
Fernunterricht 9c: Die Grundtheoretiker Smith, Burke, Marx und Proudhon (3.12.20)  
 

Im Rahmen der Rollenspiele zu den verschiedenen Grundtheoretikern (Smith, Proudhon, 

Burke, Marx) habt ihr euch bereits intensiv mit einem Theoretiker befasst. Damit ihr die 

Rollenspiele in der nächsten Stunde besser einschätzen könnt, lest ihr euch die verbleibenden 

Texte zu den anderen 3 Theoretikern durch und löst anschließen folgende Aufgabe: 
 

Ordne folgende Aussagen den vier politischen Grundrichtungen Liberalismus (1), 

Konservatismus (2), Sozialismus (3) und Anarchismus (4) zu! Manche können auch für mehr 

als eine Richtung gelten. Schreibe die entsprechenden Zahlen hinter die Aussagen. 
 

1. Wenn jemand klaut oder eine andere Regel übertritt, muss er bestraft werden, damit er 

das nie wieder tut! 

2. Wenn jemand klaut oder eine andere Regel übertritt, muss man schauen, warum er/sie 

das getan hat und mit ihm/ihr zusammen die Ursache beseitigen! 

3. Wer krank ist, wird von den anderen mitversorgt! 

4. Wer krank ist, lebt von seinem vorher zurückgelegten Notgroschen oder muss Geld, das 

er von anderen bekommt, zurückzahlen! 

5. Entweder gibt es nur eine Gemeinschaftskasse, in die alle alles einzahlen oder jeder zahlt 

soviel ein, dass hinterher keiner mehr besitzt als die anderen 

6. Jeder zahlt einen kleinen Betrag in die Gemeinschaftskasse, darf aber das meiste 

selbstverdiente oder geerbte Geld behalten! 

7. In eine Gemeinschaftskasse darf nur sehr wenig eingezahlt werden, für das Dorf ist am 

besten, wenn jeder so viel wie möglich aus seinem eigenen Geld rausholt! 

8. In die Gemeinschaftskasse muss viel eingezahlt werden, damit gemeinsame Probleme 

gut gelöst werden können und wir alle zusammen reich sind! 

9. Unsere verschiedenen Wirtschaftsunternehmen im Dorf (Pferdefarm, Bäckerei, 

Metzgerei usw.) stehen in Konkurrenz zueinander, damit sie sich mehr anstrengen und 

die besten werden sich auf dem Markt durchsetzen! 

10. Unsere Wirtschaftsunternehmen im Dorf arbeiten zusammen, um sich gegenseitig mit 

guten Ideen anzuregen und sorgen dafür, dass keiner wirtschaftliche Probleme 

bekommt! 

11. Wir brauchen starke Autoritäten wie die Kirche und strenge Eltern, damit das Dorf nicht 

im Chaos versinkt! 

12. Wir wollen nicht, dass irgendjemand höher steht als wir und uns sagt, wo es langgeht! 

Die Kirche wird Kulturzentrum. 

13. Die klügeren bestimmen in der Dorfpolitik und in der Dorf-Wirtschaft! 

14. Alle Menschen sind klug, wenn man ihnen die Chance gibt, das zu zeigen! 

15. Wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen! 

16. Alle Menschen müssen essen, wohnen, Medikamente kaufen und sich amüsieren dürfen. 

Daher brauchen alle ungefähr das gleiche Geld, auch wenn sie nicht das Gleiche leisten 

können! 
 

In der nächsten Unterrichtsstunde vergleichen wir die Aufgabe und führen die Rollenspiele 

jeder Gruppe nach einer kurzen Vorbereitungszeit (20 min) vor. Für weitere Fragen stehe ich 

euch gern per E-Mail zur Verfügung:  

k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de (lsa: Land Sachsen-Anhalt) 

mailto:k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de


 

Adam Smith 

(1723-1790) 

 

 
Adam Smith stammt aus einer schottischen Anwaltsfamilie. Er arbeitete als Professor für 
Logik und Moralphilosophie in Glasgow, dann als Privatgelehrter. Er war einer der ersten, 
die ihre Vorträge auf Englisch und nicht mehr auf Latein hielten. Smith wurde 1779 zum 
Zollkontrolleur in Edinburgh ernannt und blieb in dieser Funktion bis zu seinem Tod. Er 

kannte bedeutende Vertreter der Aufklärung in der Schweiz und in Frankreich, u.a. Voltaire 
und Diderot. Sein Hauptwerk "Der Wohlstand der Nationen" lieferte, zusammen mit den 
philosophischen Schriften der Aufklärer, dem französischen Bürgertum, dem 3. Stand, vor 
und während der Französischen Revolution wesentliche Argumente gegen das absolutisti-

sche System. Smiths Werk gilt auch heute noch als Grundlage des Liberalismus. 

