
Fernunterricht: Anwendung der 4 Grundtheoretiker (23.02.21) 

 

In der vergangenen Woche habt ihr schriftlich dazu Stellung bezogen, welcher der 4 

Grundtheorien euch am sympathischsten erscheint bzw. welche Theorie ihr am liebsten im Dorf 

umsetzen würdet.  

 

• Adam Smith für den Liberalismus  

• Edmund Burke für den Konservatismus  

• Karl Marx für den Sozialismus  

• Pierre Joseph Proudhon für den Anarchismus  

 

Im Rahmen der Fernunterricht werdet ihr diesmal die 4 Grundorientierungen auf ein konkretes 

Problem bzw. Herausforderung im Dorf anwenden: 

 

Folgende Situation ereignet sich in eurem Dorf: 

 

Die Bewohner von Haus 1 erben 400.000 Euro und bauen damit ihr Haus zu einer 

schicken Pension um. Durch geschickte Werbung gelingt es ihnen, viele Touristen 

anzulocken und großen Profit zu machen. Das Angebot ist so attraktiv, dass eine 

Schönheitsfarm anderer Dorfbewohner pleite geht: Ihr fehlten die nötigen finanziellen 

Mittel, um renovieren zu können, so dass die Touristen die schickere Pension mit Sauna 

und Tennisplatz bevorzugen. Die Pensionsbesitzer sind nun mit Abstand die reichsten 

im Dorf und sind durchaus bereit, hier und da etwas für gemeinschaftliche Zwecke zu 

investieren, zum Beispiel in die maroden Dächer und Rohre. Dafür verlangen sie aber 

a) eine regelmäßige Benutzungsgebühr von den Bewohnern und b) bei wichtigen 

Dorfentscheidungen bestimmen zu können. Ihre Begründung: Erstens finanzieren sie 

wichtige Dorfprojekte und zweitens sind sie wirtschaftlich besonders kompetent, weil 

sie sich wirtschaftliche Fortbildungen in Toulouse leisten können. 

 

 

Arbeitsauftrag:  

  

1) Analysiert, wie jede der vier politischen Grundrichtungen diese Situation beurteilen 

würde. Achte dabei auf folgende inhaltliche Punkte: 

 

a) Beachte jedes Detail der Situation, wenn du es aus der Sicht des Theoretikers 

beurteilst.  

b) Achte darauf, dass du deine Entscheidung begründest.  

c) Stelle deine Ergebnisse in einem fortlaufenden Text dar, den du auf Basis der 

Grundtheorien in 4 Teile strukturierst.  

 

Als Hilfestellung erhaltet ihr verkürzte Briefe aller 4 Theoretiker, die euch bei der Analyse 

helfen.   

 

 

Eure Analyse erfolgt in Einzelarbeit. Bitte sendet mir eure Ergebnisse bis spätestens Freitag, 

den 26.02 (23.59 Uhr) per E-Mail zu. Für weitere Fragen stehe ich euch gern unter der 

genannten Mailadresse 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) 

M22  

Der Liberalismus 

Wie das Konkurrenzprinzip 

den Wohlstand der Nationen 

fördert (1776) 

 

 
Liebe Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, 

darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Adam Smith. Ich habe von 1723-1790 gelebt und als Professor für Logik und Moralphi-
losophie in Glasgow, Schottland gearbeitet. Meine Schaffenszeit fällt ins turbulente Zeitalter der Aufklärung. Philosophen wie 
Kant, Voltaire und Diderot (die beiden letzten waren Freunde von mir) haben versucht, den Menschen das Selberdenken wieder 
beizubringen, das ihnen im Absolutismus verloren ging. Die absolutistischen Könige, Fürsten und der Klerus (die Kirchenleute) 
kontrollierten alles: Die Politik, die Wirtschaft, das Leben der Menschen. Die einfachen Bauern waren ihr Eigentum und mussten 
sie mit Arbeitsdiensten, Abgaben und hohen Steuern ernähren. Selbst die reichen Bürger hatten in der Politik nichts zu sagen. 
Ich habe 1776 ein 800-seitiges Buch mit dem Titel "Der Wohlstand der Nationen" veröffentlicht, wo ich zeige, dass eine freie 
Gesellschaft bessere Lebensbedingungen für alle schafft. Deswegen gelte ich als Vater des Liberalismus. Das Wort liberal 
stammt vom lateinischen liberalis ab und heißt "freiheitlich". Mein Buch wurde gern von den reichen und gebildeten Bürgern in 
Frankreich zitiert. Diese nannte man, zusammen mit den einfachen Handwerkern und Bauern, den dritten Stand – hinter den 
beiden ersten Ständen, der Klerus und dem Adel. Die Bürger beschwerten sich, dass sie im absolutistischen Staat keine Macht 
besaßen. Obwohl sie es doch waren, die den wirtschaftlichen Reichtum des Landes produzierten! Der Gedanke einer liberalen 
Gesellschaft war ein wichtiger Auslöser der Französischen Revolution im Jahre 1789. Meine Ideen sind aktueller denn je, sowohl 
für kleine Gemeinschaften als auch für große Staaten. Ich werde sie euch daher so einfach wie möglich erklären. 

