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Die aktuellen und zukünftigen Probleme der Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik werden nur auf dem Weg der systematischen Ver-
knüpfung ökonomischen, ökologischen und sozialwissenschaftlichen 
Sachverstands . zu bewältigen sein. 
Daraus folgt ein wachsender Bedarf an innovativer, ergebnisorien-
tierter Forschung, an interdisziplinärer Theoriebildung und Poli-
tikberatung. Mit diesem Verständnis akquiriert das IÖW Forschungs-
projekte und Gutachten, veranstaltet Fachtagungen und veröffent-
licht die Ergebnisse seiner Arbeit in einem regelmäßig erscheinen-
den "Informationsdienst" sowie der institutseigenen Schriften-
reihe. 



E D I T O R I A L 

M i ^ vor1 legenden Diskussionsbeiträgen aus der Arbeitsgruppe der "VÖW" zur 

Wirtschaftsethik beginnt das IÖW die Edition von Arbeitsergebnissen dieser 

AG in seiner Schriftenreihe. 

Die AG "Wirtschaftsethik" wurde mit ausdrücklicher Unterstützung des IÖW-

Beirates auf Anregung seines Mitgliedes E.K.Seifert ins Leben gerufen und 

die konstituierende Sitzung fand anläßlich der VÖW-Jahrestagung 1986 " Was 

ist und was kann ökologische Wirtschaftsforschung leisten ?" im Juni 1986 

in Wuppertal statt. 

Nach einer ersten allgemeinen Verständigung über die anstehenden Fragen und 

die beabsichtigte Arbeitsweise periodisch stattfindender und vorbereiteter 

Arbeitstreffen wurde im Febr. 87 eine dementsprechende Tagung an der Universi-

tät Wuppertal durchgeführt. Vorliegende Beiträge wurden dort vorgestellt, bera-

ten und im Anschluß daran von den Autoren für diese Publikation überarbeitet. 

Es versteht sich von selbst, daß die darin zum Ausdruck kommenden Meinungen 

Beiträge zur Diskussion sind und nicht etwa IÖW-Positionen bezeichnen können 

und wollen.Ein ursprünglich als einleitende Problemexplikation geplantes Papier 

des Unterzeichners kann aus zeitlichen Gründen erst später folgen, so daß wir 

mit diesen, der breiteren Zirkulation dienenden Diskussionsschriften jetzt schon 

beginnen möchten, die Debatte um die Zusammenhänge von Ökonomie, Ethik und 

Ökologie mitzugestalten. 

Ein weiteres Treffen der AG fand im Zusammenhang mit der VÖW-üahrestagung im 

Sommer 1987 in Berlin statt. Vor der nächsten IÖW-Jahrestagung in Berlin (4.-6. 

Dez.) zum Thema " Wirtschaftsethik und ökologische Wirtschaftsforschung " wird 

die AG erneut in Wuppertal eine Zusammenkunft (21.—22.lo.) abhalten.Interessent-

en sind hierzu herzlich eingeladen. Nähere Auskünfte erteilt entweder die IÖW-

Geschäftsstel le/ Berlin oder sind direkt bei den beiden Koordinatoren zu erfra-

gen : c/o Projekt :Antike-Moderne, Universität Hamburg, Sedanstr.19,2ooo HH-13). 

Als das besondere Anliegen dieser AG kann das Einvernehmen bezeichnet werden, 

in die begonnene Wiederaufnahme der Diskurse um das Zusammenwirken von Wirtschaft 

und Ethik, wie sie in verschiedenen Kreisen und Publikationsorganen zum Ausdruck 
* 

kommen ( u.a.auch im Verein für Social politik), v.a. die dort noch kaum themati-

sierten " ökologischen " Frage- und Problemstellungen hineinzutragen. 

Die Redaktion vorliegender Beiträge zur Debatte lag bei Dr.B.P.Priddat, dem eben-

so wie den weiteren Kollegen für die Zurverfügungstellung der paper zu danken ist. 

Eberhard K. Seifert Hamburg , Sommer 1987 
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Natur- oder Modernitätsschutz? 

Ein Essay ökonomischer Fragen 
zur ökologischen Ethik. 

Birger P. Priddat 

Die alte europäische Formel, Kultur sei Naturbeherrsch-
ung, erhält heutzutage ein moralisches Odeur, als ob 
die Kultur ein Fehlgriff der Naturentwicklung gewor-
den sei, weil wir im Selbsterhaltungsprogramm der Mo-
derne vergessen hätten, die Natur zu schützen. Was 
wir da aber schützen sollten, ist ein Problem, und die 
gewohnte abendländische Formel geht auf das Gegenteil: 
(1) Nicht die Natur zu schützen, sondern uns vor ihr, 
sei Kultur. 

