Armut - Recht - Gerechtigkeit Friedenspflicht
Gegenüberstellungen aus materialistischer Sicht
zu idealistischen Ansätzen von Diplomwirtschaftler Klaus-Dieter Lange

Vorbemerkung: Grundfrage der Philosophie
Die Grundfrage der Philosophie ist die Frage nach dem
Verhältnis von Materie (Natur, Sein) und Bewußtsein (Geist, Denken).
Von deren Beantwortung hängt die Teilung und Einteilung
der philosophischen Anschauungen und Systeme in die
beiden entgegengesetzten Grundrichtungen Materialismus
und Idealismus sowie m. E. aller wichtigen Probleme ab.
Da die Begriffe „Materie“ und „Bewußtsein“ die weitestgehenden, umfassenden philosophischen Kategorien sind, die
auf andere Begriffe nicht mehr zurückführbar sind, ist ihre
Definition nur durch Gegenüberstellung und Klärung ihres
wechselseitigen Verhältnisses zueinander möglich.
Die Geschichte des philosophischen Denkens untermauert,
dass es zwei Lösungsmöglichkeiten gibt – entweder wird die
Materie für das Primat erklärt oder das Bewußtsein.
19.03.2013
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Vorbemerkung: Grundfrage der Philosophie II
Der idealistische Lösungsansatz der
Grundfrage der Philosophie geht in all
ihren Varianten vom Primat des Bewußtseins
gegenüber der Materie aus.
Dabei wird das Bewußtsein entweder:
1. von
seiner Grundlage, der höheren
Nerventätigkeit menschlichen Bewußtseins
getrennt, hypostasiert (überhöht), in eine selbständige Wesenheit verwandelt (Gott, göttlicher Verstand, absolute Idee, Bewußtsein
überhaupt, Ideenwelt) und dann verabsolutiert
und zum Schöpfer ohne Ursprung der
materiellen Welt erklärt.
oder
2. Das menschliche Bewußtsein wird so verabsolutiert, dass es zum allein Existierenden &
die ganze materielle Welt zum Bewußtseinsinhalt erklärt wird.
Jedes Moment des Erkenntnisprozesses kann aus
dem Gesamtzusammenhang herausgelöst, verselbständigt & verabsolutiert werden, darin
besteht die wichtigste idealistische Wuzel!
19.03.2013

Der Lösungsansatz des dialektischen &
historischen Materialismus (Marx/ Engels)
geht davon aus, dass:
1. Die Materie vor dem Bewußtsein existiert,

denn sie ist ewig, absolut & unendlich; das
Bewußtsein aber entsteht erst auf einer bestimmten Materieentwicklungsstufe, seine
Existenz hängt von bestimmten Bedingungen
ab, daher ist es vergänglich, bedingt & endlich.
2. Das Bewußtsein ist also ein Materieprodukt
auf hoher Entwicklungsstufe des menschlichen
Zentralnervensystem – dem Gehirn.
3. Das Bewußtsein besitzt keinen eigenständigen
Inhalt, sondern ist die Widerspieglung der
materiellen Welt in ideellen Formen (Empfindungen, Gedanken, Wahrnehmungen>Formen/
Gesetze des Denkens und der Sinnesorgane).
4. Das Bewußtsein = nicht passiver Reflex, sondern aktive geistige Aneignung der materiellen
Welt & besitzt relative Eigengesetzlichkeit bei
der Herausbildung v. Denkformen/-gesetzen &
die Fähigkeit der aktiven Rückwirkung auf die
materielle Welt (Natur und Gesellschaft).
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Der Begriff „Gesellschaft“ – was ist das?
Unter den Begriffen Gesellschaftsform oder Gesellschaftssystem versteht man heute in der Soziologie,
Politik- und Geschichtswissenschaft die historisch
bedingte Struktur und Organisationsform von sozialen
Gemeinschaften (Gesellschaften).
Der vor allem von Marx geprägte Begriff der Gesellschaftsformation umfasst dabei die Gesamtheit aller
sozialen Verhältnisse, die eine bestimmte Gesellschaftsform von einer anderen Gesellschaftsform
unterscheiden. Beispiele für Gesellschaftsformationen
sind die antike klassenlose Urgesellschaft, Stammesgesellschften, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus
im Mittelalter, der Kapitalismus oder der Kommunismus.
19.03.2013
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Der Begriff „Gesellschaft“ – was ist das?
„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte
von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer,
Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz,
Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz
zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten,
bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer
revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete
oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden
Klassen.“ (Manifest der kommunistischen Partei, MEW 4, S. 462 )

Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse bestimmt sich
dabei durch die Stellung im Produktionsprozess, insbes.
durch das Eigentum an Produktionsmitteln (Boden, Gebäude, Maschinen,..).
Jede Klassengesellschaft ist nach Marx vom Gegensatz
zweier Hauptklassen geprägt, die einander als Unterdrücker
(„herrschende Klasse“) und Unterdrückte gegenüberstehen,
wobei erstere die Gesellschaft entscheidend prägt.
19.03.2013
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Der Begriff „Gesellschaft“ – was ist das?
Seit der Auflösung der Urgesellschaft vollzog sich die
Entwicklung und stufenweise Ablösung der einen von der
anderen Gesellschaftsformation durch den als zentralen
Motor der sozialen Entwicklung angesehenen Klassenkampf: „Die Revolutionen sind die Lokomotiven der
Geschichte“ Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW 8, S. 85
Insgesamt steht die marxistische Auffassung von
Gesellschaft in der Hegelschen Tradition eines stufenförmigen Fortschrittsmodells der Geschichte. Gesellschaft ist
demnach immer nur Gesellschaft auf einer bestimmten
historischen Entwicklungsstufe. Im Gegensatz zu Hegel
vollzieht sich diese Entwicklung für Marx aber nicht als
abstrakte Bewegung des Weltgeistes. Vielmehr entspringe
ihre Entwicklung aus den jeder Gesellschaftsformation
immanenten Widersprüchen und Antagonismen.
19.03.2013
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Der Begriff „Gesellschaft“ – was ist das?
„Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische
Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und
politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche
Bewußtseinsformen
entsprechen.
Die
Produktionsweise
des
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen
Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen,
das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr
Bewußtsein bestimmt.“ Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, (1859), Vorwort, in: MEW 13, S. 8 f.
„Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte
(Mensch = Haupt-Pk; Technik, Wissenschaft …)Lange entwickelt sind, für die sie weit
genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die
Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß
der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich
die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer
betrachtet wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt,
wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder
wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind.“ Marx: Zur Kritik der politischen
Ökonomie, Vorwort, in: MEW 13, S. 9.

19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Recht
Idealistische Philosophie /
Weltanschauung

Materialistische (marxistische)
Philosophie / Weltanschauung

Recht

Recht umfaßt:

Naturrecht

Gesatztes Recht

• Schutz des Lebens

sind staatlich erlassene Rechtssätze (Gesetze / Verordnungen,
völkerrechtliche
Verträge,
Richterrecht etc.), auch staatlich anerkannte Rechtssätze
(Kirchenrecht, Handelsgewohnheitsrecht,
in
begrenztem
Umfang
auch
Naturrecht).
Moralische & sittliche Normen
können durch staatliche Akte zu
Rechtsnormen werden. Gesatztes Recht darf dem

• Recht auf körperliche
Unversehrtheit
• Persönliche Freiheit,
• Chancengleichheit
• Menschen als vernunftgeleitetes Gemeinschaftswesen > im Unterschied zu
übrigen Lebewesen
• Aus Naturrecht leitet sich
das Völkerrecht ab ( =
eigentliches Naturrecht).
• Das christlichen Mittelalter
betrachtet das Naturrecht
als Reflexion des göttlichen
Schöpfungsplans im
menschl. Bewusstsein.

19.03.2013

Naturrecht niemals widerlaufen! Naturrecht hat gegenüber gesatztem Recht korrektives Einspruchsrecht/pflicht.
Das Recht ist die aus der Natur
des
Menschen
folgende
Voraussetzung jeder menschlichen Gesellschaft.

1.

Die Gesamtheit der vom Staat gesetzten & erzwingbaren
Normen (Verhaltensregeln). Sie drücken den durch die
Produktionsverhältnisse bedingten Willen der jeweils
herrschenden Klasse (… Bourgeoisie, Arbeiterklasse) aus.

2.

Es ist auf die Fixierung und Erhaltung der bestehenden
Eigentumsverhältnisse sowie den daraus entspringenden
sozialen Beziehungen der Menschen ausgerichtet.

3.

Die Methoden der Rechtsverwirklichung werden durch den
Charakter des jeweiligen (Klassen-)Staates bestimmt.

4.

Als Teil des politischen Überbaus einer bestimmten
staatlich organisierten Gesellschaft wird das Recht stets
den sich verändernden gesellschaftlichen Gegebenheiten
angepaßt. Wie jedes andere gesellschaftliche Verhältnis ist
auch das Recht eine historische Erscheinung.

5.

Dem Recht entspricht ein bestimmtes Rechtsbewußtsein. In
einer antagonistischen Klassengesellschaft existiert, bedingt durch das Privateigentum an Produktionsmitteln, ein
unterschiedliches, klassenabhängiges & gegensätzliches
Rechtsbewußtsein als Teil des Klassenbewußtseins.

6.

