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Jean-Jacques Rousseau – Begegnungen mit der Ökonomie

1. Einleitung

Eine höchst interessante Charakteristik von Jean-Jacques Rousseau gab un-
längst der in Berlin lehrende Literaturwissenschaftler und Philosoph Joseph
Vogl. Danach war dieser „eine Art intellektueller Projektemacher“ (2012).
Und er sei „wie ein Brühwürfel. Wenn man ihn auflöst, schwimmt das ganze
18. Jahrhundert in der Suppe, mit allen Ingredienzen“ (ebenda).

Und in der Tat: Aus seinen vielen Arbeiten kennen wir den Philosophen
und politischen Denker, den Pädagogen und Psychologen, den Musik- und
Kulturwissenschaftler, den Historiker und Ethnologen, den Gesellschafts-
und Zivilisationskritiker, ja und natürlich – auch den Utopisten. Die in diesem
Text nun zur Behandlung anstehenden Fragen lauten:
• Wie steht es mit dem Denker auf dem Felde der Ökonomie?
• Unterbreitete der enzyklopädisch ausgerichtete Jean-Jacques Rousseau

auch
• Denkangebote zu relevanten Problemlagen der Ökonomie?
• Wenn ja, wie sind sie beschaffen und was ist an ihnen vielleicht bemer-

kenswert?
• Lassen sich aufschlußreiche Linien zu relevanten ökonomischen Ideen

seiner Zeit ausmachen? Genauer: Wie gestaltete sich vor allem das Ver-
hältnis zu den französischen Physiokraten? 

Zu einigen dieser Fragen will ich versuchen, einige sehr bescheidene Überle-
gungen beizutragen, dabei wohl wissend, dass diese wirklich nur den Charak-
ter von kursorischen Anmerkungen haben können bzw. werden. Doch auf
jeden Fall macht die Beschäftigung mit den oben genannten Fragen für mich
durchaus Sinn – und zwar vor allem aus zwei Gründen:

Erstens: Es gibt wohl kaum eine der sozialphilosophischen und politi-
schen Schriften Rousseaus, in denen nicht gewichtige ökonomische Fragen
der Gesellschaft seiner Zeit sowie in der Geschichte aufgegriffen und behan-
delt werden. Selbst wenn eine Reihe der von ihm gegebenen Antworten, der
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von ihm präsentierten theoretischen Ansätze und wirtschaftspolitischen Lö-
sungsempfehlungen strittig und irrelevant sein könnte bzw. ist, so „bleiben
seine Fragen wichtig und legitim“ (Fetscher 1981, 938). Sie enthielten auf je-
den Fall genügend interessanten Stoff und bieten durchaus produktive Anstö-
ße für historisch nachfolgende wirtschafts- und sozialtheoretische Diskurse.
Insofern antwortet Nicholas Dent auf die Frage „Why Read Rousseau?“ auch
schlüssig – weil Rousseau „made highly original contributions which still ...
have great force and penetration“ (2005, 5). Und natürlich macht es daher
auch Sinn, Jean-Jacques Rousseau in eine „Ideengeschichte der politischen
Ökonomie“ aufzunehmen und etwa in einem Abschnitt „Politische Ökono-
mie der Französischen Aufklärung“ vorzustellen (vgl. Niesen 2012). 

Und vor allem: Diese Anregungen und Fragen von Rousseau enthalten –
aus der Perspektive emanzipatorisch orientierter sozialer Denker und Akteure
betrachtet – brauchbares „Material“ zum Aufbrechen hegemonialer, herr-
schaftsfokussierter Denk- und Politikschablonen für Wirtschaft und Gesell-
schaft des tradierten wie vor allem auch des zeitgenössischen Kapitalismus.
Insofern stellt Peter Sloterdijk in diesem Kontext mit Blick auf Rousseaus be-
rühmten Einleitungssatz zum zweiten Teil seines Diskurses über die Un-
gleichheit unter den Menschen (vgl. 1981, 93) durchaus realistisch fest:
„Wenn Marx seine Theorie der kapitalgetriebenen Wirtschaftsweise ... in der
Form einer `Kritik der politischen Ökonomie` entwickelte, so auf Grund des
von Rousseau inspirierten Verdachts, dass alle Ökonomie auf vorökonomi-
schen Willkürvoraussetzungen beruhe – auf eben jenen gewaltträchtigen Ein-
zäunungsinitiativen, aus denen über viele Zwischenschritte, die aktuelle
Eigentumsordnung der bürgerlichen Gesellschaft hervorgegangen sei“ (2009).

