglich ist. Ich meine, es ist möglich, einen Sozialstaat zu 

konzipieren, in dem die Zusammenarbeit der Menschen nicht zu jener Illusion führt, die 
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Frederic Bastiat beschrieb, als die Hoffnung der Bürger, von der Brieftasche des anderen 

leben zu können. Es muss nicht so sein, dass die Angst vor dem Markt als Angst vor dem 

Leben die öffentliche Sphäre bestimmt und daher die öffentliche Freiheit nur missbraucht 

wird, um die unternehmerische Freiheit des Einzelnen einzuschränken. Ein liberaler 

Sozialstaat muss dem Wunsch nach Dynamik und Sicherheit Rechnung tragen und zwischen 

diesen beiden Grundbedürfnissen des Menschen vermitteln. Die vier Grundsäulen der 

liberalen Res Publica müssen eine Harmonie der langfristigen Interessen herbeiführen. 

 

 

 

 

11. Die Harmonie der »richtig verstandenen« Interessen 
 

Wir können an diesem Punkt Anschluss suchen an die Theorie von der Harmonie der richtig 

verstandenen Interessen bei Mises, die bis auf Adam Smith zurückgeht.77 Mises sagte, dass 

auf die lange Frist die Interessen aller Einzelnen in einer freien Gesellschaft gleichgerichtet 

sind. Alle Unterschiede zwischen Kapital und Arbeit, Politiker und Wähler, Frauen und 

Männern, lassen sich befrieden, wenn sie verstehen, dass sie alle Teil einer Gesellschaft sein 

wollen, in der durch die Arbeitsteilung ein friedlicher Mechanismus der Kooperation 

gefunden ist: 

 

„Nur die gesellschaftliche Arbeitsteilung vermag dauernden Frieden zu stiften. Sie 

überwindet den natürlichen Widerstreit der Interessen. Denn nun ist nicht mehr 

ein nicht vermehrbarer Vorrat an Gütern erster und höherer Güterordnungen zu 

verteilen. Aus dem von der Natur den Menschen gespendeten Reichtum vermag 

die höhere Ergiebigkeit der arbeitsteilig verrichteten Arbeit mehr herauszuholen 

als die isolierte Arbeit. Die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Kooperation 

bringt jedem Gewinn. Der Nebenmensch erscheint nicht mehr als Hindernis auf 

dem Wege zur Erhaltung des eigenen Lebens, sondern als Verbündeter und 

Genosse im gemeinsamen Streben zur Verbesserung der Daseinsbedingungen. 

Der Widerstreit der Interessen, der zwischen den Marktparteien besteht, wird 

 
77 Vgl. Mises (1940), S. 616. 
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durch das gemeinsame Interesse an der Aufrechthaltung und Fortbildung der 

gesellschaftlichen Kooperation in Einklang der Interessen verwandelt.“78 

 

Jeder Mensch wird in der liberalen Gesellschaft zu einem potenziellen Geschäftspartner, über 

jedes Bündnis von Familie, Tradition, Kultur, Ethnie, Religion, sexueller Orientierung und 

Herkunft hinaus steht der Tausch Pate für die friedliche Kooperation der liberalen 

Gesellschaft. Folglich entsteht jeder potenzielle Konflikt nur durch egoistische Motive und 

die Unfähigkeit des Einzelnen, seine kurzfristigen Interessen gegenüber seinen langfristigen 

zurückzustellen.79 Sie entstehen, weil Einzelne oder ganze Gruppen von Menschen, sich 

Vorteile zugunsten anderer erlauben wollen. Die Gesellschaft als Ganzes kann aber nicht 

prosperieren, wenn Einzelne zugunsten anderer ausgebeutet werden (Nullsummenspiel), 

sondern nur, wenn alle zum gegenseitigen Vorteil kooperieren (Positivsummenspiel). 

 

Wenn die Bürger heute höhere Ausgaben für ein öffentliches Belangen fordern, bedenken sie 

häufig nicht, dass sie dafür höhere Steuern und Abgaben in der Zukunft bezahlen müssen, und 

dass die Mittel heute nicht für das geforderte Belangen verwendet werden, weil sie zuerst an 

anderen Stellen gebraucht werden. Würden die Bürger ihre langfristigen Interessen bedenken, 

wären sie stumm. Es wären auch die Unternehmer stumm, die Subventionen fordern, obwohl 

sie damit die Interessen der Kunden nach möglichst günstiger Ware und der Steuerzahler nach 

niedrigerer Steuerlast entgegenstehen. Es wären die Arbeitnehmer stumm, die über dem 

Marktpreis liegende Löhne für ihre Arbeit fordern, weil sie einsähen, dass es ihrem 

Arbeitgeber, dem Unternehmen, auf lange Sicht schadet und es nicht wettbewerbsfähig 

bleiben lässt, wenn sie ungerechtfertigt hohe Löhne erhalten. Stumm wären die Politiker, die 

eine ständige Ausdehnung der Staatsverschuldung forderten, ohne die Konsequenzen eines 

überschuldeten Gemeinwesens in der Zukunft tragen zu müssen. Stumm wären die 

Jugendlichen, die eine Vereinfachung der Abschlüsse forderten, damit mehr Schüler Abitur 

und mehr Abiturienten einen Hochschulabschluss erlangten, weil sie begriffen, dass die 

Diskriminierung durch Abschlüsse der Zuordnung von knappen Mitteln dient. Jeder Konflikt 

wäre beigelegt. Mises meinte, man könne eine liberale, kapitalistische Ordnung befrieden, 

 
78 Mises (1940), S. 615. 

79 Mit anderen Worten vermag es das Individuum nicht, Triebverzicht zu leisten, wie es Sigmund Freud gesagt 

hätte. Für Freud ist Triebverzicht die Basis der Hochkultur und der Zivilisation überhaupt. Ohne Triebverzicht 

versinkt das Gemeinwesen im Chaos. Vgl. Freud (1930): „[...E]s [ist –M.T.] unmöglich zu übersehen, in 

welchem Ausmaß die Kultur auf Triebverzicht aufgebaut ist, wie sehr sie gerade die Nichtbefriedigung 

(Unterdrückung, Verdrängung oder sonst etwas?) von mächtigen Trieben zur Voraussetzung hat.“ 
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indem man ihr nur ihren Lauf lasse. Die Menschen müssten ihre langfristigen Interessen nur 

erkennen, und schon würden sie ihren Widerstand gegen die freie Gesellschaft aufgeben.80 

 

Nun sind die Menschen aber kurzfristig orientiert, egoistisch und nicht vollumfänglich 

gebildet. Sie denken nur an sich oder die ihren, sie denken nicht über alle Konsequenzen ihrer 

Forderungen nach und sie haben keine Lust, sich in einer Debatte über ihre geistige 

Unzulänglichkeit belehren zu lassen. Wie kann eine freie Gesellschaft befriedet werden, die 

nicht nur von stoischen Gelehrten bevölkert ist?  

 

Das beste Instrument, um Veränderungen im sozialen Gefüge der Menschen herbeizuführen, 

ist der Wettbewerb. Er deckt alle Fehler des Alten auf, er entlarvt die aufgeschobenen aber 

notwendigen Reformen morscher Gebilde, er versorgt diejenigen mit Argumenten, die schon 

immer für eine Veränderung sich einsetzten, wenn ihnen die Zustimmung ihrer Mitbürger in 

der Vergangenheit versagt worden ist. Wettbewerb heißt auf das Individuum bezogen, die 

Möglichkeit der Wahl und der Abweichung von der Norm. Wettbewerb heißt, sich nach den 

Bedürfnissen derjenigen zu richten, welche die Güter am Ende konsumieren wollen. 

Wettbewerb ist kreativer Ansporn, nicht bei den alten Lösungen der Vergangenheit stehen zu 

bleiben.  

 

Aber der Wettbewerb muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden, um für die ganze 

Gesellschaft fruchtbar zu werden. Dafür braucht es Institutionen. Je weiter die Kultur 

fortschreitet, um so feiner und verästelter wird das Netz an Institutionen. Die richtigen 

Institutionen nach der Theorie der richtig verstandenen, harmonischen Interessen wären 

solche, welche die Einzelnen dazu bewegten, ihre langfristigen Interessen über ihre 

kurzfristigen zu stellen. Diese Einschränkung der Freiheit ist gerecht, weil der kurzfristig 

Handelnde ansonsten das gesamte Gesellschaftsgefüge oder eine Gruppe seiner Mitmenschen 

auf die lange Sicht schädigen würde.  

 

 
80 Vgl. Mises (1940), S. 180: „Die Demokratie kann die Gewähr dafür bieten, dass die Regierungsgeschäfte stets 

den Wünschen der Mehrheit gemäss geführt werden. Sie kann aber nicht verhindern, dass die Mehrheit, von 

falschen Vorstellungen über die Zweckmäßigkeit der Mittel erfüllt, eine Politik einschlägt, deren Folgen sie für 

unerwünscht hält. Auch Mehrheiten können irregehen und die Menschheit ins Verderben stürzen. Das 

Vernünftige muss nicht schon darum siegen, weil es vernünftig ist. Nur wenn die Menschen so geartet sind, dass 

die Vernunft schließlich doch die Oberhand gewinnt, wird unsere Kultur weiter fortschreiten, werden 

Gesellschaft und Staat die Menschen zwar nicht glücklich, doch glücklicher machen. Ob diese Bedingung 

zutrifft, wird die Zukunft lehren.“ 
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Wenn die Bürger dann immer noch kurzfristig agieren wollen, müssen sie die Konsequenzen 

und die Verantwortung für ihr Handeln voll tragen. All jene jedoch, und sie sind meist in der 

Überzahl, die auf die lange Frist eine gute Gesellschaft erhalten wollen, damit auch ihre 

Kinder noch in Freiheit, Frieden und Wohlstand aufwachsen können, werden durch die 

Institutionen abgesichert und in ihrer langfristigen Perspektive bestärkt. Ihr Handeln wird 

eingerahmt und der kurzfristige Verzicht, der den langfristigen Gewinn ermöglicht, wird 

ermutigt.  