Das Recht zerfällt in verschiedene Rechtsbereiche.
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Übersicht zur Kategorie Gerechtigkeit
Idealistische Philosophie /
Weltanschauung
Klassische Gerechtigkeitstheorie:
Gerechtigkeit (dikaiosyne) wurde zunächst als Tugend
definiert. Sie umfasst alle Tugenden, insofern diese eine
Auswirkung auf andere Menschen haben. Platon zählt sie zu
den Kardinaltugenden, neben Klugheit, Tapferkeit und
Mäßigung. In Antike und Mittelalter dominierte das
Verständnis als Verhaltensweise, die jedem das Seine
zukommen lässt.
Die
klassische
Theorie
wurde
von
Aristoteles
(Nikomachische Ethik, Buch V) geprägt & durch Th. von
Aquin (Summa Theolo-giae II-II, 57-61) weiterentwickelt.
Unterschieden wird zwischen:
a) Iustitia legalis (Legalgerechtigkeit): Dies ist der übergeordnete
Begriff. Aristoteles kennzeichnet sie als allgemeine oder universale Gerechtigkeit und definiert diese als Achtung vor dem
Gesetz. Durch sie wird das Verhältnis des einzelnen zur
Gemeinschaft geregelt.
b) Unter dem Begriff „spezielle Gerechtigkeit“ fasst Aristoteles
die iustitia commutativa (Kommutativ- oder Tauschgerechtigkeit)
und iustitia distributiva (Distributiv- oder Verteilungsgerechtigkeit) zusammen.

Materialistische (marxistische)
Philosophie / Weltanschauung
Gerechtigkeit umfaßt:
Die Vorstellungen der Menschen von Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit sind historisch determiniert, sie widerspiegeln
die ökonomischen, sozialen und politischen Zustände der
jeweiligen Gesellschaftsformation in der moralischen Bewertung der verschiedenen Klassen – sie tragen Klassencharakter.
Die bürgerliche Gesellschaft kann als höchstes Prinzip der
Gerechtigkeit nur die formale rechtliche Gleichheit vor dem
bürgerlichen Gesetz proklamieren, welches zur Hauptfunktion
den Schutz des kapitalistischen Eigentums hat und dadurch
versucht soziale Ungerechtigkeit zu verewigen.
Gerechtigkeit ist ethisches & rechtliches Prinzip / Kategorie,
welches die Forderung der Volksmassen zum Ausdruck bringt
nach freier und allseitiger Entwicklung jedes einzelnen & für
dessen schöpferischer Betätigung in der Gemeinschaft von
Gleichberechtigten & Gleichverpflichteten. Gerechtigkeit ist
letzlich erst durch Schaffung des gesdellschaftlichen Eigentums
an Produktionsmitteln voll inhaltlich umsetzbar.
Gerechtigkeit bedeutet Anspruch auf gleiche Grundrechte und –
pflichten für alle und Wahrung der persönlichen Würde eines
jeden durch die Gesellschaft.

Hauptursachen von Ungerechtigkeit sind Ausbeutung, soziale
Seit der französischen Revolution steht Gleichheit im Vorderbürokratische Willkür & imperialistische Kriege.
grund 19.03.2013
der Gerechtigkeitsbetrachtungen.
Dipl. oec. Klaus -Ungleichheit,
Dieter Lange
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Übersicht zur Kategorie Gerechtigkeit
Weiter - Klassische idealistische Gerechtigkeitstheorie:
Gegenstand der Gerechtigkeit ist die Verteilung von Rechten und sozialen bzw. ökonomischen Gütern.
Diese sind wesentlich durch gesellschaftliche Ordnungsgefüge bestimmt.
Bei der Tauschgerechtigkeit geht es um die Gleichwertigkeit des Gutes, das getauscht wird, in Bezug
auf den Bedarf der Interaktionspartner (NE 1133a). Dabei wird eine arithmetische Gleichheit (a = b)
vorausgesetzt. Hingegen geht es bei der Distributivgerechtigkeit darum, dass der Staat entsprechend der
Stellung, dem Wert oder Verdienst der jeweiligen Person Güter zuteilt. Hierbei wird eine geometrische
Gleichheit (a:b = c:d) vorausgesetzt. Wer doppelt soviel leistet, Ansehen besitzt oder braucht, soll auch
doppelt soviel bekommen. Diese aristotelisch-thomistische Konzeption wurde später zu einem
übersichtlichen Dreiecksschema geordnet:

Tauschgerechtigkeit
(Pflichten der Gesellschaftsmitglieder untereinander)

Verteilungsgerechtigkeit

Legalgerechtigkeit

(Pflichten des Staates gegenüber den Bürgern )

(Pflichten der Bürger gegenüber dem Staat)