Wisst ihr, was die stärkste Gefahr in Gemeinschaften wie eurer ist? Die Unfreiheit. Alles soll irgendwie zentral geregelt und 
kontrolliert werden. Einige wenige maßen sich die Autorität an, genau zu wissen, was für viele besser ist und schreiben uns vor, 
was wir denken, glauben oder tun sollen. Wieso soll der Dorfrat oder der Staat zum Beispiel einem Bäcker vorgeben, welche 
Zutaten er verwendet, wie viel Brot er backen soll, wie viel Geld er dafür verlangen darf? Die Regierung hat doch gar keine 
Ahnung vom Brotbacken! Also Schluss mit der Bevormundung der Wirtschaft durch die Politik. Genauso absurd ist es, wenn die 
Politiker bestimmen wollen, wie viel der Bäcker von seinen Einkünften behalten darf, wofür er sie einsetzt und wie hoch er seine 
Angestellten bezahlt. 

Natürlich muss die Regierung kleine Steuern erheben, sonst könnte sie ja ihre Arbeit nicht finanzieren. Warum aber nur kleine 
Steuern? Nun, erstens hat die Regierung in meinem liberalen System nur drei Aufgaben: 1. Die Bewohner vor Angriffen von 
außen schützen. 2. Dafür sorgen, dass alle die gleichen Rechte haben und sich nicht gegenseitig unterdrücken. 3. Öffentliche 
Einrichtungen schaffen, die nicht genug Profit abwerfen, wenn Privatpersonen sie betreiben. Also Schulen, Krankenhäuser und 
Straßen. Außerdem muss die Regierung durch ein Parlament kontrolliert werden und die Justiz unabhängig von der Politik sein. 

Zweitens müssen die Steuern niedrig bleiben, damit der Bäcker so viel verdienen kann wie möglich. Warum ist das wichtig? 
Menschen sind nun mal egoistisch. Und wenn sie gut belohnt werden, dann leisten sie auch mehr und backen besseres Brot. 
Nicht, weil sie nett zu uns sein wollen, sondern aus Selbstliebe. Weil sie an ihren persönlichen Vorteil denken. Und ihr Vorteil ist 
auch unser Vorteil: Wenn das Brot nicht schmeckt oder uns Bauchschmerzen macht, dann gehen wir zu einem anderen Bäcker, 
zur Konkurrenz. Und da der Bäcker das weiß, bemüht er sich! Deshalb nenne ich das Konkurrenzprinzip auch "die unsichtbare 
Hand", die alles zum Guten lenkt: Wir alle müssen uns anstrengen, das Beste aus uns herauszuholen, aber kein "sichtbarer" 
Mensch oder Staat schreibt uns das "mit harter Hand" vor. Nur unsere Lust nach Gewinn treibt uns vorwärts. Die Konkurrenz zu 
anderen zwingt uns, dabei gut zu sein. Sonst gehen unsere Einnahmen nämlich zurück. Und je besser jeder Einzelne sein will, 
umso großartiger entwickelt sich das ganze Land. So wird das Gewinnstreben des Einzelnen zur Garantie für den Wohlstand 
aller! Der Staat muss nur darauf achten, dass kein Unternehmer eine Monopolstellung erlangt, die das Konkurrenzprinzip außer 
Kraft setzt. 