 

 

 

 

12. Der Sozialstaat als Institution der langfristigen Harmonie 

der Interessen 
 

Wie ist nun der Sozialstaat unter dem Aspekt seiner Tauglichkeit zu sehen, die langfristigen 

Interessen den kurzfristigen vorzuziehen? Da fällt uns erst ein Negativum auf. Der Sozialstaat 

kennt wenig Wettbewerb. Es wird gerade als seine Errungenschaft gefeiert, dass er außerhalb 

der zu bewirtschaftenden Sphäre existiert und handelt. Nun muss der Sozialstaat aber ebenso 

wie die restliche Wirtschaft mit knappen Gütern arbeiten. Er ist ein Gebilde, das die 

Wirtschaft zum Wohle aller umgreifen soll. Er kann die Wirtschaft weder ersetzen, noch kann 

er den Wettbewerb und den Individualismus ausschalten, ohne die freiheitliche Gesellschaft 

insgesamt zu gefährden. Kollektivismus im Sozialstaat und Individualismus in der Wirtschaft 

und im Rechtsstaat beißen sich. Auch der Sozialstaat muss an Recht und Gesetz gebunden 

sein und das heißt, an die langfristigen Interessen aller. Er muss langfristig finanzierbar sein 

und darf die Dynamik und den Fortschritt der Gesellschaft nicht behindern.   

 

Was ist ein Sozialstaat eigentlich? Er ist kein abstraktes Gebilde, kein Herrschaftsinstrument 

und kein Wohlfahrtsstaat im Sinne eines preußischen Obrigkeitsstaats, der seinen Bürgern 

Almosen und Brotkrumen hinwirft. Der Sozialstaat ist der Zusammenschluss der Bürger, die 

für unvorhersehbare Ereignisse und Schicksalsschläge vorsorgen wollen. Es handelt sich 

dabei um existenzielle Absicherungen gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Altersarmut und 

Obdachlosigkeit.  
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Das Ziel des Sozialstaates ist es, dass die Bürger sich gegenseitig helfen, für diese Fälle 

vorzusorgen. Der Staat schaltet sich als Vermittler ein und erhebt Abgaben und Steuern und 

stellt jedem dann einen Teil dieser Summe gemäß vorher festgelegter Richtlinien in Form von 

Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung. Mithin zwingt er den Einzelnen dazu, sich auf 

seine langfristigen Interessen zu besinnen. Ein gerechtes und liberales Rentensystem bspw. 

wäre eines, in dem jeder wüsste, wie viel er einzahlte, um es sich im Alter wieder auszahlen 

zu können, am besten plus Zinsen. Jeder müsste darüber hinaus ersehen können, dass er erst 

dann in Rente gehen kann, wenn er einen entsprechenden Gegenwert während seiner 

Lebensspanne erarbeitet hat. Nur für eine Minderheit kann es gelten, dass sie aus Solidarität 

eine höhere Rente erhalten, als sie ohne Zuschuss der anderen gewesen wäre. Das System 

muss daher transparent, fair und auf Ersparnissen aufgebaut sein. In einem solchen System 

wäre es sinnlos, höhere Renten zu fordern, solange die Löhne der Mehrheit eine solche Rente 

niemals tragen könnten. Es würde den Einzelnen sofort bewusstwerden. Der Zusammenhang 

aus heutiger Einzahlung und späterer Höhe der Auszahlung wäre offenkundig. Es bliebe kein 

Rest für Illusionen. Kurzfristige und langfristige Interessen wären deckungsgleich.  

 

 

 

 

 

13. Die Probleme der Ausdehnung des Sozialstaats  
 

Ist einmal ein Sozialstaat errichtet, scheint die soziale Frage für immer gelöst zu sein. Sobald 

sich eine neue soziale Schieflage auftut, muss nur der Gesetzgeber den Rahmen des 

Sozialstaats erweitern und schon wird das Problem mit staatlichen Mitteln angegangen. Die 

Ausdehnung des Sozialstaats in der Zeit ist eine logische Folge dieser Herangehensweise. Das 

Problem ist, dass das Gesetz der ökonomischen Knappheit und der Rivalität der Güter im 

Konsum auch von dem umverteilenden Sozialstaat nicht gelöst werden kann. Ganz im 

Gegenteil setzt er die Anreize dafür, extreme Interessenpolitik zu betreiben, die öffentlichen 

Gelder nicht kostensparend, sondern möglichst ausschöpfend zu gebrauchen, weil sie nach 

einem politisch definierten Bedarf verteilt werden (je höher der angebliche Bedarf, desto 

höher die Gelder) und er der Unselbstständigkeit und möglichst geringen privaten Vorsorge 

der Bürger Vorschub leistet. Zudem spart der Sozialstaat nichts. Er verteilt aus der aktuellen 

Wirtschaftsleistung Geld von den Einzahlern zu den Beziehern um. Der Staat wird daher 
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korrumpiert, aufgrund des kurzfristigen Wählerwohls, das kurzfristige Wirtschaftsprodukt so 

hoch wie möglich zu halten. Rezessionen und Krisen führen sofort zur Kürzung gewisser 

Sozialleistungen. Es gibt keinen Spielraum für wirtschaftliche Korrekturen. Der Staat wird 

zur Verschuldung und zur achtlosen Finanz- und Geldpolitik getrieben. Wie kann diesen 

Tendenzen begegnet werden?  

 

Der Sozialstaat muss sich auf eine Absicherung gegen die ärgsten Risiken des Lebens 

beschränken. Er muss dort der Eigeninitiative vertrauen, wo gemeinsame Vorsorge zu teuer, 

zu umfangreich und auch nicht notwendig ist, weil sie für den Einzelnen absehbar ist. Der 

Sozialstaat darf daher das Konzept der Eigenverantwortung nicht auflösen. Er schwächt es 

nur insofern ab, als er zugesteht, dass der Mensch unvorhergesehen und unverschuldet in der 

Großen Gesellschaft in solche Notlagen kommen kann, die ein Herauswachsen aus 

Eigeninitiative, zumindest in der kurzen Frist, fast unmöglich machen. Wenn es keine 

verpflichtende Pflege- und Unfallversicherung gibt, kann jemand durch einen Betriebsunfall 

in eine solche Notlage kommen, dass er seinen, über lange Jahre erlernten Beruf unter 

Umständen nie wieder aufnehmen kann. Wie soll hier der freie Markt helfen, ihn wieder in 

die Eigenverantwortung zu setzen? Selbst Umschulungen kosten ihn sehr viel Geld, das er 

meist in der Notlage selbst nicht hat. Hier ist die Formel von der Solidarität der Steuerzahler 

und Bürger keine leere Floskel und kein Einfallstor sozialistischer Utopien. Hier hat der 

Sozialstaat handfesten Boden unter den Füßen. Der Sozialstaat ist daher besonders dann 

förderlich, wenn er für unvorhersehbare Ereignisse und unverschuldete Notlagen aufkommt. 

Dazu zählen: Ein Mindestauskommen bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit, Hilfe für 

körperlich oder geistig behinderte Menschen, eine Mindestrente für die Bürger, die über ihre 

Lebensspanne trotz Arbeit nicht genug verdient haben, um von ihren eigenen Ersparnissen 

oder Einzahlungen in ein Rentenkonzept überleben zu können, das Bereitstellen einer 

öffentlichen medizinischen Versorgung für diejenigen, die sich auf dem freien 

Versicherungsmarkt keine medizinische Versorgung leisten können. Darüber hinaus eine 

Versicherungspflicht für Unfälle, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. 

Diese Modelle basieren auf Umverteilung und haben daher eine der Effizienz abträgliche 

Verteilungswirkung. Ihr unrechtmäßiger Bezug kann aber leicht kontrolliert und durch 

allgemeine, verbindliche Regeln leicht festgestellt werden. Eine Ausnutzung ist für den 

Einzelnen auch nicht erstrebenswert, weil sich niemand gern in einer Notlage befindet. Es 

gibt natürlich Menschen, die in einem Graubereich liegen, die kurz vor dem Punkt der 

Eigenverantwortung stehen und möglicherweise dann der öffentlichen Hand zur Last fallen, 
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obwohl sie mehr leisten könnten. Dem kann entgegengewirkt werden, z.B. durch eine strikte 

zeitliche Begrenzung der Arbeitslosenversicherung und einer genauen Prüfung der 

Bedürftigkeit für das Mindesteinkommen bei dauerhafter Arbeitslosigkeit. Begrenzung und 

Augenmaß sind das Erfolgsrezept eines liberalen Sozialstaats. Wie der ehemalige 

Bundespräsident Joachim Gauk einmal treffend in der Flüchtlingsdebatte formulierte: "Wir 

wollen helfen. Unser Herz ist weit. Doch unsere Möglichkeiten sind endlich."81 

 

 

 

14. Probleme mit der Steuerung spontaner Ordnungen 
 

 

Es bleibt eine für jeden Einzelfall zu klärende Frage, wo Eingriffe in spontane Ordnungen, 

oder bereits bestehende Institutionen wirklich einen Mehrwert bieten und wo der Schaden 

größer als der Nutzen ist. Das Problem am Konstruktivismus, das ihn immer wieder in 

Spannung zum Liberalismus bringen kann, ist sein nicht abgeschüttelter Herrschaftsanspruch. 