19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Gerechtigkeit
Neuzeitliche Ansätze in der idealistischen Gerechtigkeitstheorie:
Man kann nach Prof. Markus Vogt jeder der drei Formen von Gerechtigkeit eine Grundkategorie
menschlicher Interaktion zuordnen, nämlich Streit/Aggression, Fürsorge/solidarische Hilfe und
Kooperation/wechselseitiger Nutzen (vgl. Korff 1985, 76-112 [Soziale Perichorese]).
Zur Legalgerechtigkeit: Streitschlichtung durch Rechtsgleichheit:
Gleichheit vor dem Gesetz, das heißt der Anspruch „ohne Ansehen der Person“ im Rechtsstreit
beurteilt zu werden, ermöglicht es, Konflikte nicht gewaltsam nach dem „Recht des Stärkeren“
auszutragen, sondern im Anspruch von Gerechtigkeit und geltendem Recht. Man kann das Recht
als kulturelle Entfaltung des bereits biologisch und anthropologisch grundgelegten
Regelbewusstseins auffassen, durch das Aggression und Dominanzstreben gezähmt und
pazifiziert werden.
Das Recht ist einerseits begrenzt, insofern es der „Ordnung des Misstrauens“ angehört,
andererseits ist es die grundlegende Form von Gerechtigkeit und politischem Handeln.
Aristoteles ordnet die „Legalgerechtigkeit“ den anderen Formen vor. Rechtsstaatlichkeit (nicht
Umverteilung und nicht der Zugang zu Tauschmärkten) ist die Basis der Gerechtigkeit.
Aus wirtschaftsethischer Sicht ist das Spannungsverhältnis zwischen Verteilungs- und
Tauschgerechtigkeit oder zwischen Solidarität/Gleichheit und Wettbewerb von zentraler
Bedeutung.
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Gerechtigkeit
Neuzeitliche Ansätze II in der idealistischen Gerechtigkeitstheorie:
Zur Verteilungsgerechtigkeit:
Formale Rechtsgleichheit bleibt leer und abstrakt, wenn die materiellen Voraussetzungen fehlen,
diese Rechte auch in Anspruch zu nehmen. Deshalb müßte sich der Rechtsstaat zum sozialen
Rechtsstaat weiterentwickeln. Sein ethischer Maßstab ist Verteilungsgerechtigkeit.
Es gäbe drei Begründungszugänge zur Forderung des sozialen Ausgleichs:
1.

Aus christlicher Perspektive liegt ein besonderer Akzent bei der Verteilungsgerechtigkeit,
biblisch grundgelegt in dem Verständnis von Armenfürsorge als „Heilsdienst“, politisch vor
allem in der Befeiungstheologie als „Option für die Armen“ entfaltet und in den päpstlichen
Sozialenzykliken durch die Begriffe „iustitia socialis“ (Quadragesimo anno) und
„Solidarität“ (als Leitbegriff der Sozialverkündigung von Johannes Paul II.) aufgenommen. 2.
Aus dem rechtsstaatlichen Verständnis der Menschenwürde, durch das allen Menschen
unveräußerliche Grundrechte gewährt werden, sind bestimmte Mindeststandards soziale
Anspruchsrechte abzuleiten. Das Solidaritätsprinzip ist die gesellschaftliche Einlösung des
hiermit verbundenen Personenprinzips.

3.

Volkswirtschaftlich lohnt es sich nicht selten, die Schwachen zu fördern, weil der soziale
Ausgleich die materiellen Voraussetzungen dafür schafft, dass der Schwächere seine
Fähigkeiten entdecken und entfalten kann. Erst hierdurch würde Chancengleichheit und
somit
ein fairer und auf LeistungDipl.
beruhender
19.03.2013
oec. KlausWettbewerb
- Dieter Langeermöglicht.
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Übersicht zur Kategorie Gerechtigkeit
Neuzeitliche Ansätze III in der idealistischen Gerechtigkeitstheorie:
Weiter Verteilungsgerechtigkeit nach Prof. Markus Vogt :

