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Die Reihe Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft will das Denken über
den Zusammenhang von philosophischer Anthropologie und politischer Theorie neu
beleben. Sie ist getragen von der Überzeugung, dass nur in der Zusammenschau beider
Sichtweisen öffentliches Handeln sinnbestimmt zu begründen ist: Keine politische
Theorie, der nicht eine philosophische Anthropologie beigesellt ist, wie umgekehrt
gilt: Keine Anthropologie, die folgenlos bleibt für das Selbstverständnis von Politik. Zur
Klärung dieses – heute weithin vergessenen – Zusammenhangs, wie er zwischen der
Vergewisserung eines Menschenbildes und dem Entwurf einer Gesellschaftsordnung
besteht, will die Schriftenreihe beitragen.
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Im Mittelpunkt stehen dabei soziale, ökonomische und politische Gestaltungsaufgaben.
Öffentliches Handeln bestimmt sich über Ziele. Die jedoch lassen sich nur entwerfen,
wenn das Leitbild sowohl für die Ordnung des Zusammenlebens als auch für die
Beratschlagung der Gesellschaft in Sichtweite bleibt: im Maßstab eines Menschenbildes.
Der Bestand einer Ordnung der Freiheit hängt davon ab, dass der zielbestimmte Sinn für
den Zusammenhang, wie er zwischen der Anerkennung verbindlicher Regeln und der
Bereitschaft zum selbstbestimmten Handeln besteht, immer wieder neu entdeckt und
begründet wird.
Die Reihe verfolgt mithin die Absicht, ein neues Selbstverständnis öffentlichen
Handelns entwickeln zu helfen, das von der Frage nach den Zielen, auf die hin unsere
Gesellschaft sich selbst versteht, ausgeht. Sie will die Reflexion der Theorie mit der
Praxis der Deliberation verbinden, indem sie die Frage nach dem Handeln wieder im
Zusammenhang mit dessen Zielbestimmung beantwortet.
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