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1. Einleitung 
Selbstfahrende Auto, kommunizieren mit Menschen auf der ander Seite des Planeten 

oder hochmoderne winzige Computer. Was vor einigen Jahren noch wie Science 

Fiction klang ist heute Realität geworden. Grund hierfür ist die Globalisierung, die 

alles miteinander vernetzt. Sie eröffnet den Menschen ganz neue Möglichkeiten ihr 

Leben zu gestalten, wie zum Beispiel das Studieren im Ausland oder das Reisen um 

die ganze Welt ohne unglaublich großen finanziellen Aufwand. Genauso wie sie 

Chancen bietet, hat die Globalisierung aber auch ihre Schattenseiten: In manchen 

Ländern arbeiten Kinder teilweise zu winzigen Löhnen sechzehn Stunden am Tag um 

ihren Familien über die Runden zu helfen. Gleichzeitig ermöglicht dies Menschen in 

reicheren Ländern das Kaufen von sehr billiger Kleidung. 

Ist der Kapitalismus, der von Europa in die ganze Welt getragen wurde, Schuld an 

alledem? Oder ist die Politik nicht anpassungsfähig genug für eine Welt im Wandel 

und brauchen wir ein neues System? 

Sowohl vor der Wirtschaft als auch vor der Politik stehen also vor großen Aufgaben. 

Einen Lösungsansatz, vor allem auf politischer Ebene, bietet Marco de Angelis. In 

seinem Werk „Philosophie für alle“ beschreibt er einen philosophisch-idealistischen 

Weltstaat, wie wir ihn in Zukunft haben könnten. Aber inwieweit ist dieser auch mit 

unserem Wirtschaftssystem vereinbar? Um diese Frage zu beantworten werde ich 

seine Zukunftsvision analysieren und mit dem Werk vergleichen, das den Grundstein 

für den Kapitalismus gelegt hat: „Der Wohlstand der Nationen“ von Adam Smith. 

Der Klassiker aus dem Jahre 1776 des Schotten sorgte damals für ein Umdenken in 

der Gesellschaft und legte den Grundstein für einige Fragen, bei denen sich die 

Volkswirtschaft noch heute nicht einig ist. 

Da de Angelis 2016 erschienenes Buch in einigen Bereichen starke Eingriffe fordert, 

während Smith Befürworter eines sehr liberalen Staates und Wirtschaftssystems ist, 

stellt sich die Frage: 

Inwieweit wäre ein philosophisch-idealistischer Staat nach de Angelis sinnvoll, 

realisierbar und mit einem Wirtschaftssystem nach Smith vereinbar? 



Um diese Frage zu beantworten werde ich erst beide Bücher zusammenfassen und 

dann auf Schnittpunkte und Kontroversen analysieren. Abschließend werde ich ein 

Fazit ziehen, inwiefern die beiden Systeme koexistieren können und dies sinnvoll ist. 

2. Zusammenfassung: Adam Smith - Der Wohlstand der 

Nationen 
Fast jeder kennt heute Adam Smith oder hat zumindest mal von seinem Buch „Der 

Wohlstand der Nationen“ gehört. Für viele gilt er als Begründer des Kapitalismus 

und er ist als bedeutender Ökonom in die Geschichte eingegangen.  

Die wenigsten allerdings wissen, dass er eigentlich ein Philosoph war. Obwohl „Der 

Wohlstand der Nationen“ unglaublichen Erfolg erzielte und Smith große 

Geldsummen einspielten, bezeichnete er sein zweites Buch „The Theory of Moral 

Sentiments“(London, 1759) als sein Hauptwerk. 

Im Folgendem werden ich mich aber mit dem „Wohlstand der Nationen“ befassen 

und dieses Werk analysieren. 