Die unsichtbare Hand sollte auch in anderen Lebensbereichen wirken, zum Beispiel in der Politik und der Religion. Damit sich in 
der Politik nur die besten Ideen durchsetzen, müssen sie gleichberechtigt in Konkurrenz zueinander stehen. Um fähige Volksver-
treter in das Parlament schicken zu können, müssen also die besten Köpfe gegeneinander antreten. Das kann im Prinzip auch 
jemand aus der Unterschicht sein. Denn wir werden weniger durch Geburt zu dem, was wir sind, als vielmehr durch unsere 
Lebensweise, Gewohnheiten und Erziehung. Doch wer in den ärmeren Schichten lebt und arbeitet, hat leider selten genug Zeit 
und Bildung, um diese parlamentarische Arbeit gut zu verrichten.  

In der Religion darf mir niemand vorschreiben, was ich glaube oder ob ich überhaupt glaube. Auch die Religionen sollen mitein-
ander konkurrieren. Die Gläubigen sollen ihre Pfarrer selber wählen und auch selber bezahlen. Keinesfalls darf der Staat für 
bestimmte Religionen eine Steuer erheben! Natürlich will ich Religion nicht verbieten, das wäre ja unliberal. Gegen den altmodi-
schen Aberglauben, den viele Religionen immer noch verbreiten, helfen jedoch zwei andere Maßnahmen: Erstens Bildung, also 
zum Beispiel ein gutes Studium, und zweitens fröhliche Feste, die die Menschen von ihren Alltagssorgen ablenken. 



 

Edmund Burke 

(1729-1797) 

M23 

Der Konservatismus 

Wie radikale Veränderungen  

die stabile Gesellschaft 
zerstören (1790) 

 

 

Liebe Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, 

darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Edmund Burke. Ich lebte von 1729 bis 1797 in Irland und England. Ich habe viel in 

der britischen Politik mitgemischt, zunächst als Mitglied der Whigs im Unterhaus, dem englischen Parlament. Die Whigs wa-

ren die Vorläufer der Liberal Party. Wieso ich kein Liberaler blieb, werdet ihr gleich erfahren. Ich galt als ziemlich guter Red-

ner, viele meiner Reden wurden gedruckt. Als ich aber 1790 ein Buch mit dem Titel "Betrachtungen über die Französische 

Revolution" veröffentlichte, ging der Krach mit meiner Partei los: Ich hatte nämlich wütend geschrieben, die Französische 

Revolution sei abzulehnen, weil sie mit Gewalt alles abschaffte, was Jahrhunderte lang gewachsen war und sich bewährt 

hatte. Und damit meinte ich nicht erst die Terrorherrschaft unter Robespierre von 1793-1794, sondern ganz grundsätzlich die 

Entmachtung der herrschenden Adeligen und Kirchenfürsten im Jahr 1789. Leider konnte ich meine Parteifreunde nicht über-

zeugen und wurde 1791 sogar aus den Whigs ausgeschlossen. Deshalb gelte ich bis heute als Vater des Konservatismus. Das 

Wort stammt vom lateinischen conservare ab und bedeutet "erhalten, bewahren". Ich möchte also die Menschen vor unüber-

legten politischen Eingriffen bewahren. Meine Ideen sind aktueller denn je, sowohl für kleine Gemeinschaften als auch für 

große Staaten. Ich werde sie euch daher so einfach wie möglich erklären. 

Wisst ihr, was die stärkste Gefahr in Gemeinschaften wie eurer ist? Dass Menschen mit beschränktem Horizont an die Macht 

gelangen und alles Bewährte zerstören. Das sind Menschen wie die französischen Revolutionäre, die der Kirche und dem 

Adel – und bald bestimmt auch den reichen Bürgern! – ihr Geld und ihre Macht wegnehmen. Sie haben nicht verstanden, 

was die Vorfahren an guten Traditionen errichtet haben. Daher können sie auch nichts Sinnvolles für ihre Nachkommen 

aufbauen. 

Ganz besonderes schlimm finde ich, dass diese Ignoranten die Erbschaft abschaffen wollen. Sie möchten uns also verbieten, 

den Reichtum zu bekommen, den unsere Vorfahren sich mühsam erarbeitet haben. Sie wollen doch tatsächlich das Eigentum 

der Reichen über Steuern "gerecht" aufteilen, wie sie sagen. Sie vergessen, dass unser Eigentum nur dann Gutes bewirken 

kann, wenn es nicht willkürlich unter das Volk verteilt wird, sondern sich in den Händen weniger Menschen konzentriert, die 

immer schon unser Schicksal gelenkt haben. Nur diese Wenigen können verantwortungsvoll wirtschaftliche Entscheidungen 

treffen. Deshalb muss das Eigentum in unseren Familien verewigt werden, nur so hat auch die Gesellschaft eine ewige Zu-

kunft. Kurz: Wir müssen unsere Vorfahren wie Heilige betrachten, die wegen ihrer Lebenserfahrung genau wissen, was gut 

für uns ist. Hören wir nicht auf ihre Weisheit, dann fehlt uns Kontrolle. Dann machen wir wilde, unvernünftige, unanständige 

Dinge, die wir später nur bereuen. So wie in Frankreich: Gewalt und Chaos bestimmen nun dort den Alltag. 

