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Benjamin Bühler

Politische Arithmetik

William Petty, mit dem Karl Marx die klassische politische Ökonomie beginnen 
lässt,1 führt in seiner Abhandlung The Political Anatomy of Ireland (1672) aus, er 
habe Irland als „Political Animal“ aus denselben Gründen ausgesucht wie Medizin-
Studenten ihre Studienobjekte: Sie beginnen ihre ersten Übungen an einfachen 
und billigen Tieren . Sein Instrument sei allerdings nicht das Skalpell, sondern die 
politische Arithmetik, wie er die neue Wissenschaft nennt . Diese neue Methode 
sei, so Petty in seinem Werk Politcal Arithmetick (postum erschienen 1690), unge-
wöhnlich, denn er verwende keine intellektuellen Argumente, sondern nur Ter-
mini der Zahlen, Gewichte und Maße, und betrachte nur das, was auch sichtbare 
Fundamente in der Natur habe, also nicht „mutable Minds, Opinions, Appetites 
and Passions of particular man“ .2 Rekurrierend auf Zahlen über Geburten und 
Todesfälle entwarf Petty im späten 17 . Jahrhundert Theoreme, die für die Ge-
schichte der Bevölkerungswissenschaften wegweisend sein sollten .3 Er berechnete 
erstmals den Zeitraum, in dem sich die Bevölkerungszahl verdoppelt; mit seinen 
Modellen stellte er fest, dass die Bevölkerungsdichte wichtiger sei als die absolute 
Bevölkerungsgröße, dass dicht besiedelte Gebiete mehr wirtschaftliche Möglich-
keiten böten als weniger dicht besiedelte oder dass die Bevölkerungszahl den Wert 
von Grund und Boden beeinflusse .

Quantitative Methoden markieren somit von Anfang an den methodischen 
Kern der politischen Arithmetik . Darüber hinaus gehen Erkenntnis und Regulie-
rung eine feste Verbindung ein . Politische Arithmetik zielt nicht nur auf ein Wissen 
von der Bevölkerung, sondern ebenso auf die Steuerung der zukünftigen Bevölke-
rungsentwicklung . Damit geht es sowohl um die Vorhersage als auch um die Her-
stellung der Zukunft . Im bevölkerungswissenschaftlichen Dispositiv verbinden sich 
epistemische und operative Aspekte .4

 1 Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd . 1, Berlin: Dietz 1966, S . 95: Er ver-
stehe unter klassischer politischer Ökonomie alle Ökonomie seit William Petty, „die den inneren 
Zusammenhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht“ .

 2 William Petty: „Political Arithmetick“, London 1690, in: ders .: The economic writings of William 
Petty together with the Observations upon the bills of mortality more probably by John Graunt, hg . von 
Charles Henry Hull, 2 Bde ., Bd . 1, Cambridge: Cambridge University Press 1899, S . 233-313, 
hier 244 .

 3 Zu Rolle der Quantifizierung des Wissens von der Bevölkerung vgl . z .B .: Peter Buck: „Seven-
teenth-Century Political Arithmetic: Civil Strife and Vital Statistics“, in: Isis 68 (1977), S . 67-84; 
Daniel Schmidt: Statistik und Staatlichkeit, Wiesbaden: VS 2005, S . 84 .

 4 Damit lässt sich die politische Arithmetik in das im 17 . Jahrhundert erscheinende „topographi-
sche Dispostiv“ einordnen . Vgl . dazu Wolfgang Schäffner: „Operationale Topographie . Repräsen-
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394 BeNjaMIN BÜHLer

Daten und Tabellen

Ohne Daten über die Bevölkerung lassen sich keine Aussagen über ihre Beschaffen-
heit und künftige Entwicklung machen – doch die Verlässlichkeit der Zahlen, ihre 
Herkunft und die Art und Weise ihrer Erhebung und Darstellung waren seit jeher 
Gegenstand von Debatten, wie sich an Pettys wichtigster Quelle, den bills of mor-
tality, zeigt . Diese Register wurden 1538 von der neu gegründeten Church of Eng-
land eingeführt, in London allerdings erst 1592 . Sie sollten sämtliche Taufen und 
Beerdigungen in einem Gemeindebezirk aufzeichnen . Seit 1603 wurden die Zah-
len regelmäßig wöchentlich veröffentlicht und später durch Jahresregister ergänzt . 
Nachdem man zuerst nur zwischen Pest und allen anderen Todesursachen unter-
schied, differenzierte man im Laufe der Zeit zwischen Totgeburt, Alter, Fieber, 
Kolik, Masern, Husten, Tod durch Ertrinken, Giftmord oder Unfällen . Hinzu 
kamen Angaben über das Geschlecht, über die Zahl der Eheschließungen und über 
das Todesalter .