Maßstab der Verteilungsgerechtigkeit ist nicht “Gleichheitsfürsorge“, sondern im basalen
Bereich Daseinsfürsorge. In Kontexten bürgerlicher Existenz ist diese auf die Sicherung von
Autonomie und Teilhabe ausgerichtet, also Freiheits- und Partizipationsfürsorge. Da die
Bedürfnisse mit zunehmender kultureller Entfaltung differieren können sie nur in Relation
zu sozialen Zugehörigkeiten und „Kommunikationsgemeinschaften“ definiert werden. Der
„Sozialstaat“ muss folglich subsidiär, suffizienzorientiert, aktivierend und investiv
ausgerichtet sein. Er konzentriert sich nicht auf die Kompensation für mangelnde Gleichheit,
sondern auf die Ermöglichung eines Zugangs zu Bildung und zu Arbeitsmärkten.
Die wichtigsten Leistungen des sozialen Ausgleichs sind nach Vogt die partielle
Abmilderung ungleicher Startbedingungen (bspw. durch ein allen offenstehendes
Bildungssystem) und die Absicherung gegen unvorhersehbare Wechselfälle des Lebens
(bspw. Arbeitslosigkeit).
Verteilungsgerechtigkeit lässt sich als "Option für den Schwachen" umschreiben und steht
insofern in einem scharfen Gegensatz zum Leistungsprinzip, das als "Option für den
Starken" charakterisiert werden kann.
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Gerechtigkeit
Neuzeitliche Ansätze IV in der idealistischen Gerechtigkeitstheorie:
Zur Tauschgerechtigkeit nach Prof. Markus Vogt :
Der dritte grundlegende Formenkreis oder Typus von Interaktion und dementsprechend auch von
Gerechtigkeit und Gleichheit, ist der Tausch von Gütern und Dienstleistungen, der von dem
Handlungsantrieb des Sachhaft-Gebrauchens und der Nutzenmaximierung geprägt ist. Gerecht ist eine
solche Interaktion, wenn Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Dies strukturell zu sichern, durch
eine offene Wettbewerbsordnung, die Leistungen, egal von wem sie erbracht werden, gleich bewertet
und ihren Tausch ermöglicht, wäre die zentrale Aufgabe der Wirtschaftsethik.
Da der Tauschwert der Güter / Dienstleistungen von subjektiven Präferenzen und Fähigkeiten sowie
von wechselnden Umständen abhängt, gibt es nach Vogt kein allgemeingültiges Kriterium des
„gerechten Preises“. Das Beurteilungskriterium, ob Tauschprozesse gerecht sind, ergibt sich nur indirekt
aus ihrer Freiwilligkeit als Indiz dafür, dass das jeder der Beteiligten eine für ihn mindestens
gleichwertige Gegenleistung erhält. Dem Staat obliegt es, Rahmenbedingungen für
Leistungsäquivalente zu definieren (Währungsstabilität), um so äquivalente Tauschprozesse zu
ermöglichen.
Das Tauschprinzip ist zwar einerseits sehr flexibel und dynamisch, andererseits aber auch sehr anfällig
für das Ausnützen von Machtverhältnissen. Deshalb wäre Tauschgerechtigkeit nicht ohne einen aktiven
„Sozialstaat“ möglich, der für Risikoausgleich und die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe sorgt.
Tauschgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit bedingen und begrenzen sich danach wechselseitig.
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Idealistische Philosophie /
Weltanschauung
In den kapitalistischen Industriestaaten
sind
vor
allem
Arbeitslosigkeit,
Sozialabbau, Kriege um Ressourcen,
Inflation & soziale Ausgrenzungen die
Ursachen von Armut.
Die Auswirkungen von Kolonialismus /
Neokolonialismus, Krieg & das Diktat von
internationalen
Monopolen
–
Wirtschaftsorganisationen – oder Staaten
sind die Hauptursachen für die Armut in
der Dritten Welt.
„Godwin
Godwin:
Godwin: Es gibt etwas, was mehr als alles
Übrige von Bedeutung ist für das Wohlergehen
der Menschheit, und das ist die Gerechtigkeit!
Wenn Gerechtigkeit irgendwelche Bedeutung hat,
kann nichts schändlicher sein, als daß der eine
Mensch Überfluß besitzt, solange es ein
menschliches Wesen gibt, daß nicht hinreichend
mit dem Lebensnotwendigen versehen ist.“ [1]
19.03.2013

Materialistische (marxistische)
Philosophie / Weltanschauung
Hauptursache für Armut liegt in der
Existenz von Privateigentum an den
Produktionsmitteln begründet.
Das Streben nach Maximalprofit, egal mit
welchen Mitteln erzielt, verursacht auf
der einen Seite die Entstehung großer
Vermögensmassen in der Hand Einzelner
und (extremer) relativer Armut bei der
Masse der Bevölkerung.
„B
Büchner
chner:
chner: Das Gesetz ist das Eigentum einer
unbedeutenden Klasse von Vornehmen und
Gelehrten, die sich durch eignes Machwerk die
Herrschaft zuspricht. Diese Gerechtigkeit ist nur
ein Mittel, euch in Ordnung zu halten, damit man
euch bequemer schinde; sie spricht nach
Gesetzen, die ihr nicht versteht, nach
Grundsätzen, von denen ihr nichts wißt, Urteile,
von denen ihr nichts begreift. Unbestechlich ist
sie, weil sie sich gerade teuer genug bezahlen
läßt, um keine Bestechung zu brauchen.“ [1]

[1] Herrmann Klenner Juristenaufklärung über Gerechtigkeit
- Festvortrag
Dipl. oec. Klaus - Dieter
Lange auf dem Leibniztag 2006 15

Übersicht zur Kategorie Armut
Idealistischer Ansatz:
Hürden für die endgültige Überwindung gesellschaftlicher Mißstände sind
für die idealistische Philosophie m. E.:
a)

das Dogma der Unantastbarkeit von Privateigentum an
Produktionsmittel, davon abgeleitet logischer Weise das

b)

Festhalten an hierachischen Strukturen
und damit

c)

mangelnde Bereitschaft auch nur ansatzweise an die
Möglichkeit der Aufhebung der Klassen zu denken - in
Richtung der Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft
mit dem letztlichen Produktionsprinzip „Jeder nach
seinen Fähigkeiten – jeder nach seinen
Bedürfnissen“.Die denkbare Produktionsform wäre dann
eine planmäßig – kooperative – demokratische Arbeitsweise (auf Basis Gemeinschaftseigentum der
Kooperation).

