
Die Irrtümer des 
Kontruktivismus

Michael Wohlgemuth

Walter Eucken Institut, Freiburg
wohlgemuth@walter-eucken-institut.de

Obergurgl, 9.9.2011

mailto:wohlgemuth@walter-eucken-institut.de
mailto:wohlgemuth@walter-eucken-institut.de
mailto:wohlgemuth@walter-eucken-institut.de
mailto:wohlgemuth@walter-eucken-institut.de
mailto:wohlgemuth@walter-eucken-institut.de


2

El sueño de la razon 
produce monstruos

„Der Traum / Schlaf der Vernunft 

gebiert Ungeheuer“
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Konstruktivismus (Hayek 1970)

“daß der Mensch die 
Einrichtungen des 
Gesellschaft und der 
Kultur selbst 
gemacht hat und 
daher nach seinem 
Belieben ändern 
kann”
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Konstruktivismus und Rationalismus

“daß wir nur das als 
bindend anerkennen 
sollen, was wir als 
rationale 
Zweckschöfung 
erkennen können”
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Zwei Arten des Rationalismus:
a) konstruktivistischer Rationalismus

Descartes, Voltaire, Rousseau:

 Unbeschränkte Macht der 
Vernunft

 Zweckrationale 
Planification, Organisation

 Unbegrenzte Regierung als 
Avantgarde der Vernunft

 Rechtspositivismus 



St. Simon

es muß 

„jedem Menschen das Gefühl und 
die Liebe für alle eingeprägt werden, 
es müssen alle Einzelwillen in einen 
einzigen Gesamtwillen
verschmolzen werden, alle 
Anstrengungen auf ein Ziel, das 
soziale Ziel, ausgerichtet werden“

Henri de Saint-Simon,

1760-1825
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Zwei Arten des Rationalismus:
b) evolutorischer (kritischer) Rationalismus

Hume, Smith, Ferguson:

 “Ergebnisse menschlichen 
Handelns, nicht 
menschlichen Entwurfs”

 Evolution, spontane 
Ordnung

 Begrenzte Regierung als 
Hüter der Ordnung

 Common Law



Smith

„Gibt man daher alle Systeme der 
Begünstigung und Beschränkung auf, 
so stellt sich ganz von selbst das 
einsichtige und einfache System der 
natürlichen Freiheit her“. 

Der Staat muß „unzähligen 
Täuschungen ausgesetzt sein“, will er 
den Wirtschaftsprozess zentral und 
effizient lenken. 

 Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen, S. 371



Volkswirtschaft, Oikonomia, 
Katallaxie

Oiko|nomia: 
Haus|gesetz/wirtschaft
- Einzelwirtschaft
- Organisation

Katallaxie:
Tauschwirtschaft
- freiwillige Interaktion
- spontane Ordnung
(von katallattein: „tauschen“, 
„vom Feind zum Freund 
machen“)

 Hayek (1968): Die Sprachverwirrung im politischen Denken
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Das ökonomische Problem der 
Moderne

„Wie kann das Zusammenwirken von 

Bruchstücken von Wissen, das in den 
verschiedenen Menschen existiert, 
Resultate hervorbringen, die, wenn sie 
bewusst vollbracht werden sollten, auf 
Seiten des lenkenden Verstandes ein 
Wissen erfordern würden, das kein 
einzelner Mensch besitzen kann?“ 

=> System relativer Preisänderungen

=> System abstrakter Regeln

 Hayek (1937/76) Wirtschaftstheorie und Wissen, 75
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Hayeks „magisches Dreieck“

Grundlegende Konstellation 

der Moderne:

Spontane Ordnung, Evolution

Intellektuelle Attitüde 

der Moderne:

Rationalismus, 

Konstruktivismus

Politische Disposition

Der Moderne:

Verhängnisvolle Anmaßung

Intervention
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Die Konstellation der Moderne

 Von der Kleingruppe (Stammesgesellschaft, 
Horde, Gemeinschaft) zur erweiterten Ordnung 
(Gesellschaft);

 von der geplanten Ordnung (Organisation) zur 
ungeplanten, spontanen Ordnung; 

 von der konkreten zur abstrakten Ordnung; 

 von der Oikonomia (Haushaltsplanung) zur 
Katallaxie (Tauschwirtschaft); 

 von der geschlossenen zur offenen Gesellschaft 
usf.
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Kulturelle Evolution
Jenseits von Instinkt und Vernunft

„Kultur ist weder natürlich noch künstlich, 
weder genetisch übertragen noch rational 
geplant. Sie ist eine Tradition erlernter 
Verhaltensregeln, die niemals ‚erfunden„ 
wurden und deren Funktionen die handelnden 
Personen für gewöhnlich nicht verstehen.“

„Der Mensch wurde durchaus seinen Wünschen 
zum Trotz zivilisiert“

 Hayek (1979/2003): Recht, Gesetz und Freiheit, 462, 475
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Das Unbehagen in der Moderne

„daß wir unser Leben, unsere Gedanken und Gefühle 

unentwegt anpassen müssen, um gleichzeitig in 
verschiedenen Ordnungen und nach verschiedenen 
Regeln leben zu können. Wollten wir die Regeln des 
Mikrokosmos (d.h. die Regeln der kleinen Horde oder 
Gruppe oder beispielsweise unserer Familien) auf den 
Makrokosmos (die Zivilisation im großen) anwenden, 
wie unsere Instinkte und Gefühle es uns oft wünschen 
lassen, so würden wir ihn zerstören. Würden wir aber 
umgekehrt immer die Regeln der erweiterten Ordnung 
auf unsere kleineren Gruppierungen anwenden, so 

würden wir diese zermalmen.“

 Hayek (1988/96): Die verhängnisvolle Anmaßung, 15
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Die moderne Attitüde:
konstruktivistischer Rationalismus

„… als ob an bestimmten Stufe das 

intellektuelle Planen eingesetzte und der 
Mensch von da an fähig geworden wäre, den 
besten Weg zu seinem eigenen Fortschritt 
auszusuchen.“

„… lediglich angeborene oder mit Bedacht 
gewählte Regeln als ‚gut„ zu akzeptieren, 
hingegen alle gewachsenen Gebilde als bloße 
Produkte des Zufalls oder der Laune 

abzutun“

 Hayek (1979/2003): Recht, Gesetz und Freiheit, 462
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Die zeitgenössische / politische 
Disposition der Moderne

Kollektive können mehr denn je 
Regeln nach Belieben ändern – und 
wissen um diese Fähigkeit. 

Damit läuft moderne Politik Gefahr, 
das evolutionär fein austarierte 
Verhältnis von unbewussten Regeln 
und gelingender Praxis durch  
konstruktivistisch-rationalistische 
Änderungsversuche zu untergraben.
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Das Scheitern des demokratischen 
Ideals

Unbegrenzte Demokratie:

“Koalitionen organisierter Interessen”

“Schacher-Demokratie”, 

“Spielball von Gruppeninteressen”

aber: 

Langfristig sind Ideen wichtiger als 
Interessen 

Hayek (1973)
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Hayekianischer Paternalismus (?) 
Das „magische Dreieck“

1.  “gegen unsere Wünsche zivilisiert”: 

kein paternalistischer Akteur …

2. “Kampf der Ideen”: 

Hayeks “counter-framing” (z.B. gegen das 
Tabu “sozialer Gerechtigkeit”)

3. “Selbstschutz der Politik”:

Hayeks Versuch der Begrenzung des 
politischen Spielfelds, der Spielzüge durch 
Spielregeln. 
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