M39 Der Wohlstand der Nationen (1776) 

Jeder, der einem anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor: Gib mir, was ich wünsche, und du bekommst, was 

du benötigst. Das ist stets der Sinn eines solchen Angebotes, und auf diese Weise erhalten wir nahezu alle guten Diens-

te, auf die wir angewiesen sind. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir 

zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Men-

schen- sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. 

Herrscht nun freier Wettbewerb, so zwingt die Rivalität der Konkurrenten, die sich alle gegenseitig aus dem Beruf ver-

drängen möchten, jeden einzelnen dazu, dass er ständig um ein bestimmtes Niveau seiner Leistung bemüht ist. 

Der einzelne wird von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise 

beabsichtigt hat. Und er vermag ganz offensichtlich aus seiner Kenntnis der örtlichen Verhältnisse weit besser zu beurtei-

len, als es irgendein Staatsmann oder Gesetzgeber für ihn tun kann, welcher Erwerbszweig im Lande für den Einsatz 

seines Kapitals geeignet ist. Ein Staatsmann, der es versuchen sollte, Privatleuten vorzuschreiben, auf welche Weise sie 

ihr Kapital investieren sollten, würde sich damit eine Autorität anmaßen, die man nicht einmal einem Senat, geschweige 

denn einer einzelnen Person getrost anvertrauen könnte. Im System der natürlichen Freiheit hat der Souverän lediglich 

drei Aufgaben zu erfüllen: Das Land gegen Gewalttätigkeit zu schützen, jedes Mitglied der Gesellschaft vor Ungerechtig-

keit oder Unterdrückung in Schutz zu nehmen und bestimmte öffentliche Anstalten zu gründen, die ein einzelner aus 

eigenem Interesse nicht betreiben kann, weil der Gewinn ihre Kosten niemals decken könnte. Will man dem einzelnen 

das Gefühl geben, er sei sich der eigenen Rechte völlig sicher, muss man die vollziehende von der richterlichen Gewalt 

trennen. Die Autorität der Versammlung der Volksvertreter hält die Macht der Exekutive im Zaum. 

Der Unterschied in den Begabungen der einzelnen Menschen ist in Wirklichkeit weit geringer, als uns bewusst ist und 

meist mehr Folge als Ursache der Arbeitsteilung. So scheint zum Beispiel die Verschiedenheit zwischen einem Philoso-

phen und einem gewöhnlichen Lastenträger, weniger aus Veranlagung als aus Lebensweise, Gewohnheit und Erziehung 

entstanden. Von allen drei Klassen brauchen die Grundbesitzer allein weder Arbeit noch Mühe aufzuwenden, um ein 

Einkommen zu erhalten. Ihre bequeme und sichere Lage verführt sie natürlicherweise zu einer gewissen Trägheit. Das 

Interesse der zweiten sozialen Schicht, der Lohnempfänger, ist eng mit dem Allgemeinwohl verknüpft. Der Arbeitslohn ist 

stets dann hoch, wenn die Nachfrage nach Arbeit laufend zunimmt oder die Zahl der Arbeitsplätze von Jahr zu Jahr be-

trächtlich ansteigt. Aber seine Lebensverhältnisse lassen dem Lohnempfänger keine Zeit, sich um die nötige Information 

zu kümmern, zum anderen erlauben ihm Erziehung und Gewohnheit in der Regel nicht, sich ein Urteil darüber zu bilden. 

In öffentlichen Beratungen wird daher seine Stimme kaum gehört und noch weniger beachtet. Die Unternehmer bilden 

die dritte soziale Schicht. Für sie ist charakteristisch, dass sie vom Gewinn leben. Kapital, das zu Gewinnzwecken inves-

tiert wird, bringt den größten Teil der produktiven Arbeit einer jeden Gesellschaft zum Einsatz. Da sie ein ganzes Leben 

lang mit Plänen und Projekten zu tun haben, besitzen sie Scharfsinn und Sachverstand. Das Interesse der Kaufleute 

weicht aber in mancher Hinsicht stets vom öffentlichen ab. Kaufleute sind immer daran interessiert, den Markt zu erwei-

tern und den Wettbewerb einzuschränken. Eine Erweiterung des Marktes mag häufig genug auch im öffentlichen Inte-

resse liegen, doch muss eine Beschränkung der Konkurrenz ihm stets schaden. 