Zweitens: Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Jean-Jacques Rousseaus
Ideen und Reflexionen, die gerade ökonomischen Problemen und Themen
gewidmet sind sowie seine diesbezügliche ideengeschichtliche Verortung, in
der internationalen Rousseau-Forschung – ungeachtet verschiedener ver-
dienstvoller Bemühungen (vgl. etwa Schulz 1980) – vergleichsweise doch
unterbelichtet sind oder, um es etwas vorsichtiger zu formulieren, scheinen.
Vor längerer Zeit hatten zum Beispiel bereits Schneider/Schneider-Pachaly in
ihrer Einleitung zur neuen deutschsprachigen Edition der 1755 im fünften
Band der „Großen Enzyklopädie“ publizierten „Abhandlung über die politi-
sche Ökonomie“ bemerkt, dass etwa „vor allem auch der Enzyklopädie-Arti-
kel ... noch heute zu Unrecht im Schatten des `Contrat social`“ steht (1977,
7). In der jüngeren Zeit hat hierzulande der in Greifswald wirkende Romanist
Reinhard Bach diesbezüglich eine Reihe von bemerkenswerten Untersuchun-
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gen bzw. anregenden Publikationen vorgelegt (vgl. z.B. 2000a, 2000b). Sie
widmen sich unter der Bezugnahme auf Rousseaus „Abhandlung über die Po-
litische Ökonomie“ mit den Facetten theoretischer und praktischer Ökonomie
wie auch der ideengeschichtlich interessanten Beziehung zwischen Rousseau
und den französischen Physiokraten.

2. Ausgangspunkt der Betrachtungen

Vor allem möchte ich auf drei Momente aufmerksam machen. Erstens geht es
um den historischen Entwicklungsstand, den Reifegrad der Wirtschaft und
Gesellschaft Frankreichs in der Mitte bzw. in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. Zu dieser Zeit dominierte eine primär von feudalen Strukturen ge-
prägte Agrargesellschaft, in der massiv soziale, ökonomische und politische
Konflikte heranreiften und auch deutlich erkennbar waren. Diese Gesell-
schaft stand gewissermaßen vor einem historischen Umbruch.

Der Zweck des Wirtschaftens in der Landwirtschaft, im gewerblichen
Handwerk, im Handel zielte vor allem auf die stabile Bereitstellung ausrei-
chender materieller wie finanzieller Ressourcen, die primär einer kontinuier-
lichen Befriedigung der konsumtiven wie repräsentativen Bedürfnisse der
herrschenden Stände, Klassen und Dynastien zu dienen hatten. Wohl gab es
innerhalb der Feudalwirtschaft auch Warenproduktion. Doch sie war noch
längst nicht die dominierende Produktion, besaß noch keinen allgemeinen
Charakter. Vorherrschend waren vielmehr die Charakteristiken einer natural-
wirtschaftlichen Ordnung, in der es vor allem um die Produktion von Ge-
brauchswerten geht. Die später für die totale, kapitalistische Waren-
produktion charakteristische Verwertung des Wertes stand zu jener Zeit also
noch nicht im Mittelpunkt der ökonomischen Aktivitäten der Produzenten.
Und die mit Ware, Wert, Geld und Verwertung verbundenen Fragen nach
ökonomischer Rationalität, nach dem zu kalkulierenden ökonomischen Ver-
hältnis von Kosten und Nutzen der Produktion dominierten noch nicht das
theoretische Interesse. 