2.1. Buch 1- Die produktiven Kräfte der Arbeit 
Smith beginnt sein Buch mit dem bekannten Stecknadel Beispiel für die 

Arbeitsteilung. Ein Arbeiter der noch nie mit der Herstellung einer Stecknadel zu tun 

hatte könnte wahrscheinlich höchstens eine Stecknadel herstellen. Unterteilt man den 

Herstellungsprozess in verschiedene Schritte und verteilt diese auf zehn Arbeiter, 

könnten diese mit ein wenig Anstrengung etwa 48000 Stecknadeln herstellen, also 

ca. 4800 pro Person. Gleichzeitig macht eine Person die gleiche Aufgabe häufiger 

und lerne dadurch sie schneller zu bewältigen.(vgl. Smith, Buch 1, Kapitel 1) 

Die Arbeitsteilung macht die Menschen, laut Smith, besonders. Bei keiner anderen 

Spezies hat man jemals beobachtet wie Tausch- oder eine andere Form des Handels 

betrieben wurde. Die einzige Option für Tiere,  etwas von anderen zu bekommen was 

es will, ist dessen Gunst zu erlangen. Auch sind die Menschen, als eine von wenigen 

Spezies, abhängig von anderen. Hierbei kann der Mensch allerdings nicht auf das 



Wohlwollen Anderer vertrauen, sondern müsse auf deren Eigennutzen eingehen. Ein 

Metzger verkauft uns das Fleisch nicht aus Nächstenliebe, sondern weil er Geld 

braucht um sich zum Bespiel Kleidung oder Trinken zu kaufen. (vgl. Smith, Buch 1, 

Kapitel 2) 

Auch wenn die Arbeitsteilung sehr praktisch ist, sind ihr Grenzen gesetzt. Auf einem 

kleinen Markt zum Beispiel besteht das Risiko, seine überschüssig produzierten 

Waren nicht gegen andere eintauschen zu können. Dies sorgt dafür, dass die Leute 

sich selbst versorgen anstatt sich zu spezialisieren. Stehen allerdings Wasserwege zur 

Verfügung eröffnet das dem Handel einen weit ausgedehnten Raum, da per Schiff 

mehr Waren mit dem gleichen Arbeits- und Zeitaufwand transportiert werden 

können, als über Land. Da der Transport auf dem Wasser große Vorteile habe, trägt er 

auch dazu bei, dass Kulturen aufblühen. Dies sei zum Beispiel ein wichtiger Grund 

für den frühen Aufschwung des alten Ägyptens. (vgl. Smith, Buch 1, Kapitel 3) 

Sobald sich die Arbeitsteilung durchgesetzt hat, kann der Einzelne nur einen kleinen 

Teil der benötigten Gütern selbst produzieren. Er nutzt primär die von Anderen 

hergestellten Güter, die er im Tausch für seine überschüssig produzierten Güter 

erhält. Der ursprünglich praktizierte Tauschhandel kommt hier an seine Grenzen. 

Wenn wenn zum Beispiel ein Bäcker bei dem Metzger etwas kaufen will, dieser aber 

schon seinen Grundbedarf an Brot gedeckt hat, kann kein Handel stattfinden. Ein 

weiterer Nachteil ist, dass der Tauschhandel von Waren mit großen Differenzen in 

ihrem Wert nur schwer miteinander getauscht werden können. Wenn man zum 

Beispiel einen Ochsen hat und Salz kaufen will, kann man nur eine Salzmenge 

kaufen die soviel wert ist wie ein Ochse. Hätte man aber ein Geldsystem, so könnte 

man den Ochsen verkaufen, sich von dem erhaltenen Geld so viel Salz kaufen wie 

man wolle und den Rest aufbewahren oder für andere Ausgaben nutzen. 

Für diesen Handel nutzten die verschieden Zivilisationen in der Vergangenheit 

unterschiedliche Metalle Die Römer zum Beispiel nutzten Kupfer als zentrales 

Zahlungsmittel, die Spartaner Eisen und die poströmischen Nationen Europas Silber 

und Gold. Die Verwendung von Metallen im Rohzustand hat allerdings 

entscheidende Nachteile: Das Metall muss sowohl gewogen, als auch auf seine 



Reinheit hin geprüft werden. Da beides (vor allem damals) sehr aufwändig und 

anfällig gegenüber Betrug war, hat man in fortschrittlichen Ländern bestimmte 

Mengen auf Reinheit geprüftes Metall mit einem amtlichen Stempel geprägt um den 

Zahlungsverkehr zu vereinfachen..(vgl. Smith, Buch 1, Kapitel 4) 