Gehen wir von diesem Bild aus: (2) Die Natur wird durch 
das ökonomisch-industrielle Handeln der Menschen zer-
stört. 

Mit dieser Aussage bezeichnen wir die ontologische 
These der modernen ökologischen Kritik. H. Jonas 
formuliert sie als verantwortungsethischen Imperativ. 
Jedes Handeln müsse mit der Dauerhaftigkeit unseres 
Seins verträglich bleiben ( Jonas 1981, 34 ). In 
anderer Form wird die Mit-Geschöpflichkeit aller 
Lebensformen und ihrer Erhaltung oder der Friede 
mit der Natur bedeutet. Das Sein ist hier gleichbedeu-
tend die ganze Natur. Eine zweite Aussage läßt sich 
der ersten anfügen: (3) Mit der Natur, die durch unser 
Handeln zerstört wird, ist uns unsere Lebensgrundlage 
entzogen, und wir zerstören uns selber. 
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Mit diesem Aussagesatz bezeichnen wir die anthropo-
zentrische Erweiterung der ontologisehen These der 
ökologischen Kritik. Sie kann, um ihre ontologische 
Prämisse kupiert, auch in dieser Form vorkommen: 
(4) NaturzerStörung ist synonym mit der Einschränkung 
kultureller Entwicklungsmöglichkeiten - eine rein 
anthropozentrische Aussage, die dem neuzeitlichen 
Topos der Seibsterhaltung näher liegt. Aber es ist 
erstaunlich, daß die, in dieser zweiten Aussage im-
plizierten Umkehrung nicht zu ökologischem Bewußtsein 
gehoben wurde. Dann nämlich lautete die dritte mög-
liche Aussage: (5) Die Entfaltung kultureller Ent-
wicklungsmöglichkeiten beruht auf der Herstellung 
der dazu nötigen Natur. 

Diese These ist einiger Erläuterungen fähig; zwei 
Versionen bieten sich sogleich an: (6) Die kulturelle 
Entwicklung beruht auf der Nichtzerstörung der Natur, 
und zweitens: (7) Die kulturelle Entfaltung beruht 
auf einer Ignoranz der je aktuellen Natur im Hinblick 
auf die Projektion jeweils neuer, zukünftiger Natur. 

" Die Natur ", und das ist eine grundsätzliche Schwier-
igkeit aller bisher genannten Thesen, gibt es, natur-
philosophisch zubereitet, nur in der ontologischen 
These, die ein uns vorgängiges Ganzes prostuliert, 
dessen Gesetzen wir uns einzuordnen haben, um darin 
unsere Welt bewohnbar zu machen. Die Schwierigkeit 
dieser Sichtweise besteht praktisch in der Ununter-
scheidbar kei t dessen, was zum Seins- und was zum 
Modifikationsbestand gehören soll. D. h. wir müssen, 
geschärft durch ein ökologisches Bewußtsein, ent-
scheiden können, welche Natur oder Mit-Geschöpfe 
sein—zu-lassen sind und welche zum Konsumtionsfond 
unserer Lebensform gehören. 
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Zu H. Jonas' verantwortungoethischem Imperativ ist 
die Nachfrage zuzulassen: Wieviel Sein an sich und 
wieviel für uns? Die Frage, was Natur sei, ist nicht 
mehr unabhängig von der Dimensionsbestimmung unserer 
Daseinsfürsorge zu stellen. Zwischen ( natürlichen ) 
Sein und ( menschlichen ) sollen ist die Problematik 
der zulässigen Selbsterhaltung der menschlichen Le-
bensform eingefügt, eine Problematik, die neuzeitlich 
zu einem Wissensprogramm geworden ist, das wir Ökonomie 
nennen. Die Ökonomie ist nicht von vornherein ein 
Störfaktor des Friedens mit der Natur, sondern, im 
Gegenteil, jene Wissenschaft, die das Verhältnis von 
Bedürfnisbefriedigung und Voraussetzung ihrer Er-
füllung, das Verhältnis von Mensch und Natur und die 
Bedingungen der Produktion zum Gegenstand ihrer Ana-
lyse seit der Neuzeit gemacht hat. 