Obgleich die ausgewählten Kriterien beständig erweitert wurden, handelt es 
sich um ein äußerst unsicheres Wissen .5 Denn die Register zählten ausschließlich 
Angehörige der anglikanischen Kirche, die auch in gerade diesem Bezirk beerdigt 
wurden  – andere Konfessionen wurden genauso wenig erfasst wie Effekte von 
Wanderungsbewegungen oder der Tod ungetaufter Kinder . Ebenfalls problema-
tisch waren die Aussagen über die Todesursachen, zumal diese in der Regel nicht 
Ärzte feststellten, sondern sogenannte „searchers“: in der Regel „ancient matrons“,6 
die ihre Berichte an die Gemeinde-Küster sandten . Dabei kam es zu falschen Zu-
ordnungen, zumal die searchers nicht ausreichend medizinisch geschult waren und 
so nicht entscheiden konnten, ob zum Beispiel ein Mann im Alter von 75 Jahren 
an Altersschwäche oder Husten gestorben war .7 Weiterhin verheimlichten Fami-
lien Pest-Fälle im eigenen Haus, da man sonst die gesamte Familie eingesperrt 
hätte, Syphilis dagegen versuchte man aus Scham zu verheimlichen . Allerdings 
veranschlagte Petty die Relevanz dieser Fehlerquellen nicht als allzu groß . Sollten 
die durch Zahl, Gewicht und Maß ausgedrückten Beobachtungen nicht ganz 
wahr, gewiss und evident sein, dann werde die souveräne Macht sie schon dazu 
machen .8 Für Petty waren Zahlen also operative Größen – ihm ging es nicht um 

tationsräume in den Niederlanden um 1600“, in: Hans-Jörg Rheinberger u .a . (Hg .): Räume des 
Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin: Akademie 1997, S . 63-90 . 

 5 Eine Zusammenfassung der Argumente findet sich z .B . in: John Maitland: The History of London, 
London: 1739, S . 537; Thomas Birch: „Preface“, in: ders . (Hg .): A collection of the yearly bills of 
mortality, from 1657 to 1758 inclusive. Together with several other Bills of an earlier Date, London: 
Millar 1759 .

 6 John Graunt: „Natural and Political Observations . Mentioned in a following Index and made 
upon the Bills of Mortality“, London 1676, in: The economic writings of William Petty (Anm . 2), 
Bd . 2, S . 314-435, hier S . 346 .

 7 Ebd . S . 346 .
 8 Petty: „Political Arithmetick“ (Anm . 2), S . 244: „Now the Observations or Positions expressed by 

Number, Weight, and Measure […] are either true, or not apparently false, and which if they are 
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395POLITISCHe arITHMeTIk

Naturforschung, sondern um eine ökonomisch ertragreiche und die Gesellschaft 
sichernde Regierungstechnik .

Entscheidend für die Ausbildung dieser demographischen Regierungstechnik 
war der neue Umgang mit den bills of mortality, den der Londoner Kaufmann John 
Graunt in seiner erstmals 1662 erschienenen Abhandlung Natural and Political Ob-
servations upon the Bills of Mortality lieferte .9 Wie Graunt zu Beginn seines Werks 
ausführt, interessiert ihn an den wöchentlichen Berichten nicht, ob die Beerdigun-
gen zu- oder abgenommen haben oder wo und wie sich eine Seuche ausbreitet, und 
er behandelt die Zahlen auch nicht als „Gesprächsanlässe“ . Vielmehr wolle er sie 
einem anderen Gebrauch und Nutzen zuführen: Er sammle soviel Zahlen wie mög-
lich und übertrage sie in Tabellen,10 „so as to have a view of the whole together, in order 
to the more ready comparing of one Year, Season, Parish, or other Division of the City, 
with another, in respect of all the Burials, and Christnings, and of all the Diseases, and 
Casualities, happening in each of them respectively“11 Die neuartige Verarbeitung und 
Darstellung der Zahlen erzeugt neues Wissen – ermöglicht werden Verbindungen, 
nach denen zuvor nicht gefragt worden war, und es wird eine „Ganzheit“ über-
blickt, die zuvor nicht existierte . Diese Ganzheit ist nichts anderes als die Bevölke-
rung, die Graunt von vornherein zwischen Politik und Natur verortet:

The observations which I happened to make (for I designed them not) upon the Bills 
of Mortality, have faln out to be both Political and Natural, some concerning Trade 
and Government, others concerning the Air, Countries, Seasons, Fruitfulness, Health, 
Diseases, Longevity, and the proportions between the Sex and Ages of Mankind .12

Die Listen und Tabellen setzen das Wissen über die Natürlichkeit der Bevölkerung 
ins Verhältnis zu politischen Interventionen in die Regulierung der Bevölkerung, 
wobei Graunt offen lässt, ob außer dem Souverän und seinen Ministern überhaupt 
jemand über dieses Wissen verfügen sollte . Jedenfalls geht er in seinen Anforderun-

not already true, certain, and evident, yet may be made so by the Sovereign Power, Nam id certum 
est quod certum reddi potest“ .