…)

19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Idealistischer Ansatz:
Versuch der Beweisführung für diese meine Behauptungen:
10. Gebot.
„Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles,
was dein Nächster hat.“
Cicero: Pro Cluentio 53, 146:
„Schließlich sind wir alle Diener des Gesetzes deswegen, um frei sein zu können.“
Aristoteles - Nikomachische Ethik (322 vor Chr.) Übersetzung: Eugen Rolfes, 1921
„Was nämlich von der gesetzgebenden Gewalt vorgeschrieben ist, ist gesetzlich,
und jede gesetzliche Vorschrift bezeichnen wir als gerecht oder Recht. Die Gesetze
handeln aber von allem, indem sie entweder den allgemeinen Nutzen verfolgen
oder den Nutzen der Aristokraten oder den der Herrscher, mögen sie dies dank
ihrer Tugend oder sonst einer auszeichnenden Eigenschaft sein.“ V./3. Kapitel
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Idealistischer Ansatz:
Die Frage nach der besten Regierungsform (S. Th. I-II 105.1 corpus)
„… . Erstens müssen alle einen Anteil an der Herrschaft haben: denn dadurch wird der
Friede des Volkes erhalten, und alle lieben und wahren eine solche Herrschaftsordnung, wie
es im 2. Buch der ‚Politik’ heißt. Zweitens muß die Art der Herrschaft bzw. die Zuordnung
der Herrschaftsformen berücksichtigt werden. …, verschiedene Herrschaftsformen gibt,
sind dennoch die vorzüglichsten das Königtum, in dem einer kraft seiner Tugend herrscht,
und die Aristokratie, d.h. die Herrschaft der Besten, in der einige wenige kraft ihrer
Tugend herrschen. Deswegen liegt die beste Herrscherordnung in jenem bürgerlichen
Gemeinwesen [civitate] oder in jenem Reiche [regno] vor, in denen einer kraft seiner
Tugend an der Spitze steht, der allen vorgeordnet ist; ihm untergeordnet befehligen einige
Menschen kraft ihrer Tugend; trotzdem kommt diese Herrschergewalt allen zu, sowohl
weil die Gewaltinhaber aus allen gewählt werden können, als auch weil sie von allen
gewählt werden. Das ist nämlich die beste Verfassung des Gemeinwesens: gut vermischt
aus dem Königtum, insofern, als einer an der Spitze steht; aus der Aristokratie, insofern
viele kraft ihrer Tugend mitregieren; und aus der Demokratie, das ist der Volksherrschaft,
insofern die Herrscher aus den Angehörigen des Volkes gewählt werden können und die
Wahl der Herrscher Sache des Volkes ist.“
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Idealistischer Ansatz:

„Weltarmut und Menschenrechte“ v. Thomas Pogge - S. 263

Nein, die beste Möglichkeit ist die Ursachen der Armut zu überwinden, eine
Alternative der bestehenden Wirtschaftsordnung durchzusetzen, also eine andere
Wirtschaftsordnung, weil die heutige selbst gesetzmäßig radikale Ungleichheit
hervorbrigt und dadurch Produzent von Armut ist! (Lange)
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Idealistischer Ansatz:
Pogge, aber auch andere, suchen beispielsweise nach Alternativen zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, aber Pogge meint damit keineswegs den
Kapitalismus zu überwinden, sondern das Resultat seiner inneren Kraft - der Gier
nach ständig wachsende Profite – abzumildern („schwere Armut minimieren“).
Indirekt bestätigt er, dass Armut eine systembedingte Folge kapitalistischer
Produktionsweise ist, denn wenn diese Lohnarbeiter benötigt um überhaupt Waren
zu produzieren, dann bringen Marktschwankungen es mit sich, dass der Preis der
Ware Arbeitskraft sinkt bzw. gar keinen Käufer findet. Folge ist Armut, denn diese
Menschen haben keine Produktionsmittel um selbst Lebensmittel usw. zur
Ernährung von sich selbst und ihrer Familie herzustellen! Das Privateigentum an
Grund & Boden verhindert zudem Möglichkeiten der Selbstversorgung!
Die idealistische Philosophie seit dem Thomismus leugnet überwiegend den
notwendigen gesetzmäßigen Zusammenhang in Natur und Gesellschaft.
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Weiter aus Sicht des historischen & dialektischen Materialismus
„…… wird es somit klarer, dass die Produktionsverhältnisse, in denen sich die
Bourgeoisie bewegt, nicht einen einheitlichen, einfachen Charakter haben, sondern
einen widersprüchlichen; dass in denselben Verhältnissen, in denen der Reichtum
produziert wird, auch das Elend produziert wird ... dass diese Verhältnisse den
bürgerlichen Reichtum ... nur erzeugen ... unter Schaffung eines stets wachsenden
Proletariats.“ K. Marx, Elend der Philosophie, MEW 4, 141
„In dem Begriff des freien Arbeiters liegt schon, dass er ein Armer ist, ein
potenzieller und unsichtbarer Armer. Er ist seine ökonomischen Bedingungen nach
bloßes lebendiges Arbeitsvermögen, ... Bedürftigkeit nach allen Seiten hin ... Als
Arbeiter kann er nur leben, soweit er sein Arbeitsvermögen gegen den Teil des
Kapitals austauscht, der den Lohnfonds bildet. Dieser Austausch selbst ist an für
ihn zufällige, gegen sein organisches Sein gleichgültige Bedingungen geknüpft. Er
ist also potenzieller, unsichtbarer Armer.“ K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 497
Je produktiver die Lohnarbeiter für das Kapital sind, desto mehr kann die Zahl der
aktiven Lohnarbeiter reduziert werden.
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Veranschaulichte Armutsursachen
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Übersicht zur Kategorie Armut
Weiter aus Sicht des historischen & dialektischen Materialismus
…
„Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang
& Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und
die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Arbeitslosenarmee. Die überall einsetzbare Arbeitskraft wird durch dieselben Ursachen
entwickelt wie die Expansivkraft des Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der
industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums.
Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto
massenhafter die chronische Arbeiter-Übervölkerung, deren Elend im
umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die
Armenschicht in der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto
größer die offizielle Zahl der Armen. Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz
der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich allen anderen Gesetzen in
seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert, ….“K. Marx, Kapital I,
MEW 23, 673f.