Zweitens ist darauf zu verweisen, daß in der Mitte des 18. Jahrhunderts
die Entwicklung der Wissenschaftslandschaft in Europa insgesamt und so
auch in Frankreich dadurch geprägt war, daß die theoretische Ökonomie noch
nicht als eigenständige Wissenschaft existierte. Mit anderen Worten: Das
ökonomische Denken vollzog sich noch nicht im Rahmen einer logisch struk-
turierten, mit einem inneren System versehenen Theoriedisziplin. Relevante
ökonomische, soziale und wirtschaftspolitische Fragen wurden vielmehr in-
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nerhalb der Philosophie, speziell der Moralphilosophie, wie auch teilweise in-
nerhalb der Theologie aufgegriffen und bearbeitet. 

Erst mit der Entstehung und Entwicklung der Physiokratie als eines eigen-
ständigen Theoriekorpus, das speziell auf philosophischen Systemkategorien
ruhte und stark vom Naturrecht geprägt war, begann dann in Frankreich das
ökonomische Denken sukzessive eine neue Gestalt anzunehmen (vgl. hierzu
u.a. Oncken 1880, Meek 1962, M. Kuczynski 1971/76, M. Kuczynski/Meek
1972, Immler 1985, Vaggi 1987, Meißner 1989, Priddat 2001). Die Physio-
kratie öffnete – wie Birger Priddat treffend schreibt – „den Diskurs über die
Ökonomie als ein System, mit eigener Logik und Mechanik. Sie markiert den
Beginn der Ökonomie als Wissenschaft...“ (2001, 8).

Was bedeutete diese Konstellation im Hinblick auf das ökonomische
Denken von Jean-Jacques Rousseau? Es besaß (noch) nicht den Charakter ei-
ner wissenschaftlich klar strukturierten Theorie, genauer: aus ideengeschicht-
licher Perspektive konnte es ihn auch noch gar nicht besitzen. Weil also für
Rousseau die Wirtschaft noch kein klar definiertes, selbständiges Untersu-
chungsgebiet darstellte, konnte er demzufolge auch noch nicht die in wissen-
schaftlichen Begriffen und Theoriegebäuden erfaßten eigenen Gesetzen der
Wirtschaft kennen und erkennen bzw. sie auch entsprechend systematisch
thematisieren.

Drittens ist davon auszugehen, daß Rousseaus Begegnungen mit der Öko-
nomie von vornherein nicht auf die grundsätzliche Bearbeitung rein wirt-
schaftlicher Aspekte, Themen oder Problemlagen ausgerichtet sind. Er sieht
sein ökonomisches Leitbild – wie etwa auch in der „Abhandlung über die po-
litische Ökonomie“ mehrfach deutlich gemacht – nicht in der Erreichung ei-
ner maximalen Kapitalrendite oder einem möglichst starkem Wachstum.
Vielmehr ist es auf die Gestaltungsprinzipien des Gemeinwesens bezogen
und diesem ganz klar untergeordnet (vgl. Rousseau 1981, 75 ff.).

Die Behandlung ökonomischer Fragen erfolgt vor allem aus der Perspek-
tive der politischen und sozialen Gerechtigkeit, der Frage nach Fundamental-
bedingungen einer gerechten Gesellschaft, aus der Sicht eines übergreifenden
politisch-gesellschaftlichen Gesamtzieles – eben der Errichtung, Einigkeit
und Erhaltung einer freiheitlichen und gerechten Republik mit dem Volk als
wahrer Souverän. Diesem Ziel sind dann Rousseaus Reflexionen über wirt-
schaftliche Größen und Probleme sowie wirtschaftspolitische Maßnahmen
untergeordnet.