Wir sind damit, unversehens, aus der ontologischen 
Frage der Seins-Erhaltung, d. h. der Gestalttheorie 
unberührbarer Natur, in die anthroprozentrischen 
Frage der Organisation des menschlichen Lebens ver-
schoben, die wir, in der Terminologie H. Jonas', 
vielleicht wie folgt formulieren können: (8) Wenn 
die Dauerhaftigkeit des Seins erhalten werden soll, 
und die Menschen, als Teil des Seins, mit ihm, dann 
stellt sich ständig die Frage der Verteilung von 
aktueller Seibsterhaltung und zukünftiger Seins-Er-
haltung. 

Oder, in modernerer Formulierung, 1. (9) Was vordem 
als Natur erfahren wurde, stellt sich heute als Ent-
scheidung dar ( Luhmann 1986, 211 ), und 2. (10): 
Man will " die Natur schützen, aber durch Zerstörung 
der modernen Welt: ( Man ) ruiniert damit die ver-
mutlich einzigen Chancen, die der Naturschutz hat. 
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Man muß nicht nur die Natur, sondern auch die ganze 
Umwelt schützen: also auch die moderne Welt, die ... 
bewahrenswerteste der uns historisch erreichbaren 
Welten. Sonst halbiert man die Ökologie und damit den 
Menschen, den man doch ganz lassen wollte! Wer anti-
modernistisch Naturschutz auf Kosten des Modernitäts-
schutzes - des Schutzes auch der Kultur gerade der 
modernen Welt - betreiben will, halbiert zugleich 
die Natur selber und seine Wahrnehmung der Wirklich-
keit"(Marquard 1986, 48 ). 

Kulturkrise ist die ökologische Krise nun deshalb, weil 
nicht die Natur in Unordnung gerät, sondern uns Grenzen 
erscheinen, die Limitationen unseres Handelns der 
Natur gegenüber sind. Es geht in der ökologischen 
Notstandsdebatte ganz anthroprozentrisch um uns, 
nicht um die Natur. 

" Die Situation der ' Natur 1 auf dieser Erde hängt 
in letzter Instanz immer von der Situation der Mensch-
heit ab. ... ... Denn was wir auf unserer Erde 
' Natur ' nennen, ist ... in hohem Maße von Menschen 
umgestaltete, domestizierte oder zivilisierte Natur, 
die im Fortgang der Zeit zwangsläufig noch weiter 
umgestaltet oder menschlicher Kontrolle unterworfen 
werden wird " ( Elias 1986, 481 ). 

Die Natur löst ihre scheinbar einzige Wirklichkeit, 
die je aktuelle, auf in die Heterogenität der Zwecke, 
die wir an ihr unternehmen können. Man hat, erstaun-
licherweise, in der ökologischen Debatte zu wenig 
beachtet, daß die Zerstörung der Natur nicht auto-
matisch oder evident ein Einhalten der Zerstörung 
erfordert, sondern, unter der Bedingung dermensch-
lichen Selbsterhaltuhg, ebenso ihre Rekonstruktion. 
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" Zerstörung " und " Rekonstruktion" stellen sprach-
lich ein Komplimentaritätsverhältnis dar, als ob die 
Rekonstruktion die Zerstörung wieder gutmachen soll. 
Aber " Rekonstruktion der Natur " ist selber eine 
" Zerstörung "; unser Naturverhältnis beruht auf Na-
tur-Transformationen. Auch eine ökologische Maßnahme 
ist " Zerstörung " des vorgängigen Naturzustandes. 
Nicht " die Natur " ist " gut " oder " schlecht ", 
sondern bestimmte Naturphänomene uns zuträglich oder 
nicht. Wir bewerten die Naturzustände. Die Frage, 
(11) was kostet die Erhaltung der Natur? erscheint 
uns scheinbar als öko-nomo-logisch vernünftige. 
Aber so zu fragen setzt voraus, wissen zu können, 
was der Status ante quo sei, und ob er identisch sein 
kann mit dem, was eine universalistische, ökologische 
Hypothese Erhaltung des Seinsganzen nennt. Wieder 
ist die Entscheidung, wieviel von welcher Natur er-
halten werden soll, ins Verhältnis zu setzen, wie 
wir jetzt leben wollen, weshalb es ökologisch sinn-
voller erscheint, die Frage andersherum zu stellen, 
indem wir uns von Odo Marquard einen Terminus leihen: 
(12) Was kostet die Erhaltung der Modernität? Oder, 
um es genauer zu Sagen: Was kostet das Lebenkönnen 
hier und jetzt? 