Im zehnten, elften, zwölften und dreizehnten Jahrhundert mag man die Einrichtung der römischen Kirche als den fürch-

terlichsten Zusammenschluss ansehen, der jemals gegen Autorität und Sicherheit einer zivilen Regierung gerichtet war, 

aber auch gegen Freiheit, Vernunft und Glück der Menschen, die alle nur dort gedeihen können, wo eine bürgerliche 

Regierung stark genug ist, sie zu schützen. Hätten die Politiker niemals die Glaubenslehre einer Religionsgemeinschaft 

der anderen vorgezogen, so dürften sie vermutlich alle Kirchen gleich und unparteiisch behandelt und es jedem freige-

stellt haben, sich seinen Priester selbst und seine Religion nach eigenem Belieben auszuwählen. Jeder Geistliche würde 

sich dann gezwungen gesehen haben, sich über die Maßen anzustrengen und alle Kunst und alles Können aufzubieten, 

um die Zahl seiner Anhänger zu halten oder zu vergrößern. Es gibt nun zwei einfache und wirkungsvolle Mittel, mit deren 

gleichzeitigem Einsatz der Staat, ohne Gewalt anzuwenden, das korrigieren könnte, was an der Moral kleinerer Religi-

onsgemeinschaften unsozial oder zu streng ist. Beim ersten handelt es sich um das Studium der Naturwissenschaft und 

Philosophie. Die Wissenschaft ist das wichtigste Mittel gegen das Gift der Schwärmerei und des Aberglaubens. Das zwei-

te Hilfsmittel besteht in der häufigen Gelegenheit zu öffentlichen Zerstreuungen und fröhlichen Festen.  

Aus: Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 2001. 



 

Edmund Burke 

(1729-1797) 

 

Edmund Burke wurde in Irland geboren, als Sohn eines protestantischen Rechtsanwalts und 
einer katholischen Mutter. Für die Whigs, aus der sich im 19. Jahrhundert die Liberal Party 
entwickelte, saß er im englischen Unterhaus. Burke galt als bedeutendster Redner des 
Unterhauses, viele seiner Reden wurden gedruckt. Er setzte sich vehement für Ausgleichs-
zahlungen an die britischen Kolonien ein und versuchte vergeblich, die wirtschaftliche und 
religiöse Diskriminierung Irlands zu lindern. Die fundamentale Kritik, die Burke in seinen 
"Betrachtungen" bereits 1790 an der Französischen Revolution übte (also drei Jahre vor der 
blutigen Revolutionsdiktatur Robespierres), löste einen heftigen Streit innerhalb der Whigs 
aus. In der Folge wird Burke 1791 aus der Partei ausgeschlossen. Sein Buch wird bis heute 
als Grundbuch des Konservatismus betrachtet. 

 

M40 Betrachtungen über die französische Revolution (1790) 

Der Geist der Neuerungen ist gewöhnlich das Attribut [Eigenschaft] kleiner Charaktere und eingeschränkter Köpfe. Leu-
te, die nie hinter sich auf ihre Vorfahren blickten, werden auch nie vor sich auf ihre Nachkommen sehen. Die englische 
Nation weiß sehr gut, dass die Idee der Erblichkeit die Erhaltung sowie die Fortpflanzung sichert, ohne im geringsten die 
Verbesserung auszuschließen. Zu erwerben bleibt immer frei: aber was erworben ist, soll gesichert werden. Das stete 
Andenken an die Vorfahren, die uns wie Heilige umschweben, hält den Geist der Unabhängigkeit, der an und für sich nur 
zu gern in Wildheit und Ausschweifungen leitet, in den Schranken einer ernsten Würde zurück. Dieselbe Quantität von 
Eigentum hat nicht dieselbe Kraft und Wirkung, wenn sie sich unter viele verteilt, als wenn sie auf einen Punkt konzent-
riert ist. Freilich wird das Ausplündern der wenigen immer nur unendlich geringe Portionen abwerfen. Die Sicherheit, 
unser Eigentum in unseren Familien zu verewigen, ist eine der schätzbarsten und anziehendsten Umstände beim Besitz 
desselben, ein Umstand, der mehr als alles andere zur Verewigung der Gesellschaft beiträgt. 