Elemente und Ordnung der Wirtschaft, die wirtschaftspolitischen Aktivi-
täten müssen so beschaffen sein, daß die Entwicklung von Ungleichheit ver-
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mieden, die Bürger zu selbständiger Arbeit als Produzenten von Gütern und
Dienstleistungen – vor allem in der Landwirtschaft und dem Gewerbe – ver-
anlaßt werden. Von daher kommt auch immer wieder sein Blick auf das Ei-
gentum, auf die Rolle von Arbeit und Arbeitsteilung, auf das Geld und die
einzelnen Formen der Staatseinnahmen, bzw. Steuern, auf die Dominanz des
Strebens nach Reichtum, das gerade dem exklusiven Privatinteresse ein so
höchst problematisches Übergewicht verschaffe und damit das Gemeinwohl
massiv beeinträchtige. Insbesondere das Streben einer gesellschaftlichen
Minderheit nach Profit habe die natürliche Gleichheit aller schrittweise zer-
setzt und maßgeblich Ungleichheit befestigt.

Was ist demnach bei diesem Ansatz von Bedeutung? Rousseaus Beschäf-
tigung mit der Ökonomie ist unmittelbar verknüpft mit seinem Verständnis
vom Wesen des Menschen. Vor allem der Mehrung seines Glücks, seiner
Wohlfahrt ist jeweils die Behandlung von ökonomischen Kategorien und
Themen verpflichtet.

Während sich etwa die Monetaristen und Merkantilisten in ihrem ökono-
mischen Denken, in ihren wirtschaftspolitischen Erwägungen im Interesse
der Herrschenden und Reichen auf die Mehrung des Geldes bzw. Goldes als
Schatz oder auf den Zufluß von Gold und Silber via positiver Handelsbilanz
ausrichteten oder wie etwa die Physiokraten auf ein generelles Wachstum der
landwirtschaftlicher Produktion zugunsten aufgeklärter Herrscher setzten,
hatte Jean-Jacques Rousseau etwas anderes im Auge. Ihm schwebte – wie er
im „Entwurf einer Verfassung für Korsika“ (vgl. Rousseau 1981, 507 ff.)
deutlich zum Ausdruck bringt – eine Situation in der Gesellschaft vor, in der
„ein jeder etwas besitze und niemand zuviel davon habe“ (ebenda, 556). In
diesem Kontext bemerkt Iring Fetscher durchaus treffend: „Die Ökonomen
dachten in erster Linie an den ̀ Reichtum der Nation`, Rousseau an die Zufrie-
denheit der Bevölkerung. Es ist ihm wichtiger, daß die Menschen `richtig an-
gewandt` werden als der Boden oder andere wirtschaftliche Güter“ (1993,
244). 

3. Einige „Indizien“ für Rousseaus Begegnungen mit der Ökonomie

Wo lassen sich nun im Gesamtwerk von Rousseau gewissermaßen „Indizien“
für die ernsthafte Beschäftigung mit relevanten ökonomischen Kategorien
und Fragen ausmachen? Fünf Thesen sollen hierzu formuliert werden.

These 1: Anknüpfend an eine bereits in der Einleitung getroffene Feststel-
lung läßt sich konstatieren, dass in der Mehrzahl von Jean-Jacques Rousseaus
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philosophischen wie politischen Schriften in seriöser Weise Probleme der
Ökonomie aufgegriffen und bearbeitet werden. Insofern ist es hier berechtigt,
diesbezüglich von einer Art genereller Immanenz in seinem Schaffen zu spre-
chen. Er offenbart dabei ein bemerkenswertes Gespür für die zentrale Bedeu-
tung des Ökonomischen für die Existenz von Individuen und Gesellschaften,
für die Verfassung von Staat, Politik und Recht sowie für den Charakter der
verschiedensten Institutionen eines Gemeinwesens. Deutlich wird in den
Schriften Rousseaus, dass er seine ökonomische Überlegungen, seine wirt-
schafts- und finanzpolitischen Erwägungen und Empfehlungen in normativer
Art und Weise in sein Gesamtkonzept von Staat, Gesellschaft und Gemein-
wesen einbindet. 

