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9.10 „Ein leerer Sack kann nicht aufrecht 
stehen“ – Die zweite Stufe der 
Aufklärung zünden

Das System Markt lebt von der Partizipation. Darin gleicht 
das marktwirtschaftliche System dem politischen. Demokra-
tie ist auf den Wettstreit der Parteien und politischen Pro-
gramme angewiesen; Markt lebt vom Wettstreit der Ideen 
und Konzepte im wirtschaftlichen Bereich. In Sachen Demo-
kratie ist uns klar, dass wir uns selbst beteiligen und unsere 
Interessen artikulieren müssen. Wer das Feld anderen über-
lässt, darf sich nicht wundern, wenn auf ihn keine Rücksicht 
genommen wird. In Sachen Markt aber leisten wir uns den 
Luxus, ihn als etwas Unzugängliches oder Zweitrangiges zu 
betrachten und ihn anderen zu überlassen. Sicher, Markt 
funktioniert nicht vollkommen. Auch Demokratie funktio-
niert nicht vollkommen, und doch wird es niemandem ein-
fallen, deswegen das System Demokratie gering zu achten 
oder gar abzuschaffen.

Im System Politik fand in den vergangenen Jahrhunderten 
der Übergang von Monarchie und Oligarchie zur Demokra-
tie statt. Im System Wirtschaft hingegen muss der Übergang 
zu mehr Partizipation erst noch vollzogen werden, der uns 
für das System Politik schon selbstverständlich erscheint. 
Allzu verfestigt scheinen hier noch die Strukturen, verkörpert 
in den großen Unternehmen und multinationalen Konzernen, 
als dass der Einzelne eine Chance sehen würde, das Wirt-
schaftsgeschehen auch aktiv, als Anbieter, nicht nur als pas-
siver Konsument, zu beeinflussen. 

Nicht die aufgeklärte Rhetorik allein hat im 18. und frü-
hen 19. Jahrhundert dem Bürgertum die Beteiligung an der 
Macht erfochten, sondern vor allem die hinter ihr stehende 
zunehmende Entfaltung seiner wirtschaftlichen Kraft. Die 
skeptische Interpretation des Marktes übersieht tendenziell 
dessen emanzipatorische Qualitäten. Die Marktprinzipien 
sind gegen die Mächtigen gerichtet: Gegen Feudalismus und 



Protektionswesen, gegen königliche Handelsprivilegien such-
ten diese Prinzipien die Partizipation von nicht privilegierten 
gesellschaftlichen Gruppen durchzusetzen. Die Beteiligung 
am Wirtschaftsgeschehen war die Voraussetzung, auch poli-
tische Partizipation einzufordern.

Die wirtschaftliche Emanzipation des Individuums ist 
unverbrüchlicher Teil seiner persönlichen. „An empty sack 
cannot stand upright“, schrieb der amerikanische Gründer, 
Schriftsteller und Politiker Benjamin Franklin 1740 in seinem 
Almanach Poor Richard.

Heute können wir die Konturen einer breiten Partizipa-
tion im ökonomischen System erkennen. 

Der Einwand, der von den Konservativen jahrhunderte-
lang gegen die bürgerliche Emanzipation und die Demokra-
tie ins Feld geführt wurde, gleicht aufs Haar den Vorbehalten, 
die auch heute scheinbar plausibel sind: Der Normalmensch 
sei nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen; 
ihm fehlten der Bildungshintergrund und das Verständnis für 
die Zusammenhänge, kurz: eine Fülle von Merkmalen, die 
nur den Gebildeten, den Adeligen und Reichen zur Verfügung 
stünden; Frauen galten als gänzlich ungeeignet für die Teil-
habe am politischen Geschehen.

Sehen wir uns die Argumente genauer an, warum es für 
Normalmenschen nicht möglich sein soll, als Wirtschaftssub-
jekte aktiv im Wirtschaftsgeschehen mitzuspielen: Man brau-
che viel Kapital, man brauche ein Patent, ein Forschungser-
gebnis, man brauche umfangreiches Wissen, man müsse 
gelernt haben, professionell zu leiten und zu verwalten, das 
Risiko sei zu hoch.

Und noch eine andere Tradition leistet ungewollt einer 
solchen Argumentation Vorschub: Teile des Bildungsbürger-
tums pfleg(t)en die Ansicht, Geld korrumpiere, Wirtschaft 
verändere den Charakter der Menschen; oder, umgekehrt, 
zöge nur Menschen mit bestimmten – negativen – Charak-
tereigenschaften an. Diese Interpretation geht zurück auf teils 
jahrhundertealte antikapitalistische Bilder: die Geldfeind-
schaft des frühen und mittelalterlichen Christentums ebenso 
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wie die marxistische Analyse des Kapitalisten und die anti-
semitische Karikatur des Bankiers.

Manche politischen Lager, allen voran die Marxisten, be-
haupten, es sei gar nicht wünschenswert, dass der Bürger sich 
ökonomisch emanzipiere. Er würde dann das Spiel der ande-
ren Seite spielen, würde selbst zum Unternehmer und „Aus-
beuter“, und dies konterkariere seine ursprüngliche Absicht. 
Skandalgeschichten wie jene der „Neuen Heimat“ scheinen 
eine solche Argumentation zu bestätigen. 

Als Immanuel Kant im Jahre 1784 die Frage „Was ist 
Aufklärung?“ beantwortete, gab er eine Definition nicht al-
lein der politischen, sondern auch der ökonomischen Selbst-
befreiung des Subjektes. „Aufklärung ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“, 
stellte der Philosoph fest. „Unmündigkeit ist das Unvermö-
gen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn 
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, son-
dern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen.“ Und Kant forderte: 
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

Erst wenn das Wirtschaftsgeschehen für die meisten Men-
schen verständlich und zugänglich geworden ist und viel mehr 
Menschen als heute diese Möglichkeit auch aktiv wahrneh-
men, haben wir das Ziel der Aufklärung erreicht: Menschen 
auch im Feld der Ökonomie mündig zu machen und sie in 
die Lage zu versetzen, offen, selbstbewusst und mutig in einer 
Gesellschaft mitzuwirken, in der die entscheidende Frage 
nach wirtschaftlicher Gestaltung nicht durch die wirtschaft-
liche Macht von wenigen bestimmt wird.
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