Des Weiteren beschäftigt sich Smith mit der Frage nach dem Real- und dem 

Nominalpreis von Gütern. Er ist der Auffassung, dass der Wert eines Gutes die Arbeit 

sei, die aufgewendet wurde um diese herzustellen. Da Arbeit aber nicht gleich Arbeit 

ist, fällt es uns meist schwer zwei verschiedene Arten von ihr zu vergleichen. So sind 

manche Arbeiten anstrengender oder benötigen eine komplexere Ausbildung und 

somit mehr wert, als andere. Um hier Abhilfe zu schaffen, nutzet man Geld als 

exakten realen Tauschwert aller Waren. (vgl. Smith, Buch 1, Kapitel 5) 

Arbeit ist natürlich aber nicht der einzige Faktor der den Preis einer Ware bestimmt. 

Auch der Unternehmer, der die Rohstoffe zur Produktion kauft und die Maschinen 

für die Herstellung stellt, würde dies natürlich nicht tun, wenn er sich keine 

Vergrößerung seines Kapitals verspreche. Außerdem will der Besitzer des Landes auf 

dem produziert wird, auch einen Teil des Gewinnes haben, denn sonst könne er das 

Land auch anders nutzen. (vgl. Smith, Buch 1, Kapitel 6) 

Im weiteren Verlauf beschreibt Smith etwas, das er als „natürlichen Preis“ 

bezeichnet, Dies ist der Betrag, der ausreicht, um Grundrente, Arbeitslohn und 

Kapitalgewinn nach den natürlichen Sätzen zu bezahlen. Übersteigt allerdings das 

Angebot die effektive Nachfrage, so muss ein Teil der Waren zu einem geringerem 

Preis verkauft werden und der Marktpreis fällt unter den natürlichen Preis. Da es 

aber im Interesse der Verkäufer ist dieses Szenario zu vermeiden, passt sich das 

Angebot der Nachfrage an. Der Marktpreis kann den natürlichen Preis aber auch 

übersteigen. Wenn jemand zum Beispiel eine Möglichkeit findet eine bestimmte 

Ware zum halben Preis zu produzieren und dieses Geheimnis hüten kann, so wird er 

den gleichen Umsatz mit weniger aufgewendetem Kapital machen. Sein Gewinn 

wäre also größer. Eine andere Möglichkeit für eine Preissteigerung wäre ein 

Monopol: Wenn die Menschen auf dein Produkt angewiesen sind, und keine 



Konkurrenz besteht, so kann man jeden Preis verlangen den man möchte. (vgl. 

Smith, Buch 1, Kapitel 7) 

2.2. Buch 2 - Die Rolle des Kapitals 
Im zweiten Buch beschäftigt sich Smith mit der Natur, der Ansammlung und dem 

Einsatz des Kapitals. Eine wichtige Unterscheidung die er hier macht, ist die 

zwischen produktiven und unproduktiven Arbeitern. Während Erstere Waren 

produzieren, sind die unproduktiven Arbeiter im Dienstleistungssektor tätig (zum 

Beispiel Lehrer, Beamte oder Politiker). Er behauptet, dass das Produkt von Arbeit 

und Boden eines Landes nur vermehrt werden kann, wenn entweder neue produktive 

Arbeiter beschäftigt werden oder die bisher eingestellten effizienter arbeiten würden. 

Beide Fälle setzen den Einsatz von Kapital voraus, da entweder mehr Löhne gezahlt 

werden oder neue Maschinen oder Ähnliches zur Erhöhung der Produktivität pro 

Arbeiter gekauft würden müssen.  

Des Weiteren legt Smith mit seinem Werk den Grundstein für eine Diskussion, die 

die Makroökonomie noch heute führt. Für ihn ist Sparen etwas Positives, da das so 

entstandene Kapital von dem Sparer oder jemand Anderem produktiv genutzt werden 

kann. Somit sei er auch gegen hohe Staatsausgaben und den Konsum von 

Luxusgütern. Dies steht im Konflikt mit der Auffassung der Anhänger des 

Keynesianismus der besagt, dass Sparen den Konsum verringere und zur Stagnation 

der Wirtschaft führe. 