 9 Vgl . zu dem epistemischen Umbruch in der Mitte des 17 . Jahrhunderts, mit welchem auf ver-
schiedenen Wissens-Feldern das Konzept der Wahrscheinlichkeit in Erscheinung tritt: Ian 
Hacking: The emergence of probability. A philosophical study of early ideas about early ideas about 
probability, induction and statistical inference, Cambridge: Cambridge University Press 1975, zur 
politischen Arithemik: S . 102-110 .

10 Vgl . zu Graunts perspicious tables und überhaupt der Rolle der Tabelle im 17 . und 18 . Jahrhundert: 
Rüdiger Campe: Spiel der Wahrscheinlichkeit. Literatur und Berechnung zwischen Pascal und Kleist, 
Göttingen: Wallstein 2002, S . 215ff .

11 Graunt: „Natural and Political Observations“ (Anm . 6), S . 333, vgl . auch die Table of Casualties, 
welche die Jahre 1647 bis 1659 umfasst . Wie sich die Bevölkerungswissenschaften als eine „Schule 
des Sehens“ verstehen lassen, in welcher das Lesen der Tabellen und Kurven sowie das Erkennen 
der „Bevölkerung als eine Entität“ allererst erlernt werden muss, zeigt für das 20 . Jahrhundert: 
Thomas Etzemüller: Ein ewigwährender Untergang. Der apokalyptische Bevölkerungsdiskurs im 20. 
Jahrhundert, Bielefeld: transcript 2007, S . 14f .

12 Graunt: „Natural and Political Observations“ (Anm . 6), S . 322 .
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396 BeNjaMIN BÜHLer

gen an das „Regierungswissen“13 über die bills of mortality hinaus: Ebenso wichtig 
sei es, die Grenzverläufe eines Territoriums zu kennen und zu wissen, wie viel Er-
trag Heu ein Acker erbringt und wie viele Kühe von diesem Heu gefüttert werden 
können . Während dies nach Graunt zu den intrinsischen Faktoren des Regierungs-
wissens zählt, führt er auch extrinsische oder zufällige Faktoren an . Darunter rech-
net er die Gründe, weshalb ein Stück Land, das sich in der Nähe eines guten Mark-
tes befindet, doppelt so viel wert ist wie ein Stück Land, das dieselbe intrinsische 
Güte hat, aber weiter entfernt vom Markt liegt . Weiterhin sei wichtig zu wissen, 
wie viele Menschen an einem bestimmten Ort wohnen, welchen Geschlechts, Al-
ters, welcher Religion, welchen Standes oder Gewerbes sie sind und an welchen 
Krankheiten wie viele Menschen sterben . Denn allererst durch dieses Wissen 
könnten der Handel und die Regierung sicher und ordentlich gemacht werden .14

Seither beherrscht der Wille zum Wissen die Bevölkerungswissenschaft . Im  
18 . Jahrhundert setzten die Volkszählungen ein, denn die Zählung ist, wie Johann 
Friedrich von Pfeiffer 1779 ausführt, das einzige zuverlässige Mittel zur Ermittlung 
der Bevölkerungsgröße . Während Graunt die Daten in Tabellen zur übersichtli-
chen Darstellung angeordnet hatte, hebt Pfeifer die Erkenntnismöglichkeiten des 
Fragebogens hervor:

Welche Menschen dem Staate nützlich, oder doch nützliche Glieder des gemeinen 
Wesen zu werden, Hoffnung geben, wie viele Menschen Commercien und Gewerbe, 
wie viele andre Landwirthschaft treiben, wie groß die Anzahl der Diener des Staats, 
der Rentenirer, der Gelehrten u . s . w . sey, denn dieß ist das Mittel, woraus man den 
Zustand der Schöpfrischen und anderer nützlichen Klassen der Nation . So zu sagen 
mit einem Blick übersehen, und daraus zu vielen weisen Maßregeln Anlaß nehmen 
kann .15

Auch Pfeiffer betont die Darstellungsform, durch die man unterschiedlichste In-
formationen „mit einem Blick“ übersehen kann . Vor allem aber differenziert sich 
das Wissen von der Bevölkerung weiter aus, denn schließlich benötigt die Regie-
rung dieses Wissen, um die Wohlfahrt des Staates auch in Zukunft garantieren zu 
können .16

13 Zu diesem Begriff vgl . Michel Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I. Sicherheit, Territo-
rium., Bevölkerung. Vorlesungen am Collège de France 1977-1978, hg von Michel Sennelart, übers . 
von Claudia Brede-Konersmann und Jürgen Schröder, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2004, S . 159: 
„Die Bevölkerung ist das Objekt, das die Regierung in ihren Beobachtungen und in ihrem Wissen 
berücksichtigen muß, um tatsächlich auf rationelle und durchdachte Weise regieren zu können . 
Die Bildung eines Regierungswissens ist absolut untrennbar von der Bildung eines Wissens über 
all die Vorgänge, die sich im weiten Sinne um die Bevölkerung drehen, nämlich über genau das, 
was man die Ökonomie nennt .“