Was die Vorfahren für jeden einzelnen sind, sind die Herrscher für das ganze Volk. Es muss daher eine obere, gebildete und 

erfahrene Klasse geben, die über alle anderen Klassen herrscht. Warum? Nun erstens war das immer so. Es entspricht also 

dem natürlichen Zustand der gesellschaftlichen Ordnung. Und zweitens kann es ja anders nicht funktionieren. Wie sollen 

denn die einfachen Schneider, Maurer und Fischer, die jetzt in Frankreich widerrechtlich herrschen, das nötige Wissen auf-

bringen, um verantwortlich für das ganze Volk zu handeln? Völlig unmöglich! Außerdem werden diejenigen, die mit Gewalt 

an die Macht kamen, auch immer wieder mit Gewalt versuchen, ihre Macht zu erhalten! Ihr dürft nicht glauben, ich sei gegen 

Demokratie. Doch sorgen wir in England dafür, dass in unserem Parlament nur die gesellschaftliche Elite sitzt. Das sind Men-

schen, die durch ihr besonderes Talent, ihre gute Abstammung, militärische und andere Auszeichnungen sowie durch geerb-

ten oder erarbeiteten Reichtum aus der Masse herausstechen. 

Solange Menschen machen dürfen, was sie wollen, mangelt es ihnen an allem. Starke Staaten sind Kunststücke voller Weis-

heit, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn die Tradition fortbestehen soll, dann müssen machtvolle Autoritäten 

unseren Gelüsten und Begierden moralische Grenzen setzen. Das sind die Eltern, besonders die Väter, in der Familie, das ist 

die Elite in der Politik, die Kirche und die Polizei in der Gesellschaft und das Militär nach außen hin. Menschen mit ungezügel-

tem Geist können nicht frei sein, ihre Leidenschaften und Triebe sind ihre schlimmsten Fesseln! Das wissen wir seit Jahrhun-

derten. 

Wir wissen und wir fühlen auch, dass wir die Religion brauchen, um unsere Gesellschaft zu stabilisieren. Die Religion verbin-

det uns Menschen miteinander, spendet uns Hoffnung und Trost in dunklen Stunden. Ich begreife nicht, wie die Revolutionä-

re in Paris einfach so die Kirchenfürsten entmachten konnten. Wie kann man nur so anmaßend und selbstgerecht sein, sein 

Vaterland wie ein weißes Stück Papier anzusehen, auf dem man kritzeln kann, was einem beliebt! Natürlich darf man als 

kluger Mensch Veränderungen wünschen. Dabei sollte man sich jedoch am vorhandenen Stoff des Vaterlandes orientieren 

und nicht an irgendwelchen wilden Hirngespinsten. Ich bin also nicht etwa dafür, dass alles immer so bleiben muss, wie es 

ist. Aber ich wünsche alles zu erhalten, was sich bewährt hat. Ich möchte alle nötigen Ausbesserungen so genau wie möglich 

im Stil des alten Gebäudes vornehmen. 



 

Karl Marx 

(1818-1883) 

M24 

Der Sozialismus 

Wieso nur die Enteignung 

der Kapitalisten Gerechtig-

keit und Demokratie bringt 

(1848)  

 

Liebe Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, 

darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Karl Marx. Ich lebte von 1818 bis 1883, machte meinen Doktor in Philosophie 

und wurde Rechtsanwalt. Mit meinem Freund Friedrich Engels, einem reichen Unternehmer mit sozialer Ader, schrieb ich 

