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J Max Weber: Asketischer Protestantismus und ka pitalistischer 

fr vertritt grundsetztlich den Vorrang nationaler Macht vot den 

Idealen sozialer Gerechti gkeit,menschlichen .GlÜck$. 
W . . z eigt die Askese des Fa chmenschentums als Nachfolger 

scher innerweltlic~er Askese . 
, 

W. will nicht roehr l~n ger die Formen des gesellscha ftlichen 

Lebensals Wesenheiten aufgefasst sehen,sondern als Chancen. 

(in diesero Sinne:Nutzen ist· die Chance,ein Konsurogut zu 
verkaufen,evtl. zu Kosten 1 Produktiyitlit des Kapitals die 

Chance,einen Gewinn auf das Kapital zu erzielen) 
Nach W. gilt es,die Arbeiter ' zu Mittrligern nationa ler Macht 

Verantwortung heranzubilden,statt in ihre Sozialisierungsgedank 

einzuwilligen,die sie als Kl a sse von der Nation absondern 

roüssten. 
, 

Puri tanische Ethik: Nieht Musse und Gen,uss, sondero nur Handeln 

dient na ch dero Willen Gottes zur Mehrung seines Rurohs.Verwerf
lich ist nicht der BeS'itz,sondern das Ausruhen auf dem Besitz. 

Der Einzelne soll a lso · zur Ehre Gottes wirken.Dieses Wirken i st 
abst r akt verstanden, es ist nicht durch di e Deckung des Bedarfs 

begrenzt.Man erkennt dieses Wirken zwar an seinen Frü cg.ten, , 
aber diese sind nur das Ergebnis,das seinerse its wiede r Mi ttel 

ne nen V:i rkens iet . 

~iese Ar beit i s t i mme r s ys t erns tisch-~ ~ tho i 8Ch un l r at ional. 

beg rifflich ist in ihr bereits das irrat iona le Erwerbss t re bén 

angelegt. Fa chroenschentum und Geschliftsma nn sind hierin bereits 

angeleg t. Alles geh t gerade ge gen das unbefangene Geniess'en des 

Besitz es.Ablehnung der Kreaturvergottlichung(konkrete Konsurotion 

Pa r a llel dazu der comfort,der die ethisch stat thaften 

Konsumzwecke uroschreibt.(W. übersieht,dass dero irrationalen 

E~werbsethos im rner mehr ein irrationales Konsumeth&s zur Seite 

zu treten begann.Konsumtion uro zu leisten ist in der 
protestatantischen Ethik 'ebenfall t¡ schon enthal ten, aro einfa ch-

sten beim Kinderkrieg en:Heir.a ten uro Kinder zu krie gen. 
Sport uro den Korp'er stark zu ro a chen,essen um gesunq und arbei ~s

flihig zu sein.Die Produktivitlit niedriger Lohne wurde nur des

halb vertreten,weil ro an an ein solch asketisches Ethos für alle 

Menschen ni cht glaubte.Jeeenfa lls widerspricht die puritani sche 

Ablehnung der Kreaturvergoterrung im Konsum nicht der Ic.ee 
eines endlos steigenden Korofo r ts) 
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Die Herrsehaft k a nn sein: 

1. ~~~~ItX~M~I ration a l legal 

2. tradi tional 

3 . Chanismatiseh 

Dies die Formen,dureh die Herrsehaft Legitimit~t gewinnt. 

Die eharismatisehe Herrseh Bft tri tt immer a uf, '.'Ienn die beiden 

andern úerrs ~haftsformen erstarren(revolution~re Herrsehaft ) 

Sie ist ist ihrerseits meistens wieder du reh I n s t it u tionalisi eru 

des Charismas g ekennzeiehnet. 

Die lega le Herrsehaft vollzie h t si eh mi~ bUrokratisehem Verwa l 

tun gss t ab innerhalb von B e h~ rden:Herrsehaft kraft Wissen 

Bei legaler tlerrsehaft g ehoreh t ma n nieht Mensehen,sondern 

Ordnungen,die deshalb a ueh die saehlieh e Zustandigkeit b estimmen 

Die Beho rde: 

1. kontinuierlie her,regelg~bunden er Ee t rieb von Amtsgeseh~ften 

2 . eine Komp etenz( Z ust~ndigkeit) 

De r Einzelbeamte ist: 

1. nur an saehliehe Amtspflieht en gebunden 

2. in fe st er Amtshierarehie 

3. mit festen Amtskompe t enzen 

4. auf grund von Faehqualifika tionen bestimmt. 