14 Graunt: „Natural and Political Observations“(Anm . 6), S . 396 .
15 Johann Friedrich von Pfeiffer: Natürliche, aus dem Endzweck der Gesellschaft entstehende Allgemeine 

Policeiwissenschaft, Bd . 1, Nachdruck der Ausg . Frankfurt a .M . 1779, Aalen: Scientia 1970, S . 56 . 
16 Diese Maßnahmen fallen unter die Formel der umfassendes Wissen voraussetzenden „Fürsorge 

des Staates“ . Bei dem Kameralisten Johann Heinrich Gottlob Justi heißt es: „Jemanden regieren zu 
wollen, ohne ihn genugsam zu kennen, das ist eines von denen allerwiedersinnichsten und unge-
reimtesten Verfahren . Folglich soll eine weise Regierung die Anzahl des Volkes im Lande eigentlich 

F5901_Bühler_Willer.indd   396 23.03.16   11:05



397POLITISCHe arITHMeTIk

Die im 17 . und vor allem im 18 . Jahrhundert erscheinenden, in ihrem Zustän-
digkeitsbereich nur vage definierte „Policeywissenschaft“ hat das innenpolitische 
Handelns des Staates zum Gegenstand, d .h . die Herstellung und Erhaltung der 
Ordnung . Demgemäß ist ihr Objekt dasselbe wie das der politischen Arithmetik: 
die Bevölkerung . Die „Policey“ ist im Sprachgebrauch des 18 . Jahrhundert die Ver-
mittlungsinstanz zwischen den Regierungsinstitutionen und den einzelnen Unter-
tanen . Sie definiert die Stärke der Gesellschaft gemäß der Größe der Bevölkerung, 
die gute Ordnung des Volkes gemäß der Zahl und den Actiones der Einwohner . Vor 
allem hat sie, so Theodor Lau in seinem Aufrichtigen Vorschlag (1719), die Bevölke-
rung durch Verordnungen und Rechte zu „reguliren“ . Dazu gehört auch die Sorge 
für das Wachstum der Bevölkerung, etwa durch Förderungen von frühen Heiraten, 
Verkürzung des Witwenstandes oder Belohnungen, Privilegien und Vorrechte .17 
Die Geburts-, Heirats- und Totenregister sind daher eng gekoppelt an die „Sozial- 
regulierung“ .18 Sie geben nämlich nicht nur Auskunft über die Größe und Ent-
wicklung der Bevölkerung, sondern auch über ihren Gesundheitszustand: Allererst 
auf der Grundlage der nach Alter, Geschlecht, Beruf, Wohnort usw . unterschiede-
nen Listen lassen sich nach der „Policeywissenschaft“ medizinische und soziale 
Maßnahmen einführen . Die Register sind die nicht ersetzbare Grundlage für prä-
ventive Maßnahmen des Staates .

Süßmilchs göttliche Ordnung

Der Pfarrer Johann Peter Süßmilch, einer der Begründer der Demographie in 
Deutschland, erörtete in seiner Abhandlung Die göttliche Ordnung in den Verände-
rungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung 
desselben erwiesen (1741, eine grundlegend überarbeitete Fassung erschien 1761), 
ausführlich Methoden zur Bestimmung der Bevölkerungsgröße . Neben den Kir-
chenregistern und Volkszählungen nannte er die Berechnung der Fläche eines Lan-
des, um Aussagen über die Zahl der Menschen zu treffen, die überhaupt in einem 
bestimmten Terrain leben können . So kam Süßmilch zu einer weit reichenden Pro-
gnose: Er errechnete die gesamte Erdoberfläche und bestimmte damit die weltweit 
mögliche Zahl der Einwohner . Selbst die künftige Auferstehung der Toten lässt sich 

wissen .“ Johann Heinrich Gottlob Justi: Die Grundfeste zu der Macht und Glueckseeligkeit der Staa-
ten oder ausfuehrliche Vorstellung der gesamten Policey-Wissenschaft, Bd. 1, welcher die vollkommene 
Cultur des Bodens, die Bevölkerung, den Anbau, Wachsthum und Zierde der Städte ... abhandelt, 
Königsberg u .a .: Hartung 1760, S . 180 .

17 Theodor Lau: Aufrichtiger Vorschlag von gluecklicher vorteilhafter bestaendiger Einrichtung der Intra-
den und Einkuenften der Souverainen und ihrer Untertanen, in welchem von Policei und Kammer-
Negotien und Steuer-Sachen gehandelt wird, Frankfurt a .M .: Foerster 1719, S . 45 . 