Am Ende will eine Elite, sei sie demokratisch legitimiert, sei sie eine technokratische 

Bürokratie, der Mehrheit der Bürger ihre Vorstellungen einer gerechten und besseren 

Ordnung aufzwängen. Dieses Momentum bleibt eine Gefahr für die individuelle Freiheit. Sie 

kann nur dann gebannt werden, wenn die Regeln und Institutionen der Ordnung nur dem 

Zweck dienen, die individuellen Ziele der Einzelnen in ihrer allergrößten Allgemeinheit zu 

fördern, wenn sie darüber hinaus die Selbstverantwortung der Individuen stärken statt sie zu 

mindern, und wenn sie sich nur auf jene Belange fokussieren, die für jeden Menschen von 

Interesse sind, wie das Interesse an der Sicherheit von Leben, Leib und Eigentum.82  

Alle Einrichtungen, die weitreichend in das Leben der Bürger eingreifen, müssen sich dem 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit stellen. Verhältnismäßig ist ein Freiheitseingriff für den 

Einzelnen nur dann, wenn er die Freiheit aller Bürger auf die lange Sicht schützt. Eingriffe in 

den Ablauf des Marktes sind nur gerechtfertigt, wenn sie auf die lange Frist die Akkumulation 

von Kapital zu erhöhen helfen oder ihr zumindest nicht schaden. Kapitalbildung und 

Arbeitsteilung sind das Zentrum der liberalen Gesellschaft. Der liberale Konstruktivismus 

entwirft und plant nur dafür, diese beiden Mechanismen der Wohlstandsmehrung möglichst 

zur vollen Blüte für jedermann zu bringen.  

 
81 Vgl. Spiegel Online (2015). 

82 Vielleicht noch ergänzt um den Schutz der Familie. 
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Kunst, Kultur, Sport, Stadtbild oder Architektur sind dem Zweck des Überlebens 

untergeordnete Betätigungsfelder des Gemeinwesens. Sie können nur von den Früchten der 

Arbeit der Industrie sowie des Dienstleistungsgewerbes und durch den vorhandenen 

Kapitalstock bezahlt werden. Ihre Ausgaben sind immer parasitär und wohlstandsmindernd. 

Man könnte sagen, sie sind Ausdruck von Wohlstand, nicht aber seine Entstehung. So sehr 

die Hochkultur einen Eigenwert entwickelt hat, so hängt ihr Prosperieren einzig und allein an 

dem ökonomischen Erfolg der Gesamtordnung. Niemals darf sich die Hochkultur zu weit von 

der Lebensrealität der Produktion entfernen und glauben, sie sei das wahre Zentrum und die 

Grundlage des Wohlstandes und der Zivilisation.   

 

 

 

  

15. Die Verpflanzung fremder Kulturelemente 

 

Wir erwähnten bereits, dass Hayek skeptisch über die Entwurfsfähigkeit gesellschaftlicher 

Einrichtungen war. Und doch meine ich, sollten wir den Einfluss fremder Kulturen und die 

bewusste Übernahme von Regeln anderer spontaner Ordnungen nicht geringschätzen. Als 

Atatürk in der Türkei das Schweizer Zivilrecht und das italienische Strafrecht einführte, 

brachte dies dem Land eine neue prosperierende Phase ein.83 Es war ein fremdes 

Kulturelement, ein Bruch mit der erstarrten Vorzeit. Es war ein klarer Eingriff von oben, 

autoritär gesteuert. Und doch möglich, ebenso wie die fast wörtliche Übernahme einiger 

Elemente des deutschen Rechts in die japanische Verfassung nach 1945. Ja, selbst die 

Liberalität der Schweiz wäre nicht zu denken, ohne den Einfluss, den die Amerikanische 

Verfassung auf die Gründerväter der Eidgenossenschaft ausübte. In wenigen Monaten des 

Jahres 1848 lag die Zukunft der Schweiz in den Händen weniger Männer, welche die 

Verfassung und die Grundlagen der Gesellschaftsordnung für die nächsten Jahrhunderte in 

ganz verschiedene Richtungen hätten lenken können.84 Lenkung ist also vor allem dann 

möglich, wenn wir auf Erfahrungen anderer Kulturen und deren Ergebnisse der spontanen 

Ordnung zurückgreifen können. Womit nicht gesagt werden soll, dass wir uns mit diesem 

Erfahrungsschatz aller Konsequenzen einer Einführung dieser Regeln und Institutionen 

 
83 Vgl. Türköz (2004), S. 2. 

84 Vgl. Holenstein (2018). 
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bewusst wären oder sie kennen würden. Aber wir können die groben Folgen durchaus 

abschätzen.  

 

So muss auch der asiatische Aufstieg der Tigerstaaten und des chinesischen Modells gesehen 

werden. China wusste schon, wo es hinwollte. Selbst heute wissen die Chinesen, wo ihre 

rasanten Infrastrukturprojekte sie hinleiten sollen: Das größte Autobahnnetz der Welt, die 

höchsten Brücken, die größten Megacities; China ist ein Riese der Propositionen, aber nicht 

des Erfindungsreichtums. In ihrer Ausgestaltung waren sie vollkommen abhängig von den 

Erfahrungen und Erfindungen des Westens. Das schnelle autoritäre Wachstum lässt sich 

durch das offene Ziel, an den Westen aufzuschließen und ihn im Ausmaß der Einrichtungen 

sogar noch zu überholen, erklären. Man kann in dieser Phase von den Fehlern der anderen 

einfacher lernen, weil man die Entwicklung, die sie über Jahrhunderte nahmen, schon 

überblicken kann. Man kann Irrwege vermeiden und sein Kapital direkt sinnvoller als sie 

investieren. Wettbewerb gegen bekannte Methoden ist einfacher als Wettbewerb um neue 

Varianten und Problemlösungen. Sportler, die zu ihren Konkurrenten aufschließen wollen, 

imitieren jede Kleinigkeit des Trainings ihrer Vorbilder und versuchen sie dann im Ausmaß 

ihrer Techniken zu überflügeln. Der eigene Anteil an Kreativität wird sich immer nur auf 

Kleinigkeiten richten. Hayeks Diktum des spontanen und nur durch eine 

Wettbewerbsordnung aufrecht erhaltenen Fortschritts wird hier bestätigt, aber nur auf die 

lange Sicht gesehen. In der kurzen Frist kann sehr klar sein, wohin man sich für den 

Fortschritt entwickeln muss. Aber sobald eine Gesellschaft zu seinen Konkurrenten 

aufgeschlossen hat, ja sogar dabei ist, sie zu überrunden, ist nicht mehr so eindeutig, wohin 

der Weg sie weiterhin führen soll. Hier ist dann das Entdeckungsverfahren der spontanen 

Ordnung vonnöten, das aus Millionen von Versuchen aufzeigt, welche Möglichkeiten und 

Ideen sich durchsetzen. Die Gesellschaft spaltet sich quasi auf, in viele Mikroinvestitionen, 

sie streut ihre Erfahrung auf viele kleine Versuche, um nicht alle Eier in einem Korb zu 

halten. Erst wenn diese Versuche Erfahrungen einbringen, kann wieder von neuem das Feld 

sortiert werden. Dann erst trennt sich Erfolg von Irrtum, Zukunft von Irrweg.  

Singapur bspw. lernte vom Westen, dass der Anschluss an internationale Märkte unerlässlich 

für die Wohlstandsbildung ist. Des Weiteren lernte es, ausländische Investitionen an Land zu 

ziehen, um nicht alle eigenen Betriebe aus den heimischen Ersparnissen aufbringen zu 

müssen. Die Singapurer beobachteten die Tendenz der Sozialstaaten des Westens, dass zu 

große Staatsausgaben, vor allem Sozialtransfers, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft lähmen 

und die Menschen in eine Anspruchshaltung gegenüber dem Staat bringen. Also erschufen sie 
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ein Sparkontensystem, in dem der Einzelne seine Zukunft nur durch eigene Anstrengungen 

verbessern kann, obwohl ihm eine Ordnung für seine sozialen Belange zur Verfügung gestellt 

wird. Sie erkannten die zentrale moralische Wichtigkeit der Selbstverantwortung. Das 

Sparkonto gehört dem Bürger, nicht dem Staat. Der Bürger darf es allerdings nur für 

bestimmte Zwecke verwenden, damit er angehalten ist, für spätere Notlagen Geld 

zurückzulegen. Er darf sein Eigenheim durch das Geld abzahlen, die Bildung seiner Kinder 

finanzieren, bestimmte Gesundheitsausgaben tätigen und für sein Alter das Geld in bestimmte 

vom Staat zertifizierte Wertpapiere anlegen. Das führte zu einer hohen Eigenheimquote der 

Bevölkerung (nahezu 90%), einem effizienten und leistungsfähigen Gesundheitssystem und 

einem sehr erfolgreich gemanagten Staatsfond. Auch in der Währungspolitik verbanden sie 

verschiedene Kulturerfahrungen. Zum einen muss Geld stabil sein, damit es Ersparnisse 

befördert und die Gesellschaft eine Sicherheit in ihm sieht. Deshalb wird keine expansive 

Geldpolitik von Singapur betrieben. Dann muss das Geld international handelsfähig und 

marktgängig sein, mithin muss es den globalen Handel ermöglichen. Deshalb ist der Singapur 

Dollar frei konvertibel gegen jede andere Währung. Die Stabilität soll dadurch gewährleistet 

werden, dass für den Singapur Dollar von der Zentralbank ein Warenkorb anderer 

Auslandswährungen gehalten werden. So dass sie diese im Notfall einer Krise verkaufen 

könnte, um den Singapur Dollar zu stützen. Doch aus welchen Währungen dieser Korb 

besteht, wird geheim gehalten, um keine übermäßige Spekulation gegen den Singapur Dollar 

zuzulassen. 