In jeder Gesellschaft, die aus verschiedenen Klassen besteht, müssen einige Klassen notwendig obenauf sein. Die 
Gleichheitsapostel verändern und verkehren bloß die natürliche Ordnung der Dinge. Die Schneider- und Maurer- und 
Fischhändler-Korporationen, aus denen die Republik von Paris zusammengesetzt ist, können und werden der Stelle nie 
gewachsen sein, auf welche sie durch die verwegenste aller Usurpationen [widerrechtliche Aneignungen] geworfen sind. 
Das Geschäft eines Perückenmachers oder eines Seifensieders kann seinen Mann nicht ehren – noch weniger können es 
so manche andre Arbeiten, die niedriger und sklavischer sind. Leute aus solchem Stande müssen nie vom Staat unter-
drückt werden, aber der Staat wird von ihnen unterdrückt, sobald sie sich einen Anteil an der Regierung anmaßen. Wir 
wissen alle, dass das Unterhaus des Englischen Parlaments, welches seine Türen vor keinem Verdienst, aus welcher 
Klasse es auch sei, verschließt, alles enthält, was es nur durch Rang, Abkunft, ererbten oder erworbenen Reichtum, 
gebildete Talente, bürgerliche oder militärische Ehrenstellungen Ausgezeichnetes im Reich gibt.  

Solange der Mensch ein Recht auf alles hat, mangelt es ihm an allem. Staaten sind Kunststücke menschlicher Weisheit, 
um menschlichen Bedürfnissen abzuhelfen. Wenn die Gesellschaft bestehen soll, ist es schlechterdings notwendig, dass 
ihren Neigungen oftmals Widerstand geleistet, ihrem Willen Einhalt getan, ihrer Begierde eine Grenze gesetzt werde. 
Dies kann nur durch eine Gewalt von außen geschehen. Das Unternehmen, alte Meinungen und Lebensregeln auf einmal 
auszurotten, ist allemal ein gewagtes Spiel. Der Mensch wird dadurch augenblicklich in ein unbekanntes Meer geworfen, 
wo er ohne Kompass umherirrt, wo er nicht Klippe, nicht Hafen mehr unterscheidet. Die Menschen sind für die politische 
Freiheit befähigt, im genauen Verhältnis zu ihrer Bereitschaft, ihren Begierden moralische Ketten anzulegen. Die Gesell-
schaft kann nicht bestehen, ohne dass eine einschränkende Macht über den Willen und die Begierden irgendwo einge-
richtet wäre, und je weniger von dieser Macht im Inneren ist, desto mehr muss von ihm im Äußeren vorhanden sein. Es 
ist in der ewigen Verfassung der Dinge angelegt, dass Menschen mit ungezügeltem Geist nicht frei sein können. Die 
Leidenschaften schmieden ihre Fesseln. 

Wir wissen, was noch besser ist, wir fühlen, dass Religion die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft und die große 
Quelle allen Segens und allen Trostes in jeder menschlichen Verbindung ist. In England sind wir von dieser Wahrheit so 
innig überzeugt, dass der dickste Rost des Aberglaubens uns immer noch lieber ist als ein gänzlicher Religionsmangel. 
Wenn unsere religiösen Einrichtungen einer Verbesserung bedürfen, werden wir nicht den Atheismus auffordern, sie zu 
berichtigen. Aus diesem Grunde werden wir nie eher die natürlichen, wahrhaft menschlichen Mittel, Achtung und Ehr-
furcht zu erwecken, aus unserem Staate verbannen und dem Spott der törichten Menge preisgeben, wie man es in 
Frankreich getan hat, als bis man uns andere gezeigt haben wird, die sie ersetzen können. 

Ich begreife nicht, wie es irgendein Mensch bis zu einer solchen Raserei des Eigendünkels [Selbstgerechtigkeit] gebracht 
haben kann, dass er sein Vaterland wie ein weißes Stück Papier ansieht, worauf er kritzeln kann, was ihm beliebt. Ein 
tätiger Geist voll lebhafter und wohlwollender Spekulationen kann wünschen, dass die Gesellschaft, in der er lebt, anders 
organisiert sein möchte, als er sie findet: aber ein guter Patriot und ein wahrer Staatsmann sucht allemal aus dem schon 
vorhandenen Stoff, den ihm sein Vaterland darbietet, soviel zu machen, als möglich ist. Ich erkläre mich deshalb nicht 
gegen alle Veränderungen; aber ich wünschte zu erhalten, selbst da noch, wo ich zu ändern genötigt wäre. Ich möchte 
die Ausbesserungen, so genau als es nur möglich wäre, im Stil des alten Gebäudes vornehmen. 