1848 das "Manifest der Kommunistischen Partei". Damit wollte ich meine Vorstellungen einer sozialistischen Umgestal-

tung der Gesellschaft unter das Volk bringen, aus der langfristig der Kommunismus entstehen soll. Mit dem späteren 

sowjetischen Kommunismus und Stalinismus habe ich nichts zu tun. Erstens war ich da schon lange tot, zweitens wurde 

ich böswillig falsch interpretiert. Das Wort Sozialismus stammt vom lateinischen socialis = "gemeinnützig, menschlich, 

wohltätig" und das Wort Kommunismus vom lateinischen communis = "gemeinsam". Ich möchte nämlich den vorhande-

nen Reichtum der Gesellschaft gerecht auf alle verteilen. Später habe ich meine Ideen ausführlich in meinem berühmten 

Werk "Das Kapital" dargelegt. Wegen meiner politischen Ansichten wurde ich mein Leben lang von den Behörden ver-

folgt und aus Städten wie Köln, Paris und Brüssel ausgewiesen. 1849 ging ich dann nach London ins Exil, wo ich mit 

meiner Familie in Armut lebte, von Engels finanziell unterstützt. 1864 gründete ich die erste "Internationale Arbeiteras-

soziation", kurz: "1. Internationale". Das war ein Zusammenschluss von Arbeitern und Intellektuellen, die den Sozialis-

mus verwirklichen wollten. 1872 schloss ich die anarchistischen Mitglieder aus, weil sie nicht verstanden hatten, dass der 

Sozialismus nur mit einem starken Staat durchgesetzt werden kann. Meine Ideen sind aktueller denn je, sowohl für klei-

ne Gemeinschaften als auch für große Staaten. Ich werde sie euch daher so einfach wie möglich erklären. 

Wisst ihr, was die stärkste Gefahr in Gemeinschaften wie eurer ist? Dass diejenigen, die mehr besitzen, diesen Vorteil 

ausnutzen, um ihren Reichtum anzuhäufen und die anderen auszubeuten. Wie machen sie das? Ganz einfach: Sie kön-

nen mit dem Geld, das sie übrig haben, also ihrem Kapital, Maschinen, Gebäude, Rohstoffe usw. kaufen und Arbeitsplät-

ze einrichten. Dort muss dann die große Masse für sie arbeiten, weil sie nichts anderes besitzt, als ihre Arbeitskraft. Die 

Arbeiter müssen, um zu überleben, sogar ganz eintönige und gefährliche Arbeiten am Fließband, in Bergwerken oder 

Chemiefabriken verrichten. Sie werden zum bloßen Teil der Maschinen, die sie bedienen. Hinterher sind sie völlig erledigt 

und zu nichts mehr zu gebrauchen. Viele werden krank. Und wer mit seiner Arbeit unzufrieden ist, der soll halt kündigen, 

andere warten schon auf seinen Job! 

Die Kapitalisten bestimmen nicht nur die Arbeitsbedingungen, sie behalten auch noch einen großen Teil des Gewinns für 

sich. Folglich haben die Arbeiter gerade genug Geld zum leben oder können sogar mit zwei schlecht bezahlten Jobs 

kaum überleben. Gleichzeitig verdienen die Manager der großen Unternehmen viele Millionen Euro im Jahr! Ist das noch 

demokratisch? Viele sind entsetzt, weil ich diese Eigentumsverhältnisse verändern will. Dabei will ich nur konsequent 

verwirklichen, was die französischen Revolutionäre 1789 begonnen haben: Sie haben den Adel und die Kirche zum Teilen 

gezwungen. Wir wollen das Gleiche mit den reichen Bürgern tun. Deren Privateigentum existiert nur deshalb, weil es für 

90% der Menschen nicht existiert! Erst wenn wir das kapitalistische Eigentum an Produktionsmitteln und die hohen Ge-

hälter beseitigen, werden alle zu Eigentümern! Aus dem unkontrollierten Privateigentum wird dann staatlich kontrollier-

tes Eigentum. Nun sagen einige, ohne Aussicht auf persönlichen Reichtum würden alle faul werden. Dann wäre unsere 

Gesellschaft schon längst an Trägheit zugrunde gegangen: Denn die Mehrheit der Arbeiter besitzt kaum etwas und ar-

beitet trotzdem hart. 

Um eine gerechte Gesellschaft zu erreichen, müssen die Machtverhältnisse verändert werden, denn kaum jemand teilt 

gern freiwillig. Dazu gehört auch, die Menschen über die Gefahren der Religion aufzuklären und diese langfristig abzu-

schaffen. Die Religion verführt besonders die armen Menschen dazu, auf Hilfe von oben und auf ein Paradies im Jenseits 

zu hoffen. So werden sie passiv und träge, anstatt ihre Probleme selbstständig im Hier und Jetzt zu lösen. Deshalb nen-

ne ich die Religion das "Opium des Volkes". Wie eine Droge macht sie scheinbar glücklich, doch die Probleme bleiben. 