Im Zentrum seines Wachstumsmodell steht aber das Verhältnis zwischen Wachstum 

und Einkommensverteilung. Der Autor behauptet, dass niedrige Löhne gut für das 

Wachstum sind, da sie den Gewinn im Verhältnis zum Umsatz und somit das Kapital 

des Investors steigern, welches wiederum reinvestiert werden kann. 



2.3. Buch 3 - Die Zunahme des Wohlstands der verschiedenen 

Länder 
Im dritten Buch beschäftigt sich Smith vor allem mit den Voraussetzungen für das 

Zustandekommen von Wachstum des Reichtums. Dieses drückt sich in der Zunahme 

der Arbeitsproduktivität aus. 

Die Entwicklung beginnt mit einem Überschuss in der Landwirtschaft, sodass nicht 

mehr alle Menschen für die Ernährung der Bevölkerung arbeiten müssen und Teile in 

den Industriesektor wechseln können. Den dort erwirtschafteten Lohn geben sie für 

landwirtschaftliche Produkte aus, wodurch die dort beschäftigten Arbeiter 

überschüssige Einkünfte hätten um sich industriell hergestellte Produkte zu leisten. 

Ein weiterer Faktor ist die Vollbeschäftigung. Um sie zu erreichen sinkt der Reallohn 

immer weiter, bis alle einen Arbeitsplatz haben. Die höhere Konkurrenz steigert die 

Produktivität der Arbeiter dort und somit auch den dortigen Überschuss. Dies 

verringert die Preise für Lebensmittel, wodurch die Zahl der Beschäftigten im 

Industriesektor und die dortige Produktion gesteigert wird, was eine Preissenkung 

zur Folge hat. Dadurch würden im Landwirtschaftssektor mehr Industrieprodukte 

gekauft werden, wie zum Beispiel Maschinen, die die Arbeit erleichtern und somit 

wiederum den dortigen Überschuss erhöhen. Nun geht der Kreislauf von vorne los 

und die Produktivität der ganzen Volkswirtschaft und somit auch ihr Wohlstand 

steigt. 

2.4. Buch 4 - Systeme der politischen Ökonomie 
Im vierten Buch seines Klassikers spricht Smith sich für den Freihandel aus. Hierzu 

führt er drei Hauptargumente an. 

Sein erstes Argument besagt, dass durch den Freihandel und den Abbau von 

Handelsbarrieren wie Zöllen diejenigen Wirtschaftszweige gefördert werden, die von 

geographischen und klimatischen Bedingungen profitieren. So kann man zwar mit 

Hilfe von Treibhäusern, Mistbeeten und Ähnlichem auch in Schottland Trauben 

anbauen und so Wein produzieren. Bei gleicher Qualität wäre dieser aber deutlich 

teurer als einer der bei klimatisch günstigen Bedingung in Frankreich angebaut 



würde. Umgekehrt gibt es auch in Schottland Waren deren Produktion durch Klima 

und geographische Lage begünstigt sind. 

Außerdem würde der Freihandel die verschiedenen Nationen zu Provinzen eines 

großen Reiches machen, was zum einen Verteuerung sehr gut vorbeuge, da größere 

Konkurrenz besteht und zum anderen Hungersnöten aufhält. 

Sein letztes Argument besagt, dass die Internationalisierung der Arbeitsteilung 

Handelskriege überflüssig macht und somit sehr gut zur Prävention gegen Kriege 

geeignet ist. 

2.5. Buch 5 - Die Finanzen des Staates 
Obwohl Smith ein starker Befürworter eines sehr liberalen Systems mit geringer 

staatlicher Einmischung ist, gibt es laut ihm dennoch einige wesentliche Aufgaben 

des Staates. 

Dies sind neben der Verteidigung des Landes und dem Aufrechthalten des 

Justizsystem auch die Instandhaltung von öffentlichen Einrichtungen. Sie sind 

wichtig aber nicht kommerziell ausgerichtet sind, da keine Privatperson ein 

persönliches Interesse daran hat, sein Kapital darin zu investieren. Die wichtigste 

Aufgabe ist aber, das Garantieren einer gleichen Bildung für alle, da nur dann von 

einer gerechten Gesellschaft gesprochen werden kann. 