Und die Singapurer lernten, der Demokratie zu misstrauen, weil sie sahen, dass die Wähler im 

Westen häufig irrational reagierten, die Parteiprogramme nicht nach Vernunft, sondern 

Gefühl und kurzfristigen Interessen bewerteten und damit immer wieder die langfristige 

Entwicklung der Gesellschaft zu gefährden drohten. Sie erschufen daher eine technokratische 

Quasidiktatur des kapitalistischen Fortschritts. Anders als diktatorische Regime vorher, 

wollten sie Märkte und große Handelsfreiheit, um den Wohlstand zu mehren, aber sie wollten 

eine dauerhafte und stabile Regierung, die sich nicht durch den wechselhaften Wählerwillen 

einschränken lassen muss. Sie etablierten eine äußerst effiziente Bürokratie, die sich aus 

speziellen Elite-Kaderschulen rekrutiert. Leistungsfähigkeit und ehrhaftes Verhalten wurde 

mit harter Hand eingefordert, Korruption und Misswirtschaft drakonisch bestraft. Aber auch 

die Bürger wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst. In der Anfangsphase der Wirtschaft 

mussten die Arbeitnehmer sowohl eine Einkommenssteuer von an die 40% zahlen, sowie eine 

Einzahlung auf ihr Sparkonto von ebenfalls 40%. Nur über 20% ihres Einkommens durften 
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die Arbeitnehmer noch selbst verfügen. Seitdem hat die Steuerlast zwar erheblich 

nachgelassen, doch es zeigt sich der paternalistische Vorsatz dieses Systems. 

In China ist mit dem Social-Credit-System eine neue Ebene von paternalistischer 

Fürsorgepolitik entstanden. Hier wird jeder Schritt des Bürgers mit digitalen Mitteln erfasst. 

Kauft er zu viel Alkohol im Supermarkt, erhält er Minuspunkte, zahlt er seine Rechnungen zu 

spät, kann er bald viele Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen, weil alle Händler 

auf das soziale Ranking der Regierung schauen. Liest er hingegen die parteieigene Zeitung, 

bringt er seine Kinder pünktlich zur Schule, geht nie über rot und kauft immer gesund und 

maßvoll ein, erhält er ein gutes Ranking und kann damit in den Genuss vergünstigter 

Immobilienkredite, besserer Jobs, und einem Heim in schönerer Wohnlage etc. kommen.  

Umfassende Planung und Effizienz ist daher durchaus möglich.  

Sicher wird China in einen Konflikt geraten, je mehr die Unternehmer versuchen, in neue 

ungeplante Gebiete vorzustoßen, die die Regierung nicht versteht und vor deren ungeplanten 

Konsequenzen sie sich fürchtet. Aber auch hier lassen sich Lösungen finden. Unternehmer, 

die sich von der Partei wieder einfangen lassen, wenn sie zu unabhängig agiert haben, werden 

auf lange Sicht belohnt und die Unbeugsamen bestraft. Fortschritt wird in dem Maße 

zugestanden und gutgeheißen, solange er der Partei sinnvoll erscheint. Außerdem kann man 

weiterhin auf die Erfahrungen des Westens schielen, wenn man seiner eigenen Bevölkerung 

bestimmte Produkte und Dienstleistungen vorerst aus Angst vor den Konsequenzen versagt 

(Kryptowährungen z.B.). Das System, das muss man zugestehen, ist in sich stabil und muss 

nicht notwendig in Verarmung und Kapitalverzehr enden, wie der Kommunismus alter 

Prägung. Die Frage der Freiheit, der Liberalität einer Gesellschaft muss daher neu formuliert 

werden.  

Massive Eingriffe zum angeblichen Wohl der Bevölkerung sind daher möglich, auch unter 

progressiven Vorzeichen. Der einzige Unterschied zwischen den konstruktivistischen 

Bemühungen Chinas und Westeuropas liegt in der Effizienz. In Westeuropa ist mit der 

Ideologie des Nullwachstums, der Regionalwirtschaft, der Drosselung der Wirtschaft durch 

CO2-Steuern und der moralischen Verdammung von fossilen Energieträgern eine Tendenz 

entstanden, die implizit darauf zielt, den Wohlstand, die Kapitalbildung und den technischen 

Fortschritt zu mindern. China hingegen will den Fortschritt, es will ihn nur lenken und die 

Nutzung neuer Güter durch die Bürger bestimmen können. Daher ist die Fokussierung 

liberaler Kräfte in Europa auf das Pochen auf Effizienz der Eingriffe keine hinreichende 

Argumentationsgrundlage. Denn es ist auch möglich, äußerst effizient in die spontane 

Ordnung der Gesellschaft einzugreifen. Die liberale Kritik am illiberalen Konstruktivismus 
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muss daher tiefer ansetzen. Sie muss die Freiheit des Individuums verteidigen auch gegen 

gewisse Ineffizienzen. Jeden Bürger jederzeit zu überwachen, mag auf das Ziel hin, 

bestimmte Verbrechen zu verhindern, sicher zweckmäßig und sogar effizient sein, nur greift 

es massiv in die individuelle Freiheit ein. Die Bürger dazu zu zwingen, 80% ihrer Einkommen 

zu sparen, würde sicherlich helfen, Ersparnisse für das Alter aufzubauen und die Investitionen 

des Landes zu befördern, aber die individuelle Lebensgestaltung und Entscheidung wäre 

massiv eingeschränkt. Der Liberale will dort Effizienz, wo der Einzelne sie wertschätzt. Der 

Liberale war deswegen immer für einen möglichst freien Markt, weil das ein Ausdruck der 

Demokratie der Kunden ist. Der Kunde ist König, ist das Credo der Marktwirtschaft. Der 

Kunde will seine Ware so günstig wie möglich, weil es um seine Freiheit geht. Wenn die 

Regierung durch ihre Eingriffe in den Markt den Preis der Güter erhöht, greift sie implizit in 

die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ein, weil er seine Ziele nicht so effizient wie möglich 

verfolgen kann. Nicht weil Effizienz an sich und überall ein Wert an sich wäre, sondern nur 

insofern sie die Freiheit des Einzelnen betrifft, ist Effizienz eine wichtige Kategorie für den 

Liberalismus. Auch den Verweis auf den Fortschritt halte ich für ambivalent. Sicher ist die 

spontane Ordnung für den Fortschritt immer notwendig. Doch kann der Staat auch nur kleine 

Experimentierfelder zulassen, wie Freihandels- oder Sonderverwaltungszonen, um dort zu 

sehen, was er für seine Bürger als angemessen betrachtet. Und welchen Fortschritt er im 

ganzen Land zulässt und welchen nicht. Fortschritt kann so gelenkt werden. Der Liberale will 

aber nicht, dass der Fortschritt von der Obrigkeit gelenkt wird, sondern dass die Individuen 

dezentral über den Gang der Geschichte entscheiden. Das Leitbild des Liberalismus bleibt der 

freie Bürger als Unternehmer seines Lebens. Nur er kann den illiberalen Konstruktivismus in 

seine Schranken weisen. 

 

 

 

 

16. Die schöpferische Zerstörung 
 

Heute wird Joseph A. Schumpeter als Apologet der Marktwirtschaft und ihrer kreativen 

Problemlösung betrachtet, dabei dachte Schumpeter, dass die Funktion der „Schöpferischen 

Zerstörung“ gerade durch ihren Erfolg entbehrlich werde.85 Er glaubte daran, dass 

 

85 Vgl. Schumpeter (1942), S. 162: „The capitalist process not only destroys its own institutional framework but 

it also creates the conditions for another. [...] With every peg from under the capitalist structure vanishes an 
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unternehmerische Innovationen mindestens genauso gut durch eine sozialistische 

Planwirtschaft hervorgebracht werden könnten, da Innovationen sich in Zukunft in reine 

Routinen verwandelten. 86 Der Stichwortgeber für die Lobpreisung kreativen 

Unternehmertums war ein Prophet des Sozialismus, was für eine Ironie. 