Der Unterschied der Thematisierung liegt in der Ver-
schiebung der Perspektive von intrinsischen Natur-
zwecken auf menschliche. Denn, und das ist eine Im-
plikation der Jonasschen These von der Erhaltung 
des Seins durch unser Handeln, wenn wir das Sein 
zu erhalten uns zur Aufgabe stellten, müßten wir 
«zuvörderst uns selbst in einer Weise erhalten, 
die uns die Seins-Aufgabe zu lösen möglich macht. 
Die Selbsterhaltung oder, wie Marquard sagte, die 
Modernität als einzigste Wirklichkeit, die wir je 
haben, ist eine unabdingbare Voraussetzung nicht 
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nur des Handelns, das die ökologische Kritik als 
zerstörerisches bezeichnet, sondern auch jener anti-
dotischen Unternehmungen, die die Zerstörungen auf-
heben . 

Gegen diese ökologische Stimmung aber, die Sein-Lassen 
der Natur rät - wie gesagt, welcher? - und Schuld-
bewußtsein nach getaner Zerstörung in Kompensations-
bewußtsein umzuwandeln empfiehlt, möchte ich folgende 
These stellen: (13) Was in der ökologischen Frage als 
NaturzerStörung deklariert wird, ist die Normalform 
des Naturumganges. 

Wir brauchen uns dazu gar nicht auf den Standpunkt 
des 19. Jahrhunderts zu begeben, wie der Philosoph 
A. Trendelenburg formulierte: " So arbeitet der Mensch, 
das Fatum der Vernunft, die Notwendigkeit der Natur in 
menschliche Freiheit umzusetzen " ( Trendelenbürg 1855, 
187 ), sondern es genügt, die Normalform der ökolo-
gischen Kritik als ein falsches Bewußtsein heraus-
zustellen, das Natur als Substanz auffaßt, die ganz 
bleiben soll. Dieses vormoderne Naturbild erlaubt es, 
menschliches Handeln an der Natur als deren substanz-
ielle Degradierung zu behaupten, die deshalb die 
natürlich vorgefundenen Ressourcen für unantastbar 
erklärt, ohne zu ermessen, daß die kulturelle Evolution 
längst schon vor der chemischen, biologischen und 
physikalischen der Naturwissenschaften ein Prozeß 
der Natur-Transformation war " Welche Verbindlich-
keit kann jedoch der Gedanke, eine Art sei um der 
Natur willen selbst zu erhalten, überhaupt annehmen, 
wenn die Natur durch ihre Geschichte hindurch ebenso 
verschwenderich mit dem Erzeugen wie mit dem Zerstören 
ihrer Formen verfahren ist? Die meisten Arten sind 
ausgestorben ehe der Mensch auftrat " (Schäfer 1986, 
7 f.) (14) Die Natur ist, nach diesem Verständnis, 
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gestaltete Umwelt, was den Begriff, der so inflationär 
gebraucht ist, erst die Bedeutung verleiht, die Odo 
Marquard ausgesprochen hat, als er den " Umweltschutz ", 
als Schutz der menschlichen " Welt ", zur Voraus-
setzung für jeden " Naturschutz " ernannte. Die Ma-
terien oder natürlichen Ressourcen, die absolut knapp 
werden, sind, wenn sie weiter gebraucht werden, durch 
die Erfindung künstlicher Stoffe zu ersetzen, die wir, 
mit Hilfe verwandelte Naturenergien, innovativ er-
zeugen . 

Die Natur, als gestaltete Umwelt, ist modern kein 
" Garten " mehr, den wir hegen und pflegen. Der 
" Garten " ist selbst bereits eine transformierte 
Natur von ausgesuchter Künstlichkeit nach unseren 
Bedürfnissen. Der " moderne Garten " aber ist eine 
Naturtransformation höheren Grades, der die genetischen 
Pools der Biosphäre ebenso zu transformieren lehrt 
wie die molekularen der Chemo - und die atomaren 
der Physikosphäre. Die Risiken, die wir damit ein-
gehen, sind den Risiken gegenüberzustellen, die wir 
uns mit der Unterlassung von Natur-Transformationen 
einhandeln. Damit möchte ich betonen, daß Folgewirk-
ungsabschätzungen sinnvoll, aber niemals signifikant 
sind. Die mit der Formel " Frieden mit der Natur " 
einhergehende Wunsch Vorstellung des " harmonischen 
Lebens" hat ä la longue demotivierende Wirkungen 
auf die Selbsterhaltungskompetenz, weil sie das 
Sollen unabhängig von den zu entwickelnden Fähig-
keiten definiert. 