Aus: Edmund Burke: Betrachtungen über die französische Revolution. Frankfurt: Suhrkamp 1967. Eingefügt ist ein Ausschnitt (über 
politische Freiheit) aus: An Appeal from the new to the old Whigs (1791). 



 

Karl Marx 
(1818-1883) 

 

 

Karl Marx war der Sohn einer liberalen und wohlhabenden jüdischen Rechtsanwaltsfamilie 
aus Bonn. Um seinen Beruf als Rechtsanwalt weiter ausüben zu können, muss der Vater 
zum Protestantismus übertreten. Marx studierte Jura und promovierte in Philosophie. Kon-
zeptionell unterstützt von Friedrich Engels schrieb er das Manifest der kommunistischen 
Partei, das zentrale Thesen seiner späteren Werke (das Kapital u.a.) bereits verdichtet 
vorwegnimmt. Marx wurde wegen seiner politischen Positionen Zeit seines Lebens von den 
Behörden verfolgt und mehrmals aus Städten ausgewiesen, in denen er lebte und politisch 
aktiv war (Paris, Brüssel, Köln). 1849 ging er nach London ins Exil, wo er und seine Familie, 
immer wieder von Engels finanziell unterstützt, lange Zeit in Armut lebten. Er wurde 
schließlich Mitbegründer der 1. Internationalen Arbeiterassoziation ("1. Internationale", IAA) 
und setzte 1872 durch, dass deren anarchistische Mitglieder ausgeschlossen wurden. 

M41 Manifest der kommunistischen Partei (1848) 

Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie und die Teilung der Arbeit allen selbständigen Cha-
rakter und damit allen Reiz für die Arbeiter verloren. Er wird ein bloßes Zubehör der Maschine, von dem nur der ein-
fachste, eintönigste, am leichtesten erlernbare Handgriff verlangt wird. Die bürgerlichen Redensarten über das traute 
Verhältnis von Eltern und Kindern werden um so ekelhafter, je mehr infolge der großen Industrie alle Familienbande für 
die Proletarier zerrissen und die Kinder in einfache Handelsartikel und Arbeitsinstrumente verwandelt werden. 

Die wesentliche Bedingung für die Existenz und für die Herrschaft der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des Reichtums 
in den Händen von Privaten, die Bildung und Vermehrung des Kapitals. Alle Eigentumsverhältnisse waren einem bestän-
digen geschichtlichen Wandel unterworfen. Die Französische Revolution z.B. schaffte das Feudaleigentum zugunsten des 
bürgerlichen ab. Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die 
Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Ihr entsetzt euch darüber, dass wir das Privateigentum aufheben wollen. Aber 
in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben, es existiert gera-
de dadurch, dass es für neun Zehntel nicht existiert. Man hat eingewendet, mit der Aufhebung des Privateigentums 
werde alle Tätigkeit aufhören und eine allgemeine Faulheit einreißen. Hiernach müsste die bürgerliche Gesellschaft 
längst an der Trägheit zugrunde gegangen sein; denn die in ihr arbeiten, erwerben nicht, und die in ihr erwerben, arbei-
ten nicht. 

Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter 
haben kein Vaterland. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern muss, ist es selbst noch 
national. Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Ent-
wicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und 
der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse.  

Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreaturen, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zu-
stände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die For-
derung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen 
Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen 
Heiligenschein die Religion ist. 

Die Kommunisten sind praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie 
haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen 
Resultate der proletarischen Bewegung voraus. Der erste Schritt in der Arbeiterrevolution ist die Erhebung des Proletari-
ats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie. Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu be-
nutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, 
d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte mög-
lichst rasch zu vermehren. Es kann dies zunächst nur geschehen vermittelst despotischer Eingriffe in das Eigentums-
recht: 

1. Expropriation [Enteignung] des Grundeigentums. 2. Starke Progressivsteuer. 3. Abschaffung des Erbrechts. 5. Zentra-
lisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank. 7. Vermehrung der Nationalfabriken, Produktions-
instrumente nach einem gemeinschaftlichen Plan. 8. Gleicher Arbeitszwang für alle. 9. Vereinigung des Betriebs von 
Ackerbau und Industrie, allmähliche Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land. 10. Öffentliche und unentgeltli-
che Erziehung aller Kinder. Beseitigung der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form.  