18 Gerhard Oestreich: „Policey und Prudentia civilis in der barocken Gesellschaft von Stadt und 
Staat“, in: ders .: Strukturprobleme der Frühen Neuzeit, Berlin: Duncker und Humblot 1980, 
S . 367-379, hier S . 371 .
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398 BeNjaMIN BÜHLer

demographisch-rechnerisch plausibilisieren: Auch in rheinländischen Quadrat-
schuhen werden nach Süßmilch alle Toten Platz zum Stehen haben .19

Möglich werden solche Berechnungen aufgrund verfügbarer Daten, aber auch 
durch die Feststellung der „den Augen entzogen[en]“ und gleichsam „verborgen[en]“ 
Ordnung der Bevölkerungsentwicklung . Bislang sei sie nicht entdeckt worden, 
weil bei oberflächlicher Betrachtung in den Geburten und Todesfällen keine Ord-
nung zu sein scheine . Betrachte man einzelne Dörfer, so stürben dort in einem Jahr 
zwei, im anderen Jahr sechs oder zwölf Personen, eine Regel scheine sich nicht 
feststellen zu lassen .20 Aber es gelte: „Diese Ordnung wird uns desto mehr in die 
Augen leuchten, je unordentlicher es beim ersten Anblick hirinnen zuzugehen 
scheinen möchte . […] Bei dieser Ungewißheit und scheinenden Unordnung fin-
den wir hier das Gegenteil, und die herrlichste Ordnung .“21 Wie, so Süßmilch, Ame-
rika immer schon da war, aber einem Columbus brauchte, so auch diese Ordnung: 
Allererst John Graunt habe in den Registern der Geburten, Toten und Todesursa-
chen eine Ordnung wahrgenommen und somit eine neue Wissenschaft begründet .22 
Auch wenn sich dabei für Süßmilch in der scheinbar zufälligen und veränderlichen 
Unordnung der „unendliche Verstand“ Gottes äußert,23 kann doch auch der weltli-
che Regent, der seiner Verantwortung gerecht wird, „zum Vater, zum Hirten, zum 
Arzt, zu einem Gott auf Erden“24 werden . Indem Süßmilch die demographisch-sta-
tistische mit der theologischen Perspektive verbindet, wird die transzendent begrün-
dete Sorge des Hirten zur immanent begründeten Fürsorge des Staates .

Aus der Erkenntnis der Regelmäßigkeiten im scheinbar Unregelmäßigen ergibt 
sich der Schluss auf die politische Praxis von selbst . Denn auch wenn die Ordnung 
vom Schöpfer gegeben ist, der die Lebensdauer der Individuen so einrichtet, dass 
stets ein Gleichgewicht zwischen Sterbefällen und Geburten besteht bzw . der die 
Zahl der Geburten erhöht, damit neue Gebiete besiedelt werden können, so entle-
digt das die Politik nicht ihrer Aufgaben, im Gegenteil . Aufgabe des Regenten ist 
es, für die Erhaltung der göttlichen Ordnung Sorge zu tragen . So habe etwa die zu 
hohe Sterblichkeit in den großen Städten in erster Linie soziale Ursachen . Süß-
milch nennt Überernährung, Konsum von Alkohol, eine ungesunde Atmosphäre, 
die auch zur schnelleren Ausbreitung von Seuchen führt, den Zuzug von Fremdlin-

19 Johann Peter Süßmilch: Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts 
aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen, Zweiter Teil, Berlin: Buchladen 
der Realschule 1762, Kap . 20, zur Auferstehung: § 407 und 408 .

20 Ebd ., Erster Teil, Berlin 1761, S . 56f .
21 Johann Peter Süßmilch: Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts 

aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen. Nebst einer Vorrede Herrn Chris-
tian Wolffens, Berlin 1741, Nachdruck: Hildesheim u .a .: Spener 2008 (Christian Wolff, Gesam-
melte Werke, Materialien und Dokumente, Bd . 118), S . 177 .

22 Süssmilch: Die göttliche Ordnung, Erster Teil, 1761 (Anm . 19), S . 57 .
23 „Schon alle vernünftigen Männer des Altertums haben die Stärke dieses Schlusses von einer verän-

derlichen, zufälligen, gar nicht notwendigen und doch beständigen großen und vollkommenen 
Ordnung auf einen unendlichen Verstand und dessen Regierung und Erhaltung aller Dinge einge-
sehen, und haben daraus einen Gott erkannt und verehrt .“ Ebd ., S . 60 .