Es ist womöglich schwierig, dieser Dynamik und Kom-
plexität der technologisch rekonstruierten Natur 
Herr zu bleiben. Aber als Antwort auf Komplexitäts-
forderungen " einfache Natur " zu wünschen, ist eine 
Art unnötigen Versagens vor der Anstrengung, die 
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die Selbsterhaltungssicherheit durch unser Handeln 
und Erkennen zu gewährleisten. So kommen wir in die 
Lage, Sicherheitsgarantien von der Natur selbst be-
sorgen zu wollen, und delegieren unsere Verantwortung 
an eine höhere Macht, die uns, die wir nicht mehr 
wissen, was wir tun, retten sollte. Ich möchte diesen 
modernen Vorgang die postmoderne ökologischen Kritik 
nennen, die sich in die protomoderne der Natur-Gnade-
Topik verstrickt, die allerdings, deshalb postmodern, 
den Gnadengott gleich mit der Natur kurzschließt, der 
wir, mit vorträglicher Gewissensnot, die Naturstrafe 
erwartend, die gnadenfördernden Handlungen vor-
anpassen. Allein, es fehlt nicht nur der Glaube, 
sondern auch das Wissen, welches Maß recht ist. 

(15) Nicht Begrenzung der Naturbeherrschung, sondern 
die Anstrengung der Vernunft auf ihrer Ausweitung 
ist die gemäße Folgerung. 

" Ein Ethos des technischen Wagnisses ist noch nicht 
da " (Guardini 1954, 28 ) formulierte Romano Gu-
ardini 1954 die " Situation des Menschen " und fragt 
zum Schluß seiner Darlegung: " Ob der lebendige Mensch 
sein eigenes Erkennen und Handeln aushält?" ( Gu-
ardini 1954, 42 ). 

Wir sind bei einer existentialistisch getönten, 
ethischen Fragestellung angelangt, die nicht von 
der Art der Jonasschen verantwortungsethisch-onto-
logischen ist. Wagnisfähigkeit und Kompetenzzweifel 
geraten in Abwägung. Die ethische Frage kommt normal-
ökologisch in Spiel, wenn wir wieder die Ontologie 
der ganzen Natur als Seinserhaltungsaufgabe betrachten. 
Insofern nämlich ist die Natur gut, nur der Menschen 
Handeln ein Vergehen, sodaß die ökologische Frage eine 
ethische wird: Wie sich die Menschen gut zu verhalten 
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hätten. Das Problem aber, das wir die ganze Zeit 
behandeln, ist die Frage, ob wir, in ökologischer 
Absicht, von einer von unserem Handeln unabhängigen 
und damit von einer an sich guten Natur überhaupt 
reden können', da sie für uns das darstellt, was wir 
an ihr hervorbringen. Wenn somit die Güte der Natur 
Produkt unseres Hervorbringungsvermögens ist, ist 
die öko-etho-logische Frage identisch mit der poieto 
logischen, die unsere Natur-Transformationsvermögen 
prüft. 

Nehmen wir ein Beispiel aus der " Philosophie der 
Praxis " Paul Natorps von 1925 die die älteren Fun-
damente der modernen Ökonomie vorträgt. 

Menschliches Handeln hat einen Frei heitsvortei1 
gegenüber der Naturgesetzlichkeit, die als unver-
änderlich angesehen wird. Menschliche Praxis trans-
grediert sich selber, entwirft Möglichkeiten, die 
zu realisieren sie sich anschickt. Der Möglichkeits 
grund des menschlichen Handelns ist vom Naturgrund, 
der als konstant angesehen Substanz der Natur, ver-
schieden. Dennoch hat auch das menschliche Handeln 
Konstanzen, die als Erhaltung des Möglichkeitsgrun-
des aufgefaßt werden können. Darunter zu verstehen 
ist eine dynamische Praxis der Erhaltung der Hand-
ungsbedingungen in die Zukunft. Es ist damit keine 
Analogie zur Konstanz der Naturgesetze und der Na-
tursubstanz geschaffen, sondern im Gegenteil ein 
Entwicklungsanspruch der Handlungsmöglichkeiten, 
eine Zunahme an " Substanz der Handlungsmöglich-
keiten Mit dieser Zunahme zu rechnen, sie zu 
entwerfen, wird grundlegend das " wirtschaftliche 
Handeln " begründet ( Natorp 1925, 371-373 ). 