Der erste Schritt der sozialistischen Revolution besteht darin, dass die Unterprivilegierten (das Proletariat) an die Macht 

gelangen, zur herrschenden Klasse werden. Dies geht jedoch nicht ohne die Führung durch eine sozialistische Partei und 

ihre Funktionäre, die dafür das nötige Wissen besitzen. Wenn schließlich die 90% Besitzlosen über die 10% Besitzenden 

bestimmen können, dann haben wir eine echte Demokratie erreicht. Mit einer starken Progressivsteuer, der Abschaffung 

des Erbrechts und mit staatlich kontrollierten Banken und Börsen gelangt das Kapital nach und nach in die Hände des 

Staates. Ich nenne das die "Enteignung der Enteigner". Die sozialistische Regierung wird zur Besitzerin der Fabriken. Sie 

erstellt zentrale Wirtschaftspläne. So kann sie die Arbeitsbedingungen verbessern, die Versorgung aller Menschen sicher-

stellen und die Gewinne gerecht aufteilen. Alle müssten fortan arbeiten, auch diejenigen, die früher nur ihr Geld an der 

Börse für sich haben arbeiten lassen. Nach und nach werden so die Klassenunterschiede verschwinden und der Kommu-

nismus beginnt. Alle können sich dann frei entfalten, denn verbesserte Lebensbedingungen verbessern auch das Denken 

der Menschen. Kurz: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 



 

Pierre Joseph Proudhon 

(1809-1865) 

M25 

Der Anarchismus 

Warum nur die Abschaffung 

der Herrschaft Gerechtigkeit 
ermöglicht (1849) 

 

 

Liebe Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, 

darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Pierre Joseph Proudhon, ich lebte von 1809 bis 1865. Ich stamme aus einer 

armen französischen Handwerker-Familie und arbeitete erst als Schriftsetzer, dann als Schriftsteller. Ich wurde wegen 

meiner Ablehnung des Privateigentums häufig als Frühsozialist bezeichnet, nannte mich jedoch selbst bereits Anarchist. 

Das Wort Anarchismus stammt vom griechischen anarchos ab und bedeutet "führerlos, herrschaftsfrei". Heute nennt 

man anarchistische Ideen häufiger „libertär“, was „freiheitlich“ und das Gegenteil von „autoritär“ bedeutet. Auch Worte 

wie „basisdemokratisch“ oder „antiautoritär“ werden benutzt. „Libertär“ dürft ihr nicht mit „liberal“ verwechseln, auch 

wenn sich in den USA manche Liberale „Libertarians“ nennen. Ihr seht, mir liegt die Mitbestimmung aller am Herzen. 

Meine Nachfolger haben sich auch über die Herrschaft des Menschen über die Natur Gedanken gemacht. Dafür, dass 

einige Anarchisten Bomben gelegt haben, kann ich übrigens nichts. Ich war immer für die friedliche Umgestaltung. Nach 

der zweiten Französischen Revolution von 1848 wurde ich in die Pariser Nationalversammlung, das neue Parlament, 

gewählt. Ich wollte dort unter anderem meine Idee der Tauschbank vertreten: Arbeiter können dort einzahlen und sich 

gegenseitig zinslose Kredite gewähren. Sie müssen nicht mehr bei den Banken um Kredite betteln und später teure Zin-

sen zurückzahlen. Als ich jedoch den Präsidenten Louis Napoleon, den Neffen des bekannten Napoleon, kritisierte, muss-

te ich für drei Jahre ins Gefängnis: von 1849 bis 1852. Dort schrieb ich in zwei Monaten mein Buch "Bekenntnisse eines 

Revolutionärs". Nach meiner Entlassung lebte ich in Belgien im Exil. 1862 wurde ich begnadigt und kehrte gesundheitlich 

ziemlich angeschlagen nach Frankreich zurück. Meine Ideen sind aktueller denn je, sowohl für kleine Gemeinschaften als 

auch für große Staaten.. Ich werde sie euch daher so einfach wie möglich erklären. 