Aber seine Wortschöpfung ist geblieben und an ihr lässt sich, wie ich meine, der ganze 

Konflikt unserer Zeit klarstellen. Für Liberale ist das Schöpferische am Unternehmertum 

gerade sein Vorteil. Unternehmertum heißt Ungebundenheit, heißt jede Tradition und jede 

Form, jedes gute Behagen und jeden Ordre Public, mit Füßen treten, wenn es um Neuerungen 

geht. Der Markt und seine Teilnehmer haben etwas Anarchisches an sich. Stellen sie den 

Status Quo nicht in Frage, können sie auf keine fortschrittlichen Verfahren stoßen. Ihr 

Ausgangspunkt ist die geistige Offenheit, der Mut, das Wagnis, der Wunsch und die 

Hoffnung. Es ist das als einzigartig und groß gefeierte Individuum, das seine Schaffenskraft 

und Macht auch gegen die Mehrheit behauptet. Große Erfindungen und Unternehmungen 

waren immer Ideen und Lebensprojekte einzelner Menschen. Unternehmertum heißt das 

Recht auf Abweichen von der Norm, auf das Hören nur auf die eigene Stimme. Unternehmer 

sind Non-Konformisten, Idealisten und Egomanen. Unternehmen sind Abenteuer, die gegen 

die Unmöglichkeit der Umwelt behauptet werden. Unternehmer befinden sich in einem 

Wettkampf mit der Welt, bis sie triumphieren. Unternehmer glauben an die Machbarkeit, an 

die Besiegbarkeit der Natur. Sie übertraten in der Geschichte immer wieder für 

unüberwindlich gehaltene Grenzen. Sie überquerten Ozeane, durchdrangen Dschungel, 

Steppen und Wüsten. Sie schmuggelten Waren an allen Grenzen, Polizisten und 

Kontrollsystemen vorbei, sie trieben Handel mit jeder Kultur, jeder Ethnie, jedem verbotenen 

Fremden. Unternehmertum ist immer nah an der Gesetzesgrenze, neue Produkte übertreten sie 

meist. Unternehmen müssen die Grenzen des Legalen austesten, sonst könnten sie nicht 

schöpferisch tätig sein. Wer nur in den gesetzten Grenzen des Bisherigen denkt, wird niemals 

die Zukunft verändern können. Die Idee sozial eingesperrten Unternehmertums ist eine 

 

impossibility of the socialist plan. In both these respects Marx’s vision was right.“ 

86 Vgl. Schumpeter (1942), S. 132: „This social function [the entrepreneurial function– M.T.] is already losing 

importance and is bound to lose it at an accelerating rate in the future even if the economic process itself of 

which entrepreneurship was the prime mover went on unabated. For, on the one hand, it is much easier now than 

it has been in the past to do things that lie outside familiar routine—innovation itself is being reduced to routine. 

Technological progress is increasingly becoming the business of teams of trained specialists who turn out what is 

required and make it work in predictable ways. The romance of earlier commercial adventure is rapidly wearing 

away, because so many more things can be strictly calculated that had of old to be visualized in a flash of 

genius.“ 
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contradictio in adjecto, eine bloße Fiktion. Unternehmertum kann sein unsoziales, nicht auf 

die Gesamtheit gerichtetes, anarchisches und geniales Verhalten nicht abschütteln, ohne sich 

seines inhärenten Kerns zu entledigen. Man will die Freiheit des Unternehmertums oder man 

will sie nicht. Unternehmen können nur dann kreativ sein, wenn sie frei sind. Nur dann 

können sie, wie Paypal-Gründer Peter Thiel sagen würde, ihren Akt der Schöpfung 

vollziehen, indem sie aus einer 0 eine 1 machen:  

 

„Of course, it’s easier to copy a model than to make something new. Doing what 

we already know how to do takes the world from 1 to n, adding more of something 

familiar. But every time we create something new, we go from 0 to 1. The act of 

creation is singular, as is the moment of creation, and the result is something 

fresh and strange.“87 

 

Die illiberalen Konstruktivisten hingegen betonen den zerstörerischen Anteil des 

Unternehmertums. Sie sind die Aufsammler des Leids aller von den Walzen der Neuerungen 

überrumpelten und zurückgelassenen Stimmen. Sie beklagen die Indifferenz des 

Unternehmertums gegenüber herkömmlichen und lange gewachsenen moralischen 

Traditionen und Geboten, gegenüber Verhaltensregeln und der Staatsräson. Sie beklagen die 

Dezentralität und Ungreifbarkeit globaler Wertschöpfungsketten, das Aufkommen von 

hypermobilen Internetkonzernen, die überwältigenden Massenbewegungen, die ausgebildete 

Märkte ausmachen, und die Machtlosigkeit jeder staatlichen Stelle gegenüber den vielen 

Millionen von Transaktionen und Tauschprozessen, sowie deren Ausrichtung und Ergebnisse. 

Sie verteufeln die Klugheit, mit der jeder Versuch, Ordnung in das System zu bringen, gleich 

wieder unterwandert wird, solange sich daraus Vorteile ergeben. Konstruktivisten wollen 

dieses störende Element an der Ordnung nicht akzeptieren. Sie können die 

Selbstermächtigung und die Verantwortungslosigkeit, mit der nur auf den eigenen Profit 

gerichtete Unternehmungen den Fortschritt ungehemmt einführen, nicht ertragen. Sie können 

das Egozentrische der Unternehmer nicht ausstehen, die sich nicht den Regeln unterwerfen 

wollen. Die materiellen Fortschritte der Wirtschaft wollen sie durchaus genießen, nur wollen 

sie die Früchte kontrollieren können. Die Unternehmer sollen erfinden, damit die Planer dann 

die Erfindungen nach ihren Vorstellungen in das bisherige Regelwerk einfügen und jeden 

 
87 Thiel (2014) [Eigene Übersetzung]: „Natürlich ist es einfacher, ein System zu kopieren als es zu erschaffen. 

Wenn wir etwas herstellen, was wir bereits kennen, bringen wir die Welt vom Zustand 1 zum Zustand n, wir 

fügen der Welt etwas von dem bereits Bekannten hinzu. Aber jedes Mal, wenn wir etwas Neues erfinden, gehen 

wir von einer 0 zu einer 1. Der Akt ebenso wie der Augenblick der Schöpfung ist einmalig und 

unwiederbringlich und das Ergebnis ist erfrischend und ungewöhnlich.“ 
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Schaden schon mitbedenkend, die negativen Folgen abfedern können. Sozialer Fortschritt soll 

jederzeit sozial vermittelt, gebremst, kontrolliert und für alle schmackhaft gemacht werden. 

Hier sind die Triebfedern die Angst, das Bewahren, das Anhalten unübersichtlicher 

übermächtiger Prozesse, der Wunsch nach Klarheit, Ordnung und Gestaltung, nach 

Planbarkeit, Übersicht und Eingefügtheit der Wirtschaft in das Getriebe der Politik. Planer 

fordern die Treue der Unternehmer gegenüber der Moral.  

 

Der Liberalismus trifft hier eine eindeutige Wahl. Er will das Unternehmerische. Er nimmt 

die Folgen der Umwälzungen in Kauf. Sie sind der Preis für die Segnungen des 

Unternehmertums. Sie halten wach und frisch, jung und lebendig. Das Alte wird stetig durch 

das Neue ersetzt und herausgefordert. Es gibt keine Privilegien und keine letzten 

Gewissheiten. Politik wird zurückgedrängt und durch individuelle Ambitionen ersetzt. Nicht 

die Ziele der Gemeinschaft, sondern die Ziele freier Bürger spielen die zentrale Rolle. In der 

Hansestadt Lübeck waren die Warenhäuser, die Kontore der Händler, die Prunkbauten. Es 

gab keine Kirchen und keine Paläste, das Rathaus war das einzig imposante politische 

Gebäude, welches wiederum die Bürger kontrollierten. Macht wurde geteilt und die Zukunft 

durch Eigeninitiative gestaltet. Der Mensch, der sich der rauen See jeden Tag wieder aussetzt, 

weil er trotz aller Risiken seinen Gewinn einfahren will, wettergegerbt und vom Leben 

gestärkt, war der Typus dieser Gesellschaft.  

 

 

 

 

17. Zwei Formen liberaler Staatlichkeit – Der Stadtstaat (die 

Polis) und der Flächenstaat (die Nation) 

 

Aus dem bisher gesagten folgt für mich, dass ein Mindestmaß an sozialen staatlichen 

Einrichtungen notwendig für eine Große Gesellschaft ist. Gleichzeitig haben die Eingriffe 

immer auch eine Bürokratisierung und eine Regulierungstendenz der Gesellschaft zur Folge. 

Unternehmer sind in jeder Gesellschaftsform bisher in der Minderheit gewesen. Die 

Verfassungsstaaten haben sich zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie die Rechte der 

Unternehmer auf schöpferischeres Unternehmertum als Minderheitenrecht besser geschützt 

werden kann, wenn die Mehrheit glaubt, es einschränken zu können.  
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Ich schlage als pragmatischen Versuch, eine Zweiteilung unserer sozialen Organisation vor. 

Wir nutzen die hypermobilen, multikulturellen und modernen Melting Pots, die Mega Cities, 

den Stadtstaat, die moderne Polis als Experimentierfeld für freies Unternehmertum. In jedem 

großen Nationalstaat sollte es also mindestens eine Stadt als Sonderwirtschaftszone geben, am 

besten kombiniert mit einem Freihandelshafen, in dem die üblichen Regulierungen, auch 

Sozialversicherungspflichten, entfallen und nach dem Modell der Private City von Titus 

Gebel nur Leben, Leib und Eigentum, Vertragsfreiheit und freier Handel vorherrschen.88  

Mit Technik darf ungebremst dort experimentiert, Kapital aus aller Herren Länder nahezu 

steuerfrei eingesetzt werden. Die Stadtstaaten der Zukunft sind kreative Labore und 

Aufstiegschancen für hungrige junge Menschen. Sie werden als unregulierte Gebiete 

zugelassen, weil der Rest des Landes ein Sicherheitsnetz als Absicherung bietet. Niemand 

muss in eine der Freihandelszonen ziehen. Sobald Produkte aus der Freihandelszone im 

Nationalstaat verkauft werden, gelten dort die Regeln des Mutterlandes. Auch darf die Freie 

Stadt nicht als Offshore Insel genutzt werden, um einfach nur Steuern vom Flächenstaat zu 

sparen. Unternehmen, die sich dort ansiedeln, müssen auch eine wirtschaftliche Betriebsstätte 

nachweisen.  