3. Zusammenfassung: Marco de Angelis - Philosophie für alle 
Neben Adam Smiths Klassiker werde ich mich im Zuge meiner Forschungsfrage 

noch mit einem weiteren Buch befassen. „Philosophie für alle Manifest für die 

philosophische Identität des europäischen Volkes“ erschien im Jahr 2016 und wurde 

von dem italienischen Philosophen Marco de Angelis verfasst. Er beschäftigt sich in 

dem Werk mit der Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 bis 1831) : 

dem rationalem Idealismus. Dabei bezieht er sich auf die heutige Zeit. Zusätzlich 



zeigt er ein Weltbild auf, das viele als Utopie bezeichnen würden. Dabei geht er 

insbesondere auf die Punkte Staat, Familie und Arbeit ein. 

Im Folgendem werde ich mich primär mit besagtem Weltbild auseinandersetzen und 

mich hier vor allem auf den Unterpunkt der Arbeit konzentrieren, da dieser Teil für 

die Forschungsfrage der relevanteste ist. 

Der erste Schritt in eine philosophisch-idealistische Zivilisation nach de Angelis ist 

ein Weltstaat mit einer Weltsprache. Hierbei ist es von sekundärer Bedeutung, ob 

dieser Staat eine einzige Nation oder eine Konföderation wie die vereinigten 

Nationen sind. Letztere braucht allerdings deutlich mehr Einfluss auf die lokale 

Politik. In diesem Staat soll es nur ein Volk geben zu dem jeder dazugehöre, 

unabhängig von Hautfarbe, Religion und geographischer Lage des Wohnortes. Eine 

weitere Grundvoraussetzung dieses kosmopolitischen Systems ist, dass alle 

Menschen eine rationale Welt und Lebensauffassung haben und dementsprechend 

nach der Philosophie des Idealismus leben. Auch wäre es von großer Bedeutung 

diese Philosophie den Menschen, vor allem den jungen, zu lehren. 

Die Weltsprache sollte zu einer „tragenden Säule“(de Angelis, Lektion 10) werden. 

Sie sollte keine Sprache sein die in einer Nation gesprochen wird, da sie so für viele 

eine zweite, fremde Sprache wäre. Stattdessen müssten die Kinder sie von klein auf 

als Muttersprache lernen, sodass die Landessprache zu einem Dialekt wird. (vgl. de 

Angelis, Lektion 10) 

Eine weitere Säule der kosmopolitischen Zivilisation ist die Ethik der 

intersubjektiven Anerkennung. Sie besagt, dass jeder Mensch alle anderen Menschen 

immer als Subjekt und nicht als Objekt betrachtet. Das bedeutet, dass sie sind immer 

das Ziel sind, aber niemals nur ein Mittel. 

Der nächste wichtige Aspekt des Systems ist die Freiheit. Damit ist aber nicht die 

Freiheit gemeint, alles zu tun was man möchte. Dies sei lediglich Willkür. Gemeint 

ist die Freiheit sich frei zu entfalten, ohne dabei andere einzuschränken. Der Autor 

beschreibt es hierbei als die Rolle des Staates, der Willkür eine Richtung und dem 

freien Willen einen Sinn zu geben. (vgl. de Angelis, Lektion 11) 



Die einzige mögliche Staatsform des Systems ist eine Demokratie.Dies begründet de 

Angelis mit dem Absolutismus des menschlichen Wesens. Dadurch wohne jedem  

Menschen eine politische Kreativität inne, die man sowohl passiv, zum Beispiel 

durch Wahlbeteiligung, als auch aktiv, zum Beispiel durch die Kandidatur für ein 

politisches Amt, ausleben kann. Um eine substanzielle, wahre Demokratie zu 

erreichen, muss man zusätzlich in den Schulen, global die Bürger an die Philosophie 

als Wissenschaft der Weisheit heranführen. Für jemanden, der ein politisches Amt 

inne hat, reicht dies aber nicht aus. Um die ihm gestellten Aufgaben zu bewältigen, 

braucht er neben der geschichtlich-philosophischen Bildung auch ein grundlegendes 

Verständnis der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften. (vgl. de Angelis, Lektion 

12) 

Auf familiärer Ebene spricht der Autor von einer doppelten Verpflichtung, einerseits 

die Älteren zu pflegen und andererseits Kinder groß zu ziehen. (vgl. de Angelis, 

Lektion 13) Dies werde ich aber auf Grund von mangelnder Relevanz für das Thema 

des Aufsatzes nicht weiter ausführen. 