Wisst ihr, was die stärkste Gefahr in Gemeinschaften wie eurer ist? Die Herrschaft. Machträuber und Tyrannen maßen 

sich an, euch klug zu regieren. Sie sagen: Gebt uns das Recht über eure Personen und Güter und wir werden euch frei 

machen! Seit mehr als sechstausend Jahren hören wir von Königen und Priestern dasselbe! Aber auch die Liberalen, 

Konservativen und Sozialisten richten unaufhörlich ihre Blicke auf die Autorität. Sie wollen uns weißmachen, ohne Be-

fehlshaber in Unternehmen, in der Politik und in der Kirche würde es keinen Fortschritt geben. Die Regierungen wurden 

eingeführt, um die Welt in Zucht und Ordnung zu halten. Daher könnt ihr sicher sein: Sie werden alles tun, um ihre 

Macht zu erhalten, egal, wie es den Menschen dabei geht. Ich sage dagegen: Alle Menschen sind gleich und frei. Die 

Gesellschaft ist also ihrer Natur nach unabhängig und braucht keine Regierung. Ich bin nicht etwa, wie man jetzt miss-

verstehen könnte, gegen soziale Regeln, gegen eine sinnvolle gesellschaftliche Ordnung: Diese entsteht jedoch nicht, 

wenn sie jemand von oben verordnet. Sondern durch freiwillige Absprachen derjenigen, die zusammen leben und arbei-

ten. Die Frage, wie Menschen ihren Alltag gestalten, ob sie heiraten wollen oder nicht, ob sie religiös sind oder nicht, 

darf niemals durch staatliche Autoritäten festgelegt werden. Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft! 

Und damit kommen wir zum zweiten Problem: Dem Eigentum. Eigentum ist Diebstahl! Die reichen liberalen Bürger ha-

ben zwar in der Französischen Revolution das Eigentum des Adels abgeschafft und die Macht übernommen. Doch jetzt 

denkt dieses raffgierige Bürgertum nur daran, Geschäfte zu machen. Alles, was sie interessiert, ist Wohlstand, Luxus, 

Genuss, Geldgewinn. Was kann man dagegen tun? Nun, das bürgerliche Privateigentum an Produktionsmitteln muss auf 

Dauer durch Gemeineigentum abgelöst werden. Es darf nicht mehr sein, dass Einzelne ihr Kapital anhäufen dürfen und 

dadurch Macht ausüben. Es darf auch nicht sein, dass einige besser bezahlt werden als andere. Dadurch wird die Arbeit 

zu einem Konkurrenzkampf eines jeden gegen jeden. Ich aber will, dass die Menschen zusammenhalten und sich gegen-

seitig unterstützen, statt gegeneinander anzutreten und besser als andere sein zu wollen. Zwar erhalten wir durch Kon-

kurrenz glückliche Gewinner, aber auch zahlreiche unglückliche Verlierer, die nicht vernünftig leben können. Jeder hat 

unterschiedliche Talente, aber alle müssen menschenwürdig leben können. 

Wie aber soll das anarchistische System errichtet werden? Auf keinen Fall durch einen gewaltsamen Kampf gegen den 

Staat. Wenn wir selber nach Herrschaft streben, sind wir auch nicht besser als unsere politischen Gegner. Nein, Einfluss 

erlangen wir vielmehr durch die Aufklärung der Massen über ihre Bevormundung durch die Regierungen. Vor allem aber 

dadurch, dass wir Vorbilder für eine neue Gesellschaft werden. Wir sollten in unseren Familien, Freundeskreisen, Arbeits-

stätten, Stadtvierteln, Gemeinden und Regionen beginnen, herrschaftsfrei, also selbstbestimmt leben und unsere Güter 

und Werkzeuge gerecht untereinander aufteilen. Dieses System nenne ich Anarchie, Selbst-Regierung oder auch Basis-

demokratie: Jede Gruppe, die sich im Stadtviertel, am Arbeitsplatz usw. bildet, trifft ihre Entscheidungen im Konsens. 

Müssen Entscheidungen getroffen werden, die die ganze Stadt, Region oder gar das ganze Land betreffen, so senden die 

Gruppen an der Basis Vertreter auf die nächst höhere Ebene, die wieder einen Konsens sucht usw. So würde der Staat 

von unten nach oben als Rätesystem organisiert. Das nenne ich föderalistisch. Der oberste Rat kann keine wichtigen 

Entscheidungen treffen, die nicht an der Basis abgesegnet oder angeregt werden. Der alte Staat würde so auf Dauer 

überflüssig, die Menschen würden glücklicher und verantwortungsvoller. 