24 Ebd ., S . 407 .
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399POLITISCHe arITHMeTIk

gen (die nicht in der Stadt geboren wurden, aber dort sterben und somit die Mor-
talitätsziffern steigen lassen), die mangelnde Fürsorge für Arme und Kranke sowie 
die Teuerung . Vor allem aber herrsche in den Städten ein Verfall der Sitten, der 
einer schleichenden Pest entspreche, der nicht einmal die Polizei beikomme . Wie 
Rom und andere große Städte gezeigt hätten, übertrügen sich die moralischen Übel 
von den Städten über das ganze „Land und Volk“ .25 Anhand eines Rechenexem-
pels führt Süßmilch vor, dass der Schaden, den die hohe Sterblichkeit in den Städ-
ten dem Staat bereite, etwa so groß sei wie derjenige der Todesfälle bei der großen 
Pest von 1709 und 1710 .26 Auf diese Weise wird hier die Pest – gewissermaßen der 
Ausgangspunkt der Bevölkerungswissenschaften bei Graunt und Petty – zur Meta-
pher für den Zustand der Bevölkerung . 

Aus diesem Zustand leiten sich spezifische Aufgaben des Staates ab, die das Ziel 
haben, die Bevölkerung zu regulieren – und zwar stets mit Blick auf die zukünftige 
Bevölkerungsstruktur . Ein kluger Regent müsse die Überbevölkerung der Stadt 
verhindern und für eine Verteilung der Bevölkerung sorgen .27 Ein wichtiges Mit-
tel zur Erhaltung der göttlichen Ordnung bilde die Ehe, denn in ihr liege der 
Grund aller Fruchtbarkeit und natürlichen Vermehrung .28 Deshalb müssten Ge-
setze erlassen werden, die die Ehen zwischen alten Männern und Jungfern bzw . 
Junggesellen und älteren Witwen verböten, da sie unnatürlich seien, und ebenso 
Ehebruch und Hurerei, die „wahren Feinde des Staates“ .29 Die Regulierung der 
Bevölkerung wird zur „Hauptpflicht“ des Regenten,30 denn nur durch ihre Kon-
trolle und Steuerung lasse sich die Glückseligkeit, der Reichtum und die Sicherheit 
des Staates erreichen und erhalten .31 Die Bevölkerungswissenschaft ‚entdeckt‘ 
solchermaßen eine Ordnung, die immer erst hergestellt werden muss .

Politische Ökonomie

Michel Foucault bezeichnete in seiner Geschichte der Gouvernementalität die Bevöl-
kerung als „absolut neue politische Figur“ des 18 . Jahrhunderts,32 mit der ein neuer 
Typus von Regierung erscheine . Nicht mehr um den Gehorsam der Untertanen 
gehe es, sondern um die Beeinflussung der Faktoren, von denen die Bevölkerung 
abhänge, wie Klima, Intensität des Handels, Steuergesetze und Subsistenzmenge . 
Regierung bezieht sich nach Foucault nicht mehr auf ein bestimmtes Territorium 
oder die Sicherung der Macht des Fürsten, sondern auf die Verwaltung des staatli-
chen Komplexes von Menschen und Dingen und damit auf die Kopplung von 

25 Ebd ., S . 116 .
26 Ebd ., S . 114 .
27 Ebd ., S . 116 .
28 Ebd ., S . 120 .
29 Ebd ., S . 187 .
30 Ebd ., S . 396 .
31 Ebd ., S . 407 .
32 Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I (Anm . 13), S . 103 .
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Ökonomie und Politik .33 Demnach heißt, einen Staat zu regieren, eine Ökonomie 
auf der Ebene des Staates als Ganzes anzuwenden . Regieren ist die Kunst, „die 
Macht in der Form und nach dem Muster der Ökonomie auszuüben .“34 Mit dem 
Begriff der Gouvernementalität fasst Foucault diese Zusammenhänge zusammen: 
Darunter versteht er „die aus den Institutionen, den Vorgängen, Analysen und 
Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken gebildete Gesamtheit, welche es 
erlauben, diese recht spezifische, wenn auch sehr komplexe Form der Macht auszu-
üben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als wichtigste Wissensform die 
politische Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheits-
dispositive hat .“35 In diesem Sinn übernimmt die politische Ökonomie im 18 . 
Jahrhundert die Position der „politischen Arithmetik“ im 17 . Jahrhundert .

Die von Foucault identifizierte Leitfigur der politischen Ökonomie ist der fran-
zösische Arzt und Physiokrat François Quesnay . In seiner Abhandlung „Hommes“ – 
ursprünglich für Diderots und d’Alemberts Encyclopédie verfasst, allerdings zurück-
gezogen36 – führt er aus, es dürfe dem Staat nicht einfach um die Vergrößerung 
der Bevölkerungszahl gehen, sondern die „profitable Bevölkerung“ müsse vermehrt 
werden .37 Wenn Menschen nur für die Erhaltung ihrer Existenz arbeiteten, ver-
fielen mit ihnen auch die Äcker und somit letztlich der Staat . Aus rein ökonomi-
schen Gründen gilt es also, die Bevölkerung zu vermehren, dabei aber Armut und 
Verelendung zu verhindern .38 Quesnay macht so die Bevölkerung zum Objekt 
der politischen Ökonomie . Da das Wachstum der Bevölkerung entscheidend für 
die Vermehrung der Reichtümer ist, muss der Stand der Bevölkerung Gegenstand 
der Wirtschaftspolitik sein . Dabei stehen Reichtümer und Größe der Bevölkerung 
in einem Wechselverhältnis: Ohne Reichtümer steigt die Bevölkerung nicht, da 
erst diese die Fortpflanzung anregt und neue Einwohner anzieht . Ohne Bevölke-
rungswachstum steigen wiederum die Reichtümer nicht, da die Bewohner produ- 
 