Der letzte Aspekt der philosophisch-idealistischen Zivilisation ist die Arbeit. Sie 

definiert de Angelis als „[…] den Beitrag, den jedes Individuum der 

gesellschaftlichen Produktion von lebensnotwendigen Gütern beisteuert.“ (de 

Angelis, Lektion 14, Seite 61) Diese lebensnotwendigen Güter umfassen nicht nur 

das, was zum Überleben notwendig ist, sondern auch Waren die für das geistige 

Leben von Bedeutung sind, wie zum Beispiel Gegenstände zum Praktizieren von 

Hobbys oder für die Arbeit notwendige Sachen. Des Weiteren spricht der Autor sich 

für die Arbeitsteilung aus, da die Spezialisierung zu einer exponentiellen 

Verbesserung der Ergebnisse führen. Er ist allerdings nicht wie Smith für eine vom 

Markt regulierte Arbeitsteilung, sondern für die Einführung einer sozialen 

Organisation, die diese regelt. Trotzdem setzt die Arbeitsteilung immer auch den 

Austausch der Waren voraus, da niemand alles was er braucht selbst produziert. Wie 

dieser Austausch geschieht, ob per Tauschhandel, Geldsystem oder etwas völlig 

anderes, ist philosophisch gesehen nicht relevant und eine Aufgabe mit der sich die 

Volkswirtschaft befassen muss.  



Die Motivation die die Weltbürger zum Arbeiten bewegt soll eine ganz andere als im 

Kapitalismus sein. Während Letzteres darauf beruht, dass jeder an sich denkt und 

arbeitet, um sich selbst zu versorgen, sollen die Menschen in der philosophisch-

idealistischen Zivilisation arbeiten um die Bedürfnisse anderer zu befriedigen. Der 

Staat sorgt dafür, dass alle, die arbeiten können auch einen Arbeitsplatz bekommen. 

Das Sozialsystem beschränkt sich also ausschließlich auf alte Menschen oder die, die 

aus anderen Gründen nicht arbeiten können. Es ist es den Menschen nicht mehr 

überlassen wie viel und wie hart sie arbeiten, sondern der Staat reguliert dies um 

einen zu starken Verbrauch der Lebensenergie des Individuums zu vermeiden. (vgl. 

de Angelis, Lektion 14) 

4. Vergleich 

Nach Darlegung beider Standpunkte stellt sich nun die Frage, ob sich beide 

miteinander vereinbaren lassen? Dazu werde ich im nächsten Schritt analysieren, an 

welchen Stellen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Philosophien 

liegen. 

Beide Philosophen möchten ähnliche Ziele erreichen. Dafür nutzen sie aber völlig 

unterschiedliche Methoden. Im Hauptfokus steht die Freiheit. Darunter dieser 

versteht Smith allerdings die individuelle Freiheit,  die jedem die Möglichkeit bieten 

soll zu tun was er will, solange er dabei niemanden anderen an selbigen hindert. 

Diese wird von de Angelis als Willkür bezeichnet wird. Er befürwortet eine andere 

Version der Freiheit, die zwar auch den freien Willen beinhaltet, der Staat aber auch 

eine Richtung vorgibt diese zu nutzen. 

Auch bei dem Thema Arbeitsteilung sind sich beide darüber einig, dass sie effektiv 

und eine sehr gute Sache ist. Während Smith aber der Auffassung ist, der Markt 

reguliere die sie, da diejenigen, die sich gegen das System wehren mit geringeren 

Umsätzen zu kämpfen haben, möchte de Angelis, dass diese staatlich geregelt wird. 