Im Flächenstaat gibt es einen begrenzten Sozialstaat, der sich auf seine Kernkompetenzen, die 

unplanbaren und unverschuldeten Lebensrisiken fokussiert. Er wird ergänzt um 

Sparkontenmodelle, Genossenschaftsvereine und freiwillige Vorsorge. Durch die 

Digitalisierung wird die Altersvorsorge immer weniger staatlich organisiert werden müssen. 

Neben einer Mindestrente werden die meisten Bürger mit ETF-Sparplänen, Online-

Aktiendepots, privaten Rentenmodellen und Immobilienbesitz genügend vorsorgen können. 

Auch die öffentlichen Krankenkassen sollten entlastet werden, indem sie die absolut 

notwendigen Krankheitsfälle behandeln und Notfälle absichern, darüber hinaus müssen 

Bürger aber gerade in einer demographischen Schieflage mehr Eigenbeteiligung akzeptieren. 

Eine Kombination auch für den Normalbürger aus staatlicher Grundversorgung und privater 

Zusatzleistung scheint für eine langfristig finanzierbare Variante das Beste zu sein.  

 

 

 

 

 
88 Vgl. Gebel (2018). 
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18. Freihandel in Gefahr – Ist hier nicht ein Eingriff in die 

spontane Freihandelsordnung klug? 

 

Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat in Deutschland eine Debatte über massive 

Eingriffe in die Welthandelsordnung zum Wohle Europas angestoßen. Europa würde 

zwischen Großkonzernen aus den USA und China zerquetscht und habe keine Chance, eigene 

»Nationale Champions« hervorzubringen, wenn nicht der heimische Markt ein Stück weit vor 

den ausländischen Konzernen geschützt werde.  

Um dieses Argument zu prüfen, muss man sich überlegen, auf welchen Prämissen es beruht. 

Warum entstehen in den USA und China denn überhaupt Unternehmen von einer Größe und 

Kapitalstärke wie sie in Europa selten sind? Der kundige Ökonom kann hier nur antworten, 

dass es an einem großen Heimatmarkt liegt, der rechtlich homogen und frei ist und dass sie 

einen großen verfügbaren Kapitalmarkt und einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt zur Verfügung 

haben. In China wird zwar der Kapitalmarkt noch stark durch den Staat dominiert, das ändert 

aber nichts an der Tatsache, dass für neue Unternehmungen eine große Menge an 

Risikokapital zur Verfügung steht.  

Erfüllt Europa diese Voraussetzungen überhaupt und sind sie realistisch umsetzbar in nächster 

Zeit? Daran muss man Zweifel haben. In Europa ist weder der Rechtsrahmen der 

Einzelstaaten homogen, noch ist der Arbeitsmarkt zwischen den Ländern flexibel genug, noch 

ist der Kapitalmarkt im Sinne eines übergreifenden Risikokapitalbeckens ausreichend 

ausgebaut, um derart dynamische und kreative Unternehmungen, Wagnisse im klassischen 

Sinne dieses Wortes auszubilden. Das sprichwörtliche Ausbauen einer Firma von der Garage 

in einen multinationalen Konzern gelingt hier nur selten. Risikokapital wird in Europa 

mehrheitlich von Banken oder Privatpersonen verteilt, die hochreguliert und konservativ 

ausgerichtet sind. Die meisten Jungunternehmer in Europa kommen aus dem klassischen 

Angestelltendasein und nutzen ihr Fachwissen in ihrem Bereich, um sich selbstständig zu 

machen. Sie sind aber keine Innovatoren im Sinne der Unternehmer des Silicon Valley, die 

völlig neue Produkte und Dienstleistungen erdenken.  

Solange daher weder die institutionellen noch die kulturellen Voraussetzungen gegeben sind, 

»Nationale Champions« in Europa nach dem Vorbild Amerikas oder Chinas zu kreieren, 

muss jeder Versuch, in dieser wenig optimalen Konstellation Geld an große Unternehmen zu 

verteilen und diese vom Weltmarkt abzuschotten, als äußerst kritisch erscheinen. Er wird 

weder zu einer Stärkung der breiten Unternehmerschaft beitragen, denn er privilegiert nur 

wenige Unternehmen. Auch wird dieser Versuch nicht zu einer größeren Bereitschaft führen, 
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Risikokapital zu vergeben, denn dafür sind die Finanzmittel viel zu zaghaft und die weiteren 

institutionellen Rahmen zu wenig entwickelt, um wirklich die Jugend Europas zur Gründung 

von sogenannten rocket-Unternehmen zu bewegen. Unternehmen, die buchstäblich durch die 

Decke gehen.  

Was kann für Europa ein Ausweg sein? Größe muss gar nicht immer mehr Wohlstand 

bedeuten. Die Plattformökonomie ist an sich auch gar nicht immer besonders profitabel. 

Amazon hat den Einzelhandelsketten die Gewinne geraubt, die ohnehin bereits mit einer 

extrem dürftigen Nettogewinnmarge operierten. Amazon erzielt hauptsächlich durch seine 

Nebenzweige wie das Cloudgeschäft Gewinne.  

Die Stärke europäischer Unternehmen liegt in der Besetzung von Nischen, von 

Qualitätsprodukten, Zuliefererprodukten, forschungsintensiven Branchen; Branchen, die eher 

Verlässlichkeit und Präzision statt großer Innovation benötigen. Europa sollte sich daher auf 

diese Stärken besinnen und langfristig eher am Aufbau eigener Silicon Valley ähnlicher 

Zentren arbeiten, die fähig sind, viel privates Risikokapital zu binden, gut ausgebildete junge 

Menschen anzuziehen, Eliteuniversitäten als Umfeld kennen und die Förderung extrem 

verrückter Ideen befördern. Dieses Ziel wird Jahrzehnte benötigen, denn in vielerlei Hinsicht 

widerspricht dieser Ansatz europäischen Werten der Beständigkeit, der Hierarchie durch 

lange Berufserfahrung und der egalitaristischen breiten Universitätslandschaft, die nicht nach 

Genies Ausschau hält, sondern einen Bevölkerungsdurchschnitt auszubilden sucht.  

Unter diesen Voraussetzungen sollten wir unsere Energie eher darauf fokussieren, einen 

möglichsten weitgehenden Freihandel mit der Welt zu ermöglichen und mit den USA als 

Wertegemeinschaft einen gemeinsamen Kapital- und Investitionsmarkt aufzubauen. Wir 

sollten den amerikanischen »Spirit« nutzen und amerikanisches Venture Kapital stärker nach 

Europa locken, um von der jahrelangen Expertise im Bereich der rocket-Unternehmungen zu 

lernen.  

 

 

 

 

19. Die Schatten der Globalisierung 
 

Meine ganze Analyse in den letzten Abschnitten basierte auf der Vorstellung, dass durch freie 

Märkte nicht nur die Kreativität der Wirtschaft hoch ist, sondern auch, dass Eingriffe in die 

Globalisierung, den Fortschritt und damit auch das Lohnniveau nur hemmen werden. Eine 
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Herausforderung für diese Sichtweise ist aber die Tatsache, dass bedeutende 

Einkommensschichten in den entwickelten Ländern in den letzten 30 Jahren kaum 

Lohnsteigerungen erfahren haben, in einigen Ländern sogar die Löhne in einigen Branchen 

massiv gefallen sind. Wie lässt sich dieses Phänomen begreifen und versetzt es nicht aller 

Zuversicht in die freie Marktwirtschaft, ergänzt um einen begrenzten Sozialstaat als 

Absicherung, den Todesstoß? Spricht es nicht der Vorstellung Hohn, Wettbewerb und freie 

Märkte bedeuteten Wohlstand für alle?  