Bedarf es tiefer Einsicht, um zu begreifen, dass mit den Lebensverhältnissen der Menschen, mit ihren gesellschaftlichen 
Beziehungen auch ihre Vorstellungen, Anschauungen und Begriffe, ihr Bewusstsein sich ändert? Sind im Laufe der Ent-
wicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten [vereinigten] 
Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen 
Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer andern. An die Stelle der alten bürgerlichen Ge-
sellschaft tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die freie Entwicklung aller ist. Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch! 

Aus: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 4, Ost-Berlin 1974. Eingefügt ist ein Auszug (über Religion) aus: Zur Kritik der Hegelschen 
Rechtsphilosophie (1844). In: Bd. 1, Ost-Berlin 1976. 



 

Pierre Joseph Proudhon 
(1809-1865)  

 

Pierre Joseph Proudhon stammt aus armen Handwerker-Verhältnissen und arbeitete zu-
nächst als Schriftsetzer, erhielt dann Stipendien, die ihm das Studium und die Schriftstelle-
rei erlaubten. Er wird häufig als Frühsozialist bezeichnet, nannte sich jedoch selbst bereits 
Anarchist. Nach der Revolution von 1848 wurde er in die Pariser Nationalversammlung 
gewählt. Wegen seiner Kritik am Präsidenten Louis Napoleon saß er von 1849 bis 1852 im 
Gefängnis. Dort schrieb er innerhalb von zwei Monaten die Bekenntnisse eines Revolutio-
närs. Seine Volks- bzw. Tauschbank musste wegen seiner Haft aufgelöst werden: Arbeiter-
assoziationen konnten dort einzahlen und sich gegenseitig zinslose Kredite gewähren – 
unabhängig von Kapital und Staat. Nach seiner Entlassung lebte Proudhon in Belgien im 
Exil. 1862 begnadigt, kehrte er als gesundheitlich gebrochener Mann nach Frankreich zu-
rück. 

M42 Bekenntnisse eines Revolutionärs (1849) 

Alle Menschen sind gleich und frei: die Gesellschaft ist also ihrer Natur und ihrer Bestimmung nach autonom und bedarf 
keiner Regierung. Ordnung entsteht aus der freien Tätigkeit aller. Wer Hand an mich legt, um mich zu regieren, ist ein 
Machträuber und Tyrann. Absolutisten, Doktrinäre [Liberale], Demagogen [Volksverhetzer] und Sozialisten richten unauf-
hörlich ihre Blicke auf die Autorität. Die Sozialisten sagen: Die soziale Revolution ist der Zweck; die politische Revolution (d. 
h. die Übertragung der Autorität) das Mittel. Dies heißt: Gebt uns das Recht des Lebens und des Todes über eure Personen 
und Güter, und wir werden euch frei machen! Seit mehr als sechstausend Jahren sagen uns die Könige und Priester dassel-
be! Ist jedoch der Mensch einmal mündig geworden, so müssen die Regierungen und Parteien verschwinden: Die politische 
Revolution oder die Abschaffung der Autorität unter den Menschen ist der Zweck, die soziale Revolution ist das Mittel dazu. 
Dieser Schluss erfolgt hier mit derselben Notwendigkeit, mit welcher wir den Sozialismus aus dem Absolutismus, die Philo-
sophie aus der Religion hervorgehen und die Gleichheit sich auf die Ungleichheit stützen sahen. Die Regierungen sind die 
Geißeln Gottes, eingeführt, um die Welt in Zucht und Ordnung zu halten. Und ihr verlangt, dass sie sich selbst vernichten, 
die Freiheit schaffen und Revolutionen machen!  

Ist die Ehe eine Einrichtung von absoluter oder zweifelhafter Moralität, eine Einrichtung, welche von Fortschritt oder Rück-
schritt zeugt? Man kann in dieser Beziehung streiten, solange man will, niemals wird eine Regierung hierüber die Initiative 
zu ergreifen haben. Die natürliche Entwicklung der Sitten wird dabei modifizieren, was modifiziert werden kann. Ich stehe 
nicht im Verdacht abergläubischer Schwachheit und irgendwelcher religiöser Vorurteile; dennoch werde ich sagen, dass die 
Religion, wie die Ehe, keine Angelegenheiten für Verordnungen und für disziplinarische Maßregeln, sondern etwas der di-
rekten Tätigkeit der Staatsgewalt Entzogenes ist.  