Des Weiteren befürwortet Smith den weltweiten Freihandel um unter anderem 

wirtschaftliche Abhängigkeit der Länder zu schaffen um Frieden zu garantieren und 



gegen den Hunger vorzugehen. De Angelis geht sogar noch einen Schritt weiter und 

möchte einen Weltstaat einführen, der hat ähnliche Ziele hat. 

Große Differenzen dagegen bestehen bei der Motivation die die Menschen zum 

arbeiten anregen soll. Während in dem von Smith konzipierten System alle aus 

Eigeninteresse zur Volkswirtschaft beitragen, vertritt de Angelis die Philosophie, dass 

man arbeitet, um Anderen etwas gutes zu tun. Dieses sollte auch so gelehrt werden. 

Für Smith ist es einerlei, ob die Leute arbeiten oder nicht. Denn die, die nicht zum 

Wohle der Gesellschaft beitragen auch kein Einkommen für überlebenswichtige 

Güter haben. De Angelis hingegen befürwortet eine Regulierung der Arbeitszeiten 

und Anstrengung, in beide Richtungen. So wäre jeder gezwungen etwas zur 

Wirtschaft beizutragen, gleichzeitig könnte man nicht mehr so viel arbeiten wie man 

wolle. 

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass zwar beide Autoren mehr Freiheit 

befürworten, unter ihr aber sehr unterschiedliche Sachen verstehen. Während die 

Philosophie von de Angelis auf der intersubjektiven Anerkennung beruht vertraut 

Smith nur auf den Egoismus der Menschen. 

5. Kompatibilität 
Beide Philosophen haben also einige Differenzen. Nun stellt sich die Frage, ob die 

Überschneidungen dennoch reichen um den philosophisch idealistischen Weltstaat 

mit Smiths Kapitalismus zu vereinen. 

Auch wenn sich Smith lediglich für den Freihandel ausspricht, tat er dies bereits vor 

über einem Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt war die Idee eines Weltstaates noch 

sehr abwegiger als heute. Deshalb könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Smith 

heutzutage einen Weltstaat befürworten würde. 

Ein grundlegendes Problem, das ich sehe, sind die gegensätzlichen Philosophien die 

hinter beiden Systemen stehen. Es kann es nicht funktionieren, dass der Markt und 



das ganze Wirtschaftssystem auf dem Egoismus aufgebaut ist und gleichzeitig 

intersubjektive Anerkennung herrscht. Auch die von de Angelis geforderten 

staatlichen Regelungen über den Beitrag zur Wirtschaft stehen im Widerspruch zu 

Adam Smiths Philosophie, dass der Markt sich selbst reguliere. 

Auch wenn beide Systeme sich durchaus mit einem Weltstaat vertragen,  sind sie in 

ihrem Grundgedanke komplett unterschiedlich und in keinem Szenario miteinander 

vereinbar. 

6. Kapitalistischer Weltstaat oder auf Basis von intersubjektiver 
Anerkennung? 
Da die Kombination der beiden Systeme nicht realisierbar erscheint, stellt sich nun 

die Frage: Welches System ist besser für unsere Gesellschaft? Hierbei werde ich zum 

einen auf die wirtschaftliche Effizienz und zum anderen darauf wie sehr die Systeme 

helfen das die einzelnen Individuen glücklich werden eingehen. 

Schaut man sich die wirtschaftliche Effizienz an so ist der Kapitalismus ganz klar 

überlegen. Dieser zwingt die Menschen indirekt zum arbeiten, da sie ansonsten kein 

Geld und somit keine Möglichkeit haben überlebenswichtige Güter zu kaufen. 

Zusätzlich gibt es die Motivation hart zu arbeiten um viel Geld zu verdienen um sich 

zum Beispiel Luxusartikel leisten zu können. In de Angelis System reguliert der 

Staat wie viel gearbeitet wird. So fällt unter anderem ein großer Teil der Anstrengung 

bei den Leuten weg, die im Kapitalismus viel arbeiten würden. Da dies vom Staat 

verboten würde. Auch der Ansporn hart zu arbeiten würde weg fallen, dieses System 

erinnert an die Planwirtschaft, wie sie in der UdSSR oder der DDR genutzt wurde. 