 

Das Phänomen ist selbst eine Auswirkung der Globalisierung und damit der 

Effizienzsteigerung der Wirtschaft. Wir erleben in diesen Zeiten den Übergang von der 

Industrie- in die Dienstleistungsgesellschaft. Machen wir uns den Epochenwandel in einem 

Dreischritt klar. Im Jahr 1800 arbeiteten ca. 67 Prozent auf dem Gebiet des noch nicht 

gegründeten Deutschlands in der Land- und Fortwirtschaft sowie der Fischerei. 22 Prozent in 

der Industrie und 17 Prozent im Dienstleistungssektor. Im Jahr 1950 arbeiteten nur noch 7,8 

Prozent in der Landwirtschaft, 55,3 Prozent in der Industrie und 37 Prozent im 

Dienstleistungsgewerbe. Das war der Wandel von der Agrarwirtschaft zur 

Industrieproduktion. Im Jahr 2012 arbeiteten nur noch 0,9 Prozent der Deutschen im primären 

Sektor, 25,7 Prozent im sekundären und 73,4 Prozent im tertiären Sektor. Das ist der 

Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft. Das Problem an diesem Übergang liegt darin 

begründet, dass unser Sozialstaat und unser Gesellschaftsmodell im Westen auf die alte 

Industriegesellschaft aufgebaut ist. Sie rechnete damit, dass die Löhne der Arbeitnehmer über 

die Zeit stark ansteigen. Man konnte damals mit realen Lohnsteigerungen von 2-5% p.a. 

rechnen. Eine Rente als Generationenvertrag funktioniert natürlich viel besser, wenn die 

Löhne steigen, denn dann ist das zukünftige Einkommen, aus dem die Renten bezogen 

werden, viel höher als heute. Es ist also nicht nur die Demographie, die unsere Sozialsysteme 

auf die Probe stellt. Des Weiteren war die Arbeitskraft in der Industriegesellschaft besonders 

flexibel, denn man konnte einfache Arbeiter, nach kurzer Einlernung an immer produktivere 

Maschinen stellen. Damit erzeugten sie mehr Wohlstand. Die Arbeitsstunde wurde immer 

effektiver und effizienter. Damit stieg der Gewinn und die Arbeitnehmer konnten durch 

höhere Löhne an dieser Entwicklung belohnt werden. In der Dienstleistungsökonomie ist die 

Arbeit aber viel bildungsintensiver. Man benötigt viel speziellere Kenntnisse, um dort eine 

Arbeit zu finden, die Lohnsteigerungen und gute Arbeitsbedingungen bietet. Die neuen 

Branchen fordern den Einzelnen viel Kreativität und Anpassungsfähigkeit ab, sie benötigen 

eine hohe Intelligenz. Die Arbeitsplätze für weniger Qualifizierte hingegen, sind stark 
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standardisiert und können nicht viel produktiver gemacht werden. Ein Kellner kann nicht 

beliebig effizienter arbeiten durch neue Techniken, ebenso wenig ein Angestellter einer Fast-

Food-Kette oder eines Paketauslieferers. Diese Berufe bieten den Angestellten wenig 

Spielraum, wenig Entwicklung und dauerhaft niedrige Löhne im Verhältnis zu den restlichen 

Löhnen der Ökonomie. Sie können sich in diesen Berufen auch nicht »hocharbeiten«, ohne 

ihren ursprünglichen Beruf zu verlassen. Der Burgerbrater kann Restaurantleiter werden, aber 

er kann als Burgerbrater nicht aufsteigen. Nicht jedem ist ein organisatorisches oder 

unternehmerisches Talent im engeren Sinne des Wortes gegeben. Die neue 

Dienstleistungsökonomie erzeugt daher Gewinner und Verlierer. Der Arbeitsmarkt teilt sich 

auf in solche, die sich hoch ausbilden lassen, daher gefragt sind, gute Löhne und 

internationale Joboptionen haben, durch Weiterbildungen auch weiter aufsteigen können und 

jene, die für ewig auf bestimmten schlecht bezahlten Positionen festzusitzen scheinen. Die 

inklusive Industriegesellschaft mit „Wohlstand für alle“ wandelt sich in eine exklusive 

Dienstleistungsökonomie der prekär Beschäftigten auf der einen und der Facharbeiter auf der 

anderen Seite. In diesem Modell gibt es nennenswerten Wohlstand nur für eine Elite der 

Arbeitnehmer.  

Da das Problem neu und jung ist, gibt es noch keine optimale Lösung, nur Lösungsoptionen. 

Keine von ihnen kann voll befriedigen und keine ist frei von Widersprüchen. Die erste 

Option, die schlüssig erscheint, ist die Forderung nach maximaler Bildungsexpansion. Durch 

die Erhöhung des Humankapitals der Arbeiter soll ihre Position in der Wirtschaft verbessert 

werden. Aus einem abhängigen Arbeiter in »Bullshit Jobs«, in Märkten mit hohem 

Arbeitsangebot und niedrigen Löhnen, steigt der Arbeiter auf in hochspezialisierte Facharbeit, 

in der die Unternehmen um ihre Belegschaft buhlen müssen und die fachlich kompetenten 

Angestellten knapp sind.  

Aber diese Möglichkeit ist leider eng begrenzt und bietet keine volle Lösung. Nicht jeder 

Mensch besitzt die Gabe, abstrakte Theorien zu verstehen. Die erfolgreiche Ausbildung in den 

sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist 

immer nur einer Minderheit gelungen. Selbst wenn diese Zahl noch gesteigert werden kann, 

kann sie niemals so hochgetrieben werden, um das grundsätzliche Problem zu beheben. Aber 

in jeder Strategie muss diese Option eine Rolle spielen. Unter dem Titel „Lebenslanges 

Lernen“ bildet sich gerade eine solche Offensive heraus. Die Bildung muss hier am 

Arbeitsmarkt zielorientiert sein, die staatlichen Mittel müssen effizient eingesetzt werden, um 

jeden Einzelnen auf seine Fähigkeiten hin gut zu fördern und ihn in jene Branchen zu 
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drängen, die von der Wirtschaft auch wirklich nachgefragt werden. Orchideenfächer werden 

eher benachteiligt, MINT-Fächer bevorzugt behandelt.  

 

Die zweite Option besteht darin, das Vermögen der Arbeiter im einfachen 

Dienstleistungssektor nicht durch die Erhöhung der Löhne zu steigern, sondern indem sie 

stärker an der Kapitalentwicklung der restlichen Ökonomie beteiligt werden. Hier bieten sich 

bspw. Sparkonten an, die in gemeinsame Aktien-Fonds investiert werden und den Einzelnen 

nach 3-4 Jahrzehnten Arbeitsleben, durch Zins- und Zinseszinseffekt ein auskömmliches 

Vermögen bereitstellen. Norwegen, Schweden, Dänemark, Singapur und Neuseeland machen 

es vor. Aber auch hier wird der Aufstieg aus dem Prekariat in die gehobene Mittelschicht 2-3 

Generationen benötigen. Außerdem bedarf dieses Modell eines höchst effizienten Regelwerks 

und guter staatlicher Investitionsmanager. Norwegen und Singapur liegen hier an der 

weltweiten Spitze. Aber ob dies auch in Deutschland oder Frankreich mit demselben Erfolg 

gelingen kann, ist noch nicht klar. Gerade die politische Vermarktung ist extrem schwierig, 

weil die Deutschen Angst vor Aktien und Ressentiments vor den „Kapitalmärkten“ haben. Ob 

deutsche Beamte gleich gute Investoren sind wie singapurianische ist unbekannt.  

 

Die dritte Option sehe ich in der Steigerung der Produktivität der anderen 

Dienstleistungszweige, in denen innovative Technik angewandt wird, um somit das 

Einkommen der dort angestellten, gut ausgebildeten Facharbeiter zu steigern, welche dann die 

Dienstleistungen konsumieren, die wiederum wenig ausgebildete Arbeiter anbieten. Dadurch 

stiegen dann wieder die Löhne, auch der prekär Beschäftigten, womit wir quasi im alten 

Modell des »Wohlstands für alle« wären. Mit dem einzigen Unterschied, dass die 

Lohnerhöhungen durch unternehmensexterne Effekte zustande kommen. Nicht mehr die 

erhöhten Gewinne des direkten Geschäfts begünstigt Lohnerhöhungen, sondern die 

Lohnsteigerungen in anderen Branchen steigert über Umwege auch die Löhne in den weniger 

gewinnträchtigen Branchen. Diese Option setzt allerdings voraus, dass die Politik die 

Branchen, die gut ausgebildete Arbeiter beschäftigen, überhaupt besonders fördern kann. In 

einigen Ländern sind zwar regulatorische und steuerliche Hürden zu nehmen, sekundäre 

Handelshemmnisse und technische Verbote (in Deutschland bspw. die Genforschung) 

aufzuheben, ob dies den gewünschten Effekt hat, kann allerdings nicht perfekt vorhergesagt 

werden. Es kommt erstens darauf an, dass in der Folge solcher Reformen das Wachstum 

dieser Unternehmen zunimmt, zweitens, dass dann die Gewinne an die Mitarbeiter in Form 

von höheren Löhnen weitergegeben werden und drittens, dass diese höheren Löhne für mehr 
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Dienstleistungen im prekären Sektor ausgegeben werden. Unter Umständen könnten 

Steuervorteile für Lohnerhöhungen und eine Senkung von indirekten Steuern auf prekäre 

Dienstleistungen eine mögliche Beschleunigung dieses Prozesses bringen.  

 

Eine vierte Option wäre die staatliche Alimentierung bzw. Unterstützung all jener, die in den 

mit wenig Lohnsteigerungen versehenen Arbeitsverhältnissen feststecken. Diese 

Unterstützung würde aus den anderen Dienstleistungen gezahlt, die höhere 

Produktivitätszuwächse hätten. Es wäre kein klassisches Bedingungsloses Grundeinkommen, 

weil es hauptsächlich als Zusatzeinkommen für bestimmte Bedürftige gedacht wäre. Der 

Bürger bekäme den Zusatz nur, wenn er in seinem Job nachweisen kann, keine 

Lohnerhöhungen auf längere Sicht zu erhalten und nicht die nötigen Begabungen für eine 

Weiterbildung zu besitzen.  

Die Facharbeiter müssten höhere Steuern oder Abgaben in Kauf nehmen und damit die 

anderen unterstützen.  