These 2: Besondere Bedeutung bei der Bearbeitung von ökonomischen
Kategorien und Fragen besitzen vor allem Rousseaus Schriften 
• „Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit

unter den Menschen“ (1754/55)
• „Abhandlung über die politische Ökonomie“ (1755)
• „Die neue Heloise“ (1761)
• „Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts“ (1762)
• „Entwurf einer Verfassung für Korsika“ (1764)
• „Betrachtungen über die Regierung Polens und über deren vorgeschlage-

ne Reform“ .(1771)
Ihr spezieller Stellenwert besteht unter dem Aspekt des ökonomischen Den-
kens von Rousseau vor allem darin, dass in ihnen

a. sein generelles Ökonomieverständnis im gelehrten Diskurs des 18.
Jahrhunderts erkennbar wird;

b. seine Auffassungen vor allem zu den Grundzusammenhängen und -ver-
hältnissen von Wirtschaft und Gesellschaft zu seiner Zeit, zur Relevanz sozi-
aler Gerechtigkeit und Gleichheit für moderne Demokratien sowie den
Ursachen sozialer Ungleichheit und Instabilität, zu den widerstreitenden Mo-
tiven von Menschen als Wirtschaftssubjekte, zu den sozialen Strukturen, den
Herrschafts- und Machtressourcen sowie zu den Zielstellungen menschlichen
Wirtschaftens formuliert werden;

c. die widerspruchsvolle Entwicklung seiner Ideen über zentrale ökono-
mische Kategorien und Verhältnisse wie etwa Eigentum, Staat, Arbeit und
Arbeitsteilung, Interessen und Bedürfnisse, Reichtum und Armut, Geld und
Geldfunktionen, öffentliche Finanzen, Zölle und Steuern sowie über Aufga-
ben und Instrumente von „wirtschaftlicher Regierung“ erkennbar wird. 
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These 3: Die Genesis des ökonomischen Denkens von Rousseau, seine in-
tensive Beschäftigung mit ökonomischen Fragen, seine teils ambivalente Re-
flexion über ökonomische Verhältnisse, Kategorien sowie über Aufgaben
von Wirtschaftspolitik wurde wesentlich durch zwei Momente geprägt – zum
einen durch einen häufig recht kontrovers geführten, eher theoretisch ausge-
richteten Gedankenaustausch mit intellektuellen Zeitgenossen wie etwa D.
Diderot, J. R. d`Alembert, Graf Mirabeau, F. Quesnay, D. Hume, Ch.-L.
Montesquieu, P.H. D. Holbach oder Voltaire, insbesondere jedoch durch kri-
tische Rezeption ihrer Schriften. Zum anderen sollte seine Arbeit am „Ent-
wurf einer Verfassung für Korsika“ (vgl. Rousseau 1981, 509 ff.) wie seine
„Betrachtungen über die Regierung Polens und über deren vorgeschlagene
Reform“ (vgl. ebenda, 565 ff.) nachhaltig Rousseaus ökonomisches Denken
beeinflussen, denn es tat sich damit für ihn eine neue Herausforderung auf.
Kurz: Es ging um Versuche einer praktisch-politischen Umsetzung seiner
wirtschafts- und sozialtheoretischen Positionen, es ging gewissermaßen um
Fragen von „applied politics“ (Dent 2005, 174). Rousseau war hier anhand
konkreter, vorgefundener „Gegebenheiten, seien sie geographischer, histori-
scher, ökonomischer oder nationalspezifischer Art“, gezwungen, „das Beste
daraus (zu) machen“ (Gülbahar 2000, 109). Diese beiden Ausarbeitungen
sollten eine Art „Praxistest“ seines Denkansatzes liefern.

These 4: Angesichts eines Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich anzu-
treffenden facettenreichen Ökonomieverständnisses verdient Rousseaus „En-
zyklopädie“-Artikel „Abhandlung über die politische Ökonomie“ besondere
Aufmerksamkeit. Innerhalb der Geschichte der ökonomischen Lehrmeinun-
gen kommt ihm ohne Frage ein gewichtiger Platz zu. Er firmiert zuweilen –
neben der „Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleich-
heit unter den Menschen“ und der „Abhandlung über die Wissenschaften und
Künste“ – auch als seine „dritte Abhandlung“ (vgl. etwa Dent 1995, 93).