33 Ebd ., S . 147 .
34 Ebd ., S . 144 .
35 Ebd ., S . 162 .
36 In der Encyclopédie erschienen statt Quesnays Artikel die Beiträge „Hommes“ (Diderot) und 

„Population“ (Damilaville) . Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I (Anm . 13), S . 126f ., 
Anm . 22 .

37 François Quesnay: „Bevölkerung“, in: ders .: Ökonomische Schriften in zwei Bänden, Bd . 1: 1756-
1759, 1 . Halbband, hg . von Marguerite Kuczynski, Berlin: Akademie 1971, S .  227-335, hier 
S . 239 . Zuerst veröffentlicht wurde der Artikel 1908 von Stefan Bauer (in: Revue d’histoire des doc-
trines économiques et sociales 1908, Heft 1) . Vgl . dazu die Bemerkungen von Kuczynski, in ebd ., 
S . 156f . und S . 229-238 .

38 Ebd ., S . 283 . Im Gegensatz zu Quesnay geht es Thomas Robert Malthus nicht um die Eingliede-
rung der nichtprofitablen Bevölkerung, sondern um deren Auslöschung: Sie hat, wie er in der 
zweiten Auflage seines Werkes schreibt, keinen Platz am Gedeck der Natur: „A man who is born 
into a world already possessed, if he cannot get subsistence from his parents on whom he has a just 
demand, and if the society do not want his labour, has no claim of right to the smallest portion of 
food, and, in fact, has no business to be where he is . At nature’s mighty feast there is no vacant 
cover for him . She tells him to be gone, and will quickly execute her own orders, if he does not 
work upon the compassion of some of her guests .“ Thomas Robert Malthus: An Essay on the Prin-
ciple of Population, London: Johnson, 2 . Aufl . 1803, 4 . Buch, 6 . Kap ., S . 531 .
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zieren und konsumieren . Aus diesem Grund wendet sich Quesnays Artikel gegen 
den Merkantilismus, der eine direkte Ursache der Entvölkerung des Staates sei, 
weil allererst die Förderung des Handels und die Senkung der Steuern Reichtümer 
erzeugten .

Den Ablauf wirtschaftlicher Prozesse stellt Quesnay in dem tableau économique 
dar .39 Den Kern dieses Tableaus bildet die These, dass ausschließlich die Landwirt-
schaft einen Mehrwert (surplus) produziere, denn sie verwandle die natürliche Pro-
duktion in einen ökonomischen Ertrag . Daraus ergibt sich die Einteilung der Ge-
sellschaft: „Die Nation gliedert sich in drei Klassen von Bürgern: die produktive 
Klasse, die Klasse der Eigentümer und die sterile Klasse .“ Zur classe productive, der 
einzigen Klasse, die einen Mehrwert hervorbringt, zählen die Pächter und Bauern; 
die classe de propriétaires bilden die Besitzer der Ländereien, diese verfügen über das 
Nettoprodukt aus der Bodenkultur; zur classe stérile schließlich gehören alle ande-
ren Bürger, die nicht produzieren, sondern alleine die produzierten Güter verteilen 
oder umformen . Damit weist Quesnay gerade Handel und Gewerbe, die für das 
merkantilistische System von zentraler Bedeutung waren, als „steril“, also unpro-
duktiv aus . Der von Quesnay ermittelte Gesamtzusammenhang der ökonomischen 
Prozesse ist also auch ein soziales Modell . Die wirtschaftlichen Funktionen entspre-
chen bei Quesnay immer auch sozialen Positionen . Insofern ist die Theorie der 
Physiokraten auch nicht allein wirtschaftsgeschichtlich zu fassen, sondern lässt sich 
bestimmen als eine „Umbruchsphilosophie, die die Form der Ökonomie an- 
nimmt“ .40 Die Ökonomie gerät zu einem „privilegierten Ort in der Selbstbeschrei-
bung der Gesellschaften, an dem die dominanten Prinzipien und Gesetzmäßigkei-
ten des Gemeinwesens verhandelt werden“ .41 