Hyperlink

19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Weiter aus Sicht des historischen & dialektischen Materialismus
…
Die Bedingung der persönlichen Freiheit der Menschen ist in der kapitalistischen
Produktionsweise gegeben.
Die Arbeiter (alle abhängig Beschäftigten) / Armen sind auf Grund ihrer Stellung
im kapitalistischen Produktionsprozeß doppelt frei:
a) frei an Eigentum an Produktionsmittel

&

b) persönlich sind sie formalrechtlich freie Staatsbürger.
Ihre Lebensgrundlage (Existenz) - inklusive ihrer Familie - ist abhängig vom
Arbeitsmarkt, der Gnade Anderer ihnen Arbeit zu geben.
Durch die Konzentration des Kapitals in immer weniger „Hände“ verringert sich
die Chance für die Masse der Arbeiter über Kapitalbildung der Armut zu
entfliehen!
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Veranschaulichte Armutsursachen
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Übersicht zur Kategorie Armut
Veranschaulichte Armutsursachen

19.03.2013

Dipl. oec. Klaus - Dieter Lange

29

Übersicht zur Kategorie Armut
Weiter aus Sicht des historischen & dialektischen Materialismus
Im Kapitalismus entwickeln sich einzelne Betriebe & Wirtschaftszweige innerhalb eines
…
gegebenen Landes ungleichmäßig. Konkurrenz & Anarchie der Produktion bedingen,
dass sich die kapitalistische Wirtschaft sprunghaft und ungleichmäßig entwickelt.
Hieraus ergibt sich auch die rasche, sprunghafte Entwicklung der einzelner Länder und die
Verzögerung des Wachstums anderer Länder. Diese sprunghafte Entwicklung wird durch
den Kapitalexport außerordentlich verstärkt. Den einen Ländern wird es möglich, andere
Länder zu überholen, sie von den Märkten zu verdrängen, politische Entscheidungen zu
erzwingen und wenn nötig ungehemmt mit Waffengewalt die Neuaufteilung der bereits
aufgeteilten Welt erwirken.
Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen Entwicklung im hochentwickelten Kapitalismus
bestimmt auch die Ungleichmäßigkeit der politischen Entwicklung, es ist eine objektiv
Gesetzmäßigkeit in der kapitalistischen Welt.
Die ungleiche Entwicklung der Betriebe im Vergleich zueinander, der Branchen oder
ganzer Staaten in Verbindung mit der Entfaltung der Produktivkräfte verursacht
Arbeitslosigkeit und Kriege. Diese wiederum sind wesentliche Ursachen von Armut!
Grundlage dafür bildet auch das universielle Bewegungsgesetz von der „Einheit und
dem Kampf der Gegensätze“!
19.03.2013
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Wesentlicher Faktor für Verfestigung der „schweren“ Armut im Weltmaßstab ist die
gesetzmäßige Ungleichentwicklung zwischen den kapitalistischen Ländern:

Merkmale für die Ungleichentwicklung sind (nach Mandel):
• Die Massenproduktion & hohe Produktivität in den Industriestaaten schafft Verkaufspreise,
mit denen weniger entwickelte Länder nicht mehr in Konkurrenz treten können. Der
…ursprünglichen Wirtschaft dieser Staaten, wie Handwerk und Manufaktur, wird so schrittweise
die Basis entzogen.
• Überschüssiges Kapital in den Industriestaaten wurde genutzt (Kapitalexport), um in
Entwicklungsländern Produktionen zu errichten, die in keinen Konkurrenzverhältnis zu den
Industriestaaten stehen, sondern diese ergänzten, bzw der Rohstoffgewinnung dienen.
• Die Beherrschung der Wirtschaft durch ausländisches Kapital verflocht die alte herrschende
Klasse der unterentwickelten Ländern mit dem ausländischen Kapital, und stützte es so, im
Gegensatz zu der Entwicklung in Westeuropa und den USA, wo in bürgerlichen
Revolutionen die Herrschaftsverhältnisse radikal umgestaltet wurden.
• In den meisten unterentwickelten Ländern lässt sich demnach eine Gesellschaftsstruktur mit
Mischformen aus feudalen, halbfeudalen, halbkapitalistischen und kapitalistischen
Elementen erkennen, die in ihrer Entwicklung durch das ausländische Kapital bestimmt wird.
Die Bevölkerung dieser Länder bildet sich großteils aus armen Bauern die in
unterschiedlichem Maße und unterschiedlicher Zusammensetzung der Ausbeutung durch
halbfeudale und halbkapitalistische Verhältnisse, Wucherer, Händler und Steuereintreiber,
unterworfen sind. Die Entwicklungshilfe zementiert diese Verhältnisse unter dem Motto
„Hilfe zur Selbsthilfe“.
Zur Verschärfung der Ungleichheit trägt die Verschlechterung der Austauschverhältnisse (terms of trade) zwischen den typischen Drittweltwaren und den
typischen
Waren der industrialisierten
kapitalistischen Länder bei.
19.03.2013
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Übersicht zur Kategorie Armut
Weiterer Faktor für Verfestigung der „schweren“ Armut im Weltmaßstab ist die gesetzmäßige
Ungleichentwicklung zwischen den Ländern:

…
Die Austauschrelationen sind dabei nur Ausdruck eines umfassenden Problems,

nämlich des ungleichen Tauschs zwischen den Wirtschaften der kapitalistischen
Industrieländer und der armen Länder. Der ungleiche Tausch ist für Mandel mit der
Übertragung der Marxschen Arbeitswerttheorie auf den Internationalen Handel zu
erklären. Er hat demnach grundsätzlich zwei Quellen:
1. die Tatsache, dass auf dem Weltmarkt die Arbeit der industrialisierten Länder
als intensiver, d.h. wertproduktiver gilt als die der unterentwickelten
2. die Tatsache, dass kein Ausgleich der Profitraten auf dem Weltmarkt
stattfindet,
d.h.,
dass
verschiedene
nationale
Produktionspreise
(Durchschnittsprofitrate) nebeneinander bestehen
Gerade wegen der Verschiedenheit der Warenwerte und der Arbeitsproduktivität in
den einzelnen Ländern zwingt das kapitalistische Wertgesetz die
zurückgebliebenen Länder zu einer für sie ungünstigen Spezialisierung auf dem
kapitalistischen Weltmarkt. Versuchen sie sich dennoch in der Produktion
hochwertiger Industriewaren, sind sie dazu verurteilt, diese mit Verlust auf dem
inneren Markt zu verkaufen, da der Unterschied der Herstellungskosten zu denen
der industrialisierten Nationen zu groß wird.
19.03.2013

Dipl. oec. Klaus - Dieter Lange

32

Übersicht zur Kategorie Armut

19.03.2013

Dipl. oec. Klaus - Dieter Lange

33

Übersicht zur Kategorie Armut
Weiter aus Sicht des historischen & dialektischen Materialismus

Gibt es Chancen zur Zusammenarbeit zwischen Menschen
unterschiedlicher Weltanschauung?
Diese Frage ist eindeutig mit ja zu beantworten und bereits in der
Praxis unter Beweis gestellt worden (z Bsp. Friedensbewegung /
Ostermärsche).
Voraussetzung ist, dass die Menschen bewußt akzeptieren, daß der
jeweils Andere die Grundfrage der Philosophie für sich anders
beantwortet und auch die Frage nach den Eigentumsverhältnissen an
Produktionsmitteln in der Gesellschaft nicht als gegenseitige
Vorbedingung stellt.
Nur durch gemeinsames Handel für Frieden und gegen Armut kann
gesellschaftlicher Fortschritt erreicht werden.
19.03.2013
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Friedenspflicht
Kriege zerstören nicht nur ganze Landstriche, sondern
 verstoßen auch gegen dass 5. Gebot „Du sollst nicht töten!“
 Sie berauben durch ihre zerstörerische Kraft die materiellen
Lebensgrundlage ganzer Völker.
 Sie erzeugen Flüchtlingsströme und Armut.
 Durch modernste Technik (ABC-Bomben u. ä.) kann menschliches Leben
auf der Erde total und auf ewig zerstört werden.
 An Kriegen gewinnen nur die Waffenproduzenten und die neuen Eigentümer
der natürlixchen Ressourcen des eroberten Landes.
Deshalb sollte es Pflicht jedes Menschen sein, welcher für Gerechtigkeit &
gegen Weltarmut eintritt, dafür sich einzusetzen, dass Krieg und Kriegstreiberei für immer geächtet werden und die Verantwortlichen für
heutige und zukünftige Kriege wegen Völkermord bestraft werden.
Es gibt keinen gerechten Krieg, nur die Völker haben ein Recht sich im
eigenen Land von „Tyrannen“ notfalls mit Waffengewalt zu befreien.
19.03.2013
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