Worin liegt seine substantielle Bedeutung? Vor allem die folgenden sechs
Aspekte verdienen Beachtung. Erstens trifft Rousseau in der Einleitung eine
klare Unterscheidung zwischen Volkswirtschaft und Haus- bzw. Privatwirt-
schaft, zwischen „allgemeiner“ oder „politischer Ökonomie sowie „häusli-
cher“ oder „privater Ökonomie“ (vgl. Rousseau 1981, 227) Und: „Nur von
der ersteren wird in diesem Artikel die Rede sein“ (ebenda). Zweitens unter-
scheidet er zwischen „politischer Ökonomie“, von „der ich reden will und die
ich Regierung nenne, und „der höchsten gesetzlichen Gewalt, welche ich
Souveränität nenne (ebenda, 230), oder anders ausgedrückt: zwischen „Exe-
kutive“ und „Legislative“. Drittens weist Rousseau dem „Gemeinwillen“
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eine zentrale Stellung in seiner „politischen Ökonomie“ zu. Unmißverständ-
lich erklärt er, dass er den „Gemeinwillen als den ersten Grundsatz der öffent-
lichen Ökonomie und als die Grundregel der Regierung festgesetzt“ habe
(ebenda, 233). Viertens entwickelt Rousseau den bedeutsamen Gedanken,
daß der „Gemeinwille“ nur allgemein und durch die Gesetze herrschen könne
und deshalb die Formulierung von Regeln für eine „politische Ökonomie“,
unabdingbar sind (Stichworte: Gesetzesbindung der Exekutive und Gleich-
heit vor dem Gesetz). Mit anderen Worten: Das Legalitätsgebot gilt demnach
– wie Schneider/Schneider-Pachaly zu Recht bemerken – als die „oberste Re-
gel der politischen Ökonomie“ (1977, 9). Fünftens präsentiert Rousseau einen
egalitären Ansatz als zentrales normatives Prinzip von „politischer Ökono-
mie“. Er schreibt in diesem Zusammenhang: „Das Notwendigste und viel-
leicht das Schwierigste in der Regierung ist eine strenge Redlichkeit, allen
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und besonders den Armen gegen die Ty-
rannei des Reichen zu schützen“ (ebenda, 245). Und daher sei es „eine der
wichtigsten Angelegenheiten der Regierung, der außerordentlich großen Un-
gleichheit im Vermögen vorzubeugen; nicht in dem sie den Besitzern ihre
Schätze wegnimmt, sondern indem sie allen die Mittel entzieht, Schätze zu
sammeln...“ (ebenda). Sechstens beschäftigt sich Rousseau mit einer auf Pfle-
ge und Stärkung des „Gemeinwillens“ und des „Gemeinwohls“ ausgerichte-
ten Ordnung der öffentlichen Finanzen, die sowohl den Einnahmen wie den
Ausgaben entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen hat. Als probate In-
strumente staatlicher Wirtschaftspolitik empfahl Rousseau etwa die Einfüh-
rung einer Vermögenssteuer sowie der Progression im Steuersystem, die
Erhebung einer Sondersteuer auf Luxusgüter sowie die Einrichtung eines
staatlichen Kapitalfonds wie auch die Errichtung von öffentlichen Vorrats-
stellen. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß gerade die Behandlung
des Themas Steuern (wie im übrigen auch des Eigentums und des Geldes!)
deutlich macht, dass und wie Rousseau seine Auffassungen über bestimmte
ökonomische Fragen und Kategorien in Abhängigkeit von den jeweils ver-
folgten inhaltlichen Schwerpunkten bei den einzelnen Schriften modifizierte.
Wird die Steuerfrage in der „Abhandlung über die politische Ökonomie“ im
Teil III, in der im Grunde der „harte Kern“ seiner ökonomischen Lehre ent-
wickelt wird (vgl. Rousseau 1981, 249 ff.), unter dem Gesichtspunkt der not-
wendigen Pflichten der Regierung für die Schaffung und Sicherung des
„Gemeinwohls“ behandelt, d.h. hier vor allem als ein bestimmtes ökonomi-
sches Instrument von Politikgestaltung gesehen, so sind Blickwinkel und Ak-
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zent bei dieser Thematik etwa im „Gesellschaftsvertrag“ doch ein wenig
anders. In dieser Schrift, in der u.a. die innere politische Ordnung einer Ge-
sellschaft, System und Mechanismus von Demokratie und demokratischen
Institutionen, von ihren Repräsentanten den Gegenstand der Ausarbeitung
bildet, stellt Rousseau im 15. Kapitel des dritten Buches (vgl. ebenda, S. 349
ff.) sehr grundsätzlich und kritisch zu den gesellschaftlichen Verhältnissen
seiner Zeit fest: „Die Geschäftigkeit in Handel und Künsten, gierige Gewinn-
sucht, Weichlichkeit und die Liebe zur Bequemlichkeit sind es, die persönli-
che Dienste in Geld verwandeln. Man tritt einen Teil seines Gewinns ab, um
ihn nach Belieben zu vermehren. Gebt Geld und ihr werdet bald in Ketten lie-
gen. Das Wort `Staatseinkünfte` ist ein Sklavenwort, es ist in der alten Polis
unbekannt. In einem wirklich freien Staat leisten die Bürger alles mit eigner
Hand und kaufen sich nicht mit Geld frei“ (ebenda, 349). 