Auch hier sah man schon deutlich, dass die Kapitalistischen Länder in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum hatten, als 

jene mit starkem Eingriff in die Wirtschaft seitens des Staates. So stellt de Angelis 

System zwar sicher, dass alle gleich viel haben, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass 

im Kapitalismus nach Smith alle mehr materielles besitzen als als dieIndividuen in 

einem auf de Angelis Philosophie beruhenden System. 



Um herauszufinden wie sehr die Philosophien den Menschen helfen ihr persönliches 

Glück zu erreichen, werde ich mir die 16 Lebensmotive nach Reiss anschauen. Dies 

sind: Macht, Unabhängigkeit, Ordnung, Sparsamkeit, Beziehung, Familie, Eros, 

Essen, Neugier, Anerkennung, Ehre, Idealismus, Rache/Kampf, körperliche Aktivität 

und emotionale Ruhe. Bei jedem Menschen sind diese unterschiedlich stark 

ausgeprägt und sie beeinflussen unsere Persönlichkeit und Ziele. Wichtig ist hierbei 

auch, dass die Motive nur unterschiedlich sind es aber keine guten oder schlechten 

gibt. Ich werde mich im Folgendem nicht auf die Motive Ordnung, Essen, Neugier, 

Sparen, Beziehung und körperliche Aktivität beziehen werde, da der Zusammenhang 

dieser mit Weltsaat, Politik und Wirtschaft nicht oder nur in geringer Ausprägung 

vorhanden ist. 

Motive auf die in de Angelis System Rücksicht genommen wird sind unter anderem 

die emotionale Ruhe, da der Staat viele Sicherheiten bietet, wie zum Beispiel einen 

Arbeitsplatz. Auch Idealisten würden sich hier wohlfühlen, da einen hohe soziale 

Gerechtigkeit besteht.  

Gleichzeitig hat jemand mit hohen Ausprägungen der Motive Kampf, Anerkennung 

und Macht im Kapitalismus einen Vorteil. Hier besteht eine Ellenbogen Gesellschaft, 

in der man mit anderen konkurriert, setzt man sich durch kann man Macht erringen. 

Die einzige Möglichkeit diese Motive im philosophisch-idealistischen Weltstaat 

auszuleben ist die Politik, wo um Ämter gewetteifert würde. 

Jemandem dem Beziehung und Familie wichtig sind wäre wahrscheinlich gut in de 

Angelis Weltstaat aufgehoben, da hier die Arbeit nur einen limitierten Teil der Zeit 

einnimmt, aber auch in einem Kapitalistischen System sind hierfür Freiräume. 

Das letzte Motiv ist die Unabhängigkeit. Dies bedeutet möglichst viel autonom 

entscheiden zu wollen und der individuellen Freiheit einen hohen Stellenwert 

zuzuschreiben. Jemand der nach diesem Prinzip lebt ist in einem System wie Smith 

es vorschlägt sehr gut aufgehoben, da der Staat hier wenig vorschreibt. 



Insgesamt hängt es also davon ab welche Lebensmotive stark ausgeprägt sind in 

welchen System man sich wohler fühlt. Wobei man sagen muss, dass es ein breiteres 

Spektrum an Motiven gibt, mit denen man sich im Kapitalismus besser entfalten 

kann. Im Endeffekt muss man aber sagen, dass es sowohl im Kapitalismus als auch 

in einer philosophisch-idealistischen Zivilisation Gewinner und Verlierer will. Beide 

Systeme sind noch nicht optimal und bedürfen noch Verbesserungen. So besteht zum 

Beispiel in einem komplett liberalem Kapitalismus die Gefahr, dass durch ungleiche 

Bildungsqualität einige einen Vorteil hätten. De Angelis Vision hingegen scheitert 

vor allem an der Umsetzung, so gibt es zum Beispiel keine konkreten Pläne wie sich 

eine Weltsprache durchsetzen solle. In ihrer perfekten Form erreicht Smiths 

kapitalistisches Wirtschaftsform jedoch eine Chancengleichheit, während der 

philosophisch-idealistische Staat eine Gleichverteilung der Ressourcen als Folge 

hätte. Beides hat seine Vor- und Nachteile, was man befürwortet muss aber jeder 

selbst entscheiden. 
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