Dabei bildet die Tafel ausdrücklich nicht den realen Stand der Wirtschaft ab, 
den ordre positif, sondern die Wirtschaft, wie sie sein sollte . In Quesnays natur-
rechtlicher Argumentation entspricht der ordre naturel der von Gott für den Men-
schen vorgesehenen harmonischen Weltordnung, der ordre positif dem vom Men-
schen geschaffenen Zustand, der der natürlichen Ordnung angenähert werden 
müsse, denn nur so könne wirtschaftlicher Wohlstand erreicht werden . Damit kon-
stituiert sich die politische Ökonomie durch eine Fiktion, aus welcher politische 
Konsequenzen folgen, die in die Zukunft weisen . Aufgabe ist die Annäherung des 
Ist-Zustandes an den Soll-Zustand . Das tableau économique ist von vornherein 
doppelt zu lesen: Es beschreibt nicht nur makroökonomische Prozesse, sondern  
 

39 Vgl . dazu François Quesnay: „Analyse des Ökonomischen Tableaus“, in: ders .: Ökonomische 
Schriften. Bd. 2: 1763-1767, 1 . Halbband, hg . von Marguerite Kuczynski, Berlin 1976, S . 65-108 .

40 Birger P . Priddat: Le concert universel. Die Physiokratie. Eine Transformationsphilosophie des 18. Jahr-
hunderts, Marburg: Metropolis 2001, S .  8 . Die Physiokratie sei zwar noch in der aristotelisch 
geprägten Tradition ökonomischen Denkens verankert, zugleich aber transformiere sie diese Tra-
dition und öffne damit den „Diskurs über die Ökonomie als ein System, mit eigener Logik und 
Mechanik“ .

41 Joseph Vogl: Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen, München: Sequenzia 
2002, S . 56f .
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Abb: 1: Nach Quesnay 1971 .

F5901_Bühler_Willer.indd   402 23.03.16   11:05



403POLITISCHe arITHMeTIk

stellt zugleich ein soziales und politisches Reformprogramm dar . Letzteres um-
schreibt Quesnay mit dem Ausdruck der „ökonomischen Regierung“ . Demnach 
heißt, einen Staat zu regieren, ökonomische Prinzipien auf sämtlichen Ebenen des 
Staates anzuwenden .

Im 17 . und 18 . Jahrhundert operieren die Aussagen über den Stand der Bevölke-
rung und ihre zukünftige Entwicklung auf der Grundlage von Verhältnisbeziehun-
gen zwischen demographisch relevanten Variablen wie etwa Handelsbedingungen, 
Steuerbelastungen, Fördermaßnahmen, klimatischen Bedingungen, der Möglich-
keit von Kriegen, Hungersnöten und Seuchen oder auch dem Niveau der Sittlich-
keit . Die Regulierung der Bevölkerung muss über eine Steuerung dieser variablen 
Faktoren geschehen, wenn sie erfolgreich sein will – in den Worten Benjamin Frank-
lins: 

A Nation well regulated is like a Polypus; take away a Limb, its Place is soon supply’d; 
cut it in two, and each deficient Part shall speedily grow out of the Part remaining . 
Thus if you have Room and Substinence enough, as you may by dividing, make ten 
Polypes out of one, you may of one make ten Nations, equally populous and power-
ful; or rather, increase a Nation ten fold in Numbers and Strength .42 

In diesem Vergleich der Bevölkerung mit einem Polypen betont Franklin das Po-
tential und die Dynamik der Bevölkerung . Während Petty seine politische Arith-
metik noch als sezierende Anatomie verstanden hatte, orientiert sich Franklin an 
physiologischen Abläufen der Regeneration und des Wachstums, wobei mit der 
Größe der Bevölkerung die Stärke der Nation zunehme . 

Die Bevölkerungswissenschaft bot dem Gelehrten und Politiker Franklin letzt-
lich eine schlüssige Legitimation für die weitere Kolonisierung des nordamerikani-
schen Kontinents . Heute dagegen sind Fragen der Bevölkerungsentwicklung poli-
tisch komplexer geworden . Während aus ökologischer Sicht die exponentiell 
wachsende Bevölkerung mit ihren Bedürfnissen an Wasser, Raum und Energie mit 
großer Besorgnis gesehen wird, versuchen die Staaten der EU mit teils restriktiven 
Maßnahmen Einwanderung zu begrenzen, registrieren aber zugleich – vor allem 
im Westen Europas – mit Besorgnis die ‚Überalterung‘ und ‚Unterjüngung‘ der 
‚eigenen‘ Bevölkerung . Nach wie vor gilt also, dass sich in der Demographie Da-
tenerhebungen und Wissensproduktion mit Techniken zur Steuerung der Bevölke-
rung verbinden . Von den Aussagen über die Zukunft der Bevölkerung hängen die 
gegenwärtigen Maßnahmen zu ihrer Regulierung ab .

42 Franklin, Benjamin: „Observations concerning the increase of mankind“ (1755), in: The Papers of 
Benjamin Franklin, Bd . 4, hg . von Leonard W . Labaree u .a ., New Haven 1961, S . 225-234, hier 
S . 233f .
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