These 5: Die Entwicklung des Ökonomieverständnisses von Jean-Jacques
Rousseau vollzog sich unter dem Einfluß eines widerspruchsvollen Verhält-
nisses zur ökonomischen Schule der Physiokratie. So bestimmten die Ideen
und Schriften von Francois Quesnay, Graf Mirabeau d. Ä., Mercier de la Ri-
vière und Anne-Robert Jacques Turgot in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts recht nachdrücklich die ökonomischen Debatten in Frankreich. Reinhard
Bach hat dieses Verhältnis zwischen Rousseau und den Physiokraten im Üb-
rigen als „une cohabitation contradictoire“ (2000b, 9) charakterisiert.

Was ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse? 
Erstens waren Quesnay wie Rousseau Autoren von Artikeln in der „Gro-

ßen Enzyklopädie“. So schrieb Quesnay beispielsweise 1756 den Artikel
“Fermiers“ und im Jahre 1757 die beiden Artikel „Grains“ und „Hommes“.
Zweitens hatte Rousseau etwa einen gut entwickelten Kontakt zu Graf Mira-
beau d. Ä. Dieser beherbergte ihn nicht nur zeitweilig auf einem seiner Güter,
sandte ihm seine Veröffentlichungen (u.a. seine im Jahre 1763 veröffentlichte
„Philosophie rurale“) sowie anderer Physiokraten (etwa das 1767 erschienene
Werk von Mercier de la Riviere „De l`ordre naturel et essentiel des sociétés
politiques“, sondern beide pflegten auch einen Briefwechsel über die jeweili-
gen Konzepte, reflektierten ihre Arbeiten und Auffassungen.