Eigentum ist Diebstahl. Wer wird das Eigentum besiegen können? Die Bourgeoisie duldete weder Adel noch Aristokratie und 
überhaupt keine andere Hierarchie als die des Amtes und Vermögens, welches durch Arbeit erlangt worden war. Was will 
also diese arglistige, boshafte, nicht zu regierende Bourgeoisie? Sie wird euch sagen, dass sie Geschäfte machen will. Was 
sie verlangt, besteht in Wohlstand, Luxus, Genuss, Geldgewinn. Alles, was gegen die Missbräuche oder Nachteile des Eigen-
tums geschehen kann, besteht darin, dass man es mit einem entgegengesetzten Element verschmilzt, dieser Gegensatz ist 
z. B. die Gütergemeinschaft. Zunächst muss das Kapital aus der Liste der Belohnungen gestrichen werden. Es bleiben die 
Arbeit und das Talent. Ist es gerecht, dass der, welcher mehr arbeitet, auch mehr erhält? Ist die Arbeit eine Bedingung 
oder ein Kampf? Solange die Arbeiter als Genossen arbeiten, sind sie gleich, und es wäre ein Widerspruch, wenn der eine 
besser bezahlt würde als der andere. Energie, Fleiß und alle persönlichen Vorzüge, die daraus entspringen, sind das Werk 
der Natur und nur bis zu einem gewissen Grade vom Individuum abhängig.  

Einmal zur Macht gekommen, gleichen sich die Menschen alle. Immer derselbe Wetteifer um die Autorität, dasselbe Miss-
trauen zum Volk, derselbe Fanatismus der Ordnung. Damals, im Jahre 1789, wie heute, herrschte die Illusion, für das öf-
fentliche Wohl und für die Freiheit mehr auf die Tätigkeit der Staatsgewalt, als auf die Initiative der Bürger zu rechnen, 
einen Menschen zu suchen, welchem man die gesamte Sorge für die Revolution anvertrauen könnte. Legt selbst Hand ans 
Werk, bestürmt weder die Regierung, noch greift sie an! Es ist Torheit und Ungerechtigkeit, die Mauern der Autorität mit 
eurem demokratischen und sozialen Sturmbock zu zertrümmern. Kehrt ihn vielmehr gegen die Trägheit der Massen, gegen 
das Regierungs-Vorurteil, welches jeden Elan des Volkes zurückhält, und lasst den Despotismus durch seine eigene Nutzlo-
sigkeit fallen. Regt jene kollektive Aktion an, ohne welche die Lage des Volks ewig unglücklich und ohnmächtig sein wird. 
Statt begierig nach der Staatsgewalt zu streben, bittet sie einzig und allein, sich in nichts mehr zu mischen, und lehrt das 
Volk, sich Reichtum und Ordnung ohne Beihilfe des Staats zu verschaffen. Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. 

Ein System, in dem die Hierarchie der Regierung nicht mehr auf ihrem Scheitelpunkt steht, sondern winkelrecht auf ihrer 
Basis, ist das föderative System (An-archie oder Selbstregierung – der wahre Sinn des Wortes Demokratie): 
1. Gruppen mittlerer Größe bilden und sie durch einen Föderationspakt miteinander vereinigen; 2. von der Staatsgewalt 
alles abtrennen, was sich abtrennen lässt; die Staatsverwaltung völlig der Öffentlichkeit aussetzen und sie völliger Kontrolle 
unterwerfen; 3. statt die föderierten Staaten oder Provinzial- und Gemeindebehörden in eine Zentralbehörde aufgehen zu 
lassen, die Befugnisse der letzteren auf die einfache Rolle der allgemeinen Initiative, der gegenseitigen Garantie und Über-
wachung beschränken; ihre Verordnungen erst auf Grund des Visums [Erlaubnis] der konföderierten Regierungen und 
durch deren Bevollmächtigte ausführen lassen. 

Aus: Bekenntnisse eines Revolutionärs (Reinbek 1969). Eingefügt: ein Abschnitt (über die Lohnfrage) aus: Was ist Eigentum? und aus: 
Über das föderative Prinzip. 