Dieses Modell setzt eine extreme Einschränkung der Migration von Arbeitskräften voraus, 

damit kein Run auf das Zusatzeinkommen einsetzt. Ferner darf der Staat nicht bereits mit zu 

hohen Steuer- und Abgaben die Einkommen belasten. Er sollte idealerweise seine 

sozialstaatlichen Aufgaben aus dem laufenden Haushalt finanzieren können und kein Defizit 

aufweisen, sowie eine geringe Staatsverschuldung ausweisen. Sonst droht dieses Modell 

besonders unnachhaltig zu sein, indem einfach nur eine Umverteilung auf Pump finanziert 

wird, über höhere Staatsschulden, die dann durch exorbitant hohe Steuern auf die besseren 

Einkommen in der Zukunft finanziert werden müssten. Dadurch würden wiederum die 

Produktivität und der Arbeitsanreiz in diesen Sektoren leiden, womit langfristig immer 

weniger umverteilt werden kann. Ich halte diese Option daher für die schlechteste Lösung und 

die Bedingungen für ihre erfolgreiche Durchführung nur in wenigen westlichen Staaten für 

gegeben. Wenngleich man zugeben muss, dass es möglich wäre.  

 

 

 

20. Forschung, Entwicklung, Bildung und Infrastruktur – die 

neuen großen Herausforderungen für den liberalen Sozialstaat 

 

Die neue Dienstleistungsökonomie in Kombination mit dem Trend zur Digitalisierung und zu 

Big Data setzt den Sozialstaat unter Druck, neue Leistungen anzubieten. Er muss nun nicht 
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nur verlässlich und gesetzestreu, sondern auch schnell und effizient arbeiten. Er muss 

bürokratische mit unternehmerischen Aufgaben verbinden. Er muss mit den technologischen 

Entwicklungen der Wirtschaft Schritt halten. Ich sehe vor allem die Gebiete der 

Grundlagenforschung, die Entwicklung von neuen Technologien, die Ausbildung breiter 

Schichten in höheren Berufen und eine digitale und smarte Infrastruktur als die großen 

Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte.  

All diese Aufgaben sind untereinander verknüpft und ergeben nur zusammen ein stimmiges 

Bild. Fehlt ein Baustein, kommt die Wirtschaft und die Gesellschaft nicht auf die Erfolgsspur. 

Fehlt bspw. eine gebildete Arbeiterschaft können die Kapitalgüter, in welche die Investoren 

ihr Geld anlegen, nicht effizient genutzt werden. Denn Arbeit und Kapital gehen immer Hand 

in Hand. Die beste smarteste Technik nützt nichts, wenn es keinen smarten Techniker gibt, 

der sie bedienen kann. Wenn die Forschungseinrichtungen keine gute Grundlagenarbeit 

anbieten, können Unternehmer sie nicht für neue Produktentwicklungen nutzen. Aus der 

Wissenschaft rieseln immer wieder neue Ansatzpunkte in die Ökonomie. Steve Jobs erfand 

für das iPhone im Grunde keine Technik neu. Aber er setzte bisherige Erfindungen neu 

zusammen und optimierte sie. Da wäre als Beispiel die Multi-Touch-Technologie zu nennen, 

die es bereits seit 1982 gab und von der University of Toronto entwickelt wurde. Er setzte 

diese Technik erstmalig auf einem kleinen Bildschirm um und erhöhte gleichzeitig die 

Berührungsempfindlichkeit des Displays, um eine noch genauere Steuerung zu ermöglichen. 

Vorher war die Multi-Touch-Technik nur in Nischenprodukten und für 

Regierungseinrichtungen interessant gewesen. Erst mit dem iPhone kam ihr Durchbruch. 

 

Wir sehen, dass eine erfolgreiche Umsetzung einer Technologie selbst in unserer vernetzten 

und hochkapitalisierten Welt über 20 Jahre dauern kann. Keine Firma kann es sich leisten, 

solche Technologien ins Blaue hinein über Jahrzehnte zu entwickeln. Dafür braucht es ein 

Zusammenspiel mit staatlichen Forschungseinrichtungen. Wissenschaftler werden dort immer 

wieder abgeworben und die Forschungsstätten erhalten vielleicht nicht die Anerkennung für 

ihre Erfindungen, die sie verdienten. Aber sie sind unverzichtbar und wir sollten uns ihrem 

enormen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung bewusst sein.  

Doch auch wenn es gute Erfindungen, Humankapital und Investoren gibt, hilft dies wenig, 

wenn die öffentliche Infrastruktur marode ist. In vielen Ländern Südeuropas brechen die 

Stromleitungen bereits zusammen, wenn ein Haushalt gleichzeitig die Spülmaschine, die 

Waschmaschine und den Warmwassererhitzer laufen lässt. In Deutschland ist in vielen 

ländlichen Regionen der Internetausbau, sowohl was eine Glasfaserverbindung als auch was 
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Mobilfunkmäste betrifft, so dürftig, dass junge Unternehmen sich dort gar nicht erst ansiedeln 

können, obwohl die Lebensqualität hoch sein kann, die Kosten niedrig und die potenziellen 

Mitarbeiter vorhanden wären.  

Infrastruktur ist umso nützlicher, je mehr Produktion und Konsum sie ermöglicht. Die 

Infrastruktur weist meist Skaleneffekte auf. Man muss einen Mobilfunkmast nur einmal bauen 

und kann dann viele Menschen auf einmal bedienen, wodurch Infrastruktur gerade der 

Allgemeinheit zugutekommt. Der Reiche kann die mangelhafte öffentliche Infrastruktur 

häufig durch private Angebote ergänzen, ersetzen und umgehen. Der Durchschnittsmensch 

kann dies nicht. Er ist auf die öffentliche Infrastruktur, sowohl was seine Karrierechancen als 

auch seine Konsummöglichkeiten angeht, angewiesen. Die Infrastruktur ist der materielle 

Ausdruck der Ordnungspolitik. Sie setzt nicht nur Regeln, sondern tatsächliche Güter, welche 

die spontanen Ordnungen umgreifen und ihnen helfen sollen, sich auch in der Breite zu 

entfalten. Spontane Entwicklungen tendieren zur Besetzung eines Kerngebietes. Es gibt nur 

ein Silicon Valley. Die Unternehmer haben von sich aus keinen Anreiz ein zweites zu bauen. 

Jeder, der in die Technikwelt gehen möchte, zieht dorthin um. Aber aus politischer 

Perspektive wäre eine Ausdehnung des Erfolges des Silicon Valley wünschenswert. Deshalb 

erhöhen öffentliche Güter und die Infrastruktur den, wie ich ihn nenne, horizontalen 

Fortschritt. Ein Fortschritt, der mehr vom Gleichen bringt, der Weg vom Zustand 1 zum 

Zustand N, wie Peter Thiel es beschrieb. Dieser Fortschritt mag in sich nicht kreativ sein, aber 

er macht die massenhafte Nutzung kreativer Erfindungen überhaupt erst möglich. Und allein 

durch die massenhafte Verbreitung erfährt die Technik einen Rückkoppelungseffekt. Viele 

Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten werden erst bei einer breiten Anwendungszahl 

offenkundig. Auch ergeben sich höhere Chancen allein durch den sozialen Netzwerkeffekt. 

Ein Smartphone an sich wäre nicht derart spannend, wenn es nicht so viele Menschen nutzen 

würden, so dass auch genügend Programme dafür geschrieben werden, so dass vom täglichen 

Einkauf bis zur Urlaubsbuchung, dem Skype-Call bis zur Musikplaylist alles in einem Gerät 

verfügbar wird. Auch Facebook oder twitter wären als Erfindung uninteressant, wenn sie nur 

ein kleiner Kreis von Menschen nutzen könnte.  

Wir dürfen daher die horizontale Ausdehnung des Fortschritts nicht geringschätzen, wie Peter 

Thiel es tut. Er hat nur die Perspektive des kreativen Unternehmers, die wichtig ist, aber nicht 

allein das gesellschaftliche Ganze ausmacht. Damit die Kreativität überhaupt bei einer großen 

Menge ankommt, braucht es auch die öffentliche Hand, die ja nur ein Spiegel der breiten 

Gesellschaft ist. Sie ist langsamer, nicht so eloquent und intelligent wie die Peter Thiels dieser 
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Welt, aber sie bringen den Fortschritt auch in das letzte Dorf der Erde. Ohne sie wäre ein 

Fortschritt für alle Menschen nicht zu denken.  
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Nachgedanken 

 

Dieser Text entstand in einer Gedankenkette, bei der ein Gedanke wie ein Dominostein den 

anderen anstieß. Es handelt sich um Stückwerk. Die Ebenen überschneiden sich, aber bilden 

kein Ganzes. Für mich ist der Prozess des Nachdenkens noch nicht abgeschlossen. Die 

Spontaneität bricht immer wieder die Regeln, die Regeln drängen immer wieder die 

Spontaneität beiseite. Es bleiben wahrscheinlich unversöhnliche Organisationsprinzipien. Die 

moderne Tendenz zur Überregulation steht im Zusammenhang mit einer starken Entgrenzung 

und Liberalisierung der Weltgesellschaft. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich die Richtung 

unserer Tage verstehen. Der Freiheitsdrang ist in Angst umgeschlagen. 

Sicherheitsbemühungen ersetzen die stolzen Fortschrittshoffnungen. Der Liberalismus 

erscheint mehr und mehr als ein Minderheitenprojekt.  
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