Worin zeigte sich nun das angesprochen widerspruchsvolle Verhältnis
zwischen Rousseau und den Physiokraten? Es wurde insbesondere in einer
Reihe von Gemeinsamkeiten wie zugleich auch in Unterschieden in der öko-
nomischen Argumentation wie auch in den wirtschaftspolitischen Empfeh-
lungen sichtbar. Auf wenige soll hier in aller Kürze verwiesen werden.
Gemeinsamkeiten offenbarten sich darin, daß Rousseau wie die Physiokraten
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beide der Produktion, genauer: der landwirtschaftlichen Produktion wie der
dort verausgabten menschlichen Arbeit einen zentralen Platz zuwiesen. Al-
lerdings maß Rousseau – im Unterschied zu den Physiokraten – dem gewerb-
lichen Handwerk wie dem Handel durchaus Bedeutung im Prozeß der
Wertbildung zu. Doch die gemeinsame Betonung des agrarischen Elements
konnte nicht einen ökonomischen Dissenz überdecken. Während die Physio-
kraten vor allem die Entwicklung von Produktion und Produktivkräften zum
Zwecke der Machtentfaltung der feudalen Stände, der Monarchie im Auge
haben, geht es Rousseau hingegen primär um eine verbesserte Befriedigung
der natürlichen Bedürfnisse der Gemeinschaft der Bürger. Beiden gemein-
sam war zudem, dass sie stark mit dem äußerst facettenreichen Problem des
Eigentums befaßt waren. Allerdings sahen die Physiokraten im Privateigen-
tum eine naturgemäße Urtatsache, die jeder Gesellschafts- und Staatenbil-
dung vorausgeht. Für Rousseau hingegen gab es im Naturzustand kein
Privateigentum, gerade mit ihm kam dann die Ungleichheit in die Welt. Beide
plädierten auch für eine weitgehende Befreiung der Bauern von der Steuer
und für die Besteuerung von großem Reichtum und von Luxus. Allerdings
der Unterschied ist: Rousseau entwickelte die Argumentation aus seinem ega-
litären Ansatz. Die Physiokraten hingegen aus ihrem Verständnis von pro-
duktiver Arbeit, die allein von landwirtschaftlichen Produzenten/Pächtern
geleistet werde – als „produktive“ Klasse, die einzig und allein einen Über-
schuß, ein Nettoprodukt erzeuge und daher nicht besteuert werden darf.
Handwerk und Industrie schaffen hingegen keinen Überschuß, sondern wan-
deln nur Stoffliches um, sind also eine „sterile“ Klasse, und so bliebe dann
nur die Besteuerung der Grundrente bzw. des Grundeigentums. Rousseau wie
Physiokraten akzeptierten beide, dass „commerce“ von vitaler Bedeutung für
die Befriedigung von Bedürfnissen ist. Doch sie unterschieden sich in der Be-
stimmung der Formen und des Umfangs von „commerce“ in Relation zur so-
zialen Stabilität. Beide sind mit dem Naturrecht, seinen verschiedenen
Aspekten verbunden. Doch sieht Quesnay als derjenige, der bei dieser The-
matik der Wortführer der Physiokraten ist, – im Gegensatz zu Rousseau – in
einer naturrechtlich verfaßten Gesellschaft keine Nachteile gegenüber dem
sogenannten Urzustand, weil diese das Naturrecht auf Eigentum absichere.
Beide – in diesem Falle Rousseau und Quesnay – operieren bei ihrer Be-
schreibung des Funktionsmechanismus von Wirtschaft und Gesellschaft mit
Bildern bzw. Sequenzen vom menschlichen Körper – und demonstrieren da-
mit den starken Einfluß des naturwissenschaftlichen Denkens dieser Zeit auf
ökonomische und politische Betrachtungen.
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Der Mediziner Quesnay wählte bei seinem Tableau Economique den
menschlichen Blutkreislauf als Referenzsystem bei der Entwicklung von
Vorstellungen zum Reproduktionprozeß einer Volkswirtschaft. Rousseau
wählte den ganzen menschlichen Körper. Beide reflektierten über Gesetze in-
nerhalb von Wirtschaft und Gesellschaft, beide sind keine emphatischen An-
hänger der „Gesetzesproduktion“, was fraglos ein Ausdruck von liberalem
Denken in jener Zeit war, das auf ein Mehr an individueller Freiheit, auf die
Befreiung von einer Vielzahl von Regelungen, Administration und Beschrän-
kungen menschlicher Tätigkeiten zielte. Jedoch waren die jeweiligen Ablei-
tungen divergent: Während Rousseau aus der Perspektive des notwendig
freien Individuums argumentierte, gingen die Physiokraten von der Perspek-
tive eines positivistisch geprägten Verständnisses von Steuerung aus. 
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