Die Erhaltung des Möglichkeitsgrundes menschlichen 
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Handelns ist eine Formulierung, die die praktische 
Philosophie für die Kapitalwirtschaft gefunden hat. 
Allgemein formuliert, ist jede Investition eine 
Entscheidung zwischen aktuellem und künftigem Be-
darf, d. h. zwischen Konsum- dem aktuellen Selbst-
erhaltungsmedium- und Produktion- dem Medium künftiger 
Selbsterhaltung, oder, in Natorps Terminologie, der 
Erhaltung des Möglichkeitsgrundes des Handelns. Die 
Ökonomie analysiert den Allokationsprozeß nach einem 
präsentisch en und einem futurischen Aspekt. D. h., 
daß die Marktinteraktionen, die unter der Perspektive 
der aktuellen Bedarfsallokation betrachtet werden, 
zugleich auch immer Entscheidungen über die Inves-
titionskompetenz einer Wirtschaft fällen. 

Natorps abstrakte Formulierung von der Zunahme der 
Substanz der Handlungsmöglichkeiten ist, ökonomisch 
über setzt,die erhöhte Kapitalisierungskompetenz einer 
Wirtschaft. Übertragen wir diese Handlungskompetenz 
auf die Naturproblematik, so sind wir in der Lage, 
den Irreversibiliteäten bestimmter Naturprozeße 
ein größeres Maß an Handlungsreversibilität entgegen-
zu halten. 

Die moderne Naturtheorie des 20sten Jahrhunderts 
läßt Natorps Résume' , daß die Substanzerhaltung 
des Naturgeschehens konstant gedacht werden müsse, 
nicht mehr gelten. Neue Konzepte der Physik und 
der Kosmologie erweisen die naturgesetzliche Kon-
stanz des vorhergehenden Jahrhunderts durch Evo-
lutions- und Irreversibilitätsstrukturen ersetzt, 
die vor dem nur dem Leben, der Gesellschaft und 
deren Geschichte reserviert waren. 

Die Irreversibilität der Natur ist selber ein neues 
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Naturbild ( das in der Ökonomie besonders durch 
N. Georgescu-Roeg.en betrieben wird; Georgescu-
Roeg.en 1986 ). Die These einer allgmeinen Irre-
versibilität der Natur gibt aber, ökologisch und 
irdisch gesehen, keinen Grund, der historischen 
Zeit eine logische Zeit der terminierten Natur gegen-
über zusetzen , die unser Handeln restriktiv macht, 
sondern enthält einen Kulturauftrag, eine höhere 
Reversibilisation in der Natur-Transformation her-
beizuführen. (16) Es gibt keine Natur mehr, auf die 
wir uns gewohnheitsmäßig verlassen könnten, außer 
der, die wir herzustellen in der Lage sind. 

Auf die Aufforderung, die Natur zu erhalten folgt 
die Frage: welche? (17) In diesem Sinne ist eine 
innovative Antwort sinnvoll, die den Irreversibili-
täten von Naturprozeßen durch Substitution auf an -
dere Naturprozeße, d. h. durch erhöhte Reversibili-
tät menschlichen Handelns begegnet. 

Die hier vertretene These lautet, daß wir in der 
kapitalwirtschaftlichen Form der Ökonomie ein Hand-
lungssystem besitzen, daß diesen erhöhten Reversibili 
sationsbedarf zu realisieren in der Lage sein kann. 

Es geht nicht mehr darum, wie J. G. Schlosser 1798 
es formulierte, die Ökonomie als " Kunst, die Bey-
hülfe der Natur zu der Glückseligkeit des Menschen-
lebens anzuwenden " ( Schlosser 1798, 171 f. ), son-
dern um die Fähigkeit, die Allokation von Natur-Trans 
formation und menschlicher Wohlfahrt analysieren 
zu lernen. Denn nicht nur neue Technologien der 
Natur-Transformation sind zu entwickeln, sondern 
auch ihre Entwicklung zu finanzieren und zu organi-
sieren, d. h. in praktikablen Institutionen anzu-
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Das sind die, vorhin sogenannten, Kosten der Moderni-
tätserhaltung. (18) Welche Substitutionen von Pro-
duktionsprozeßen sind zu fördern, um das Niveau der 
Modernität aufrechtzuerhalten? 

Die ökonomische Konsequenz des ökologischen Problems 
wird, nach dem bisher dargelegten, z. B. (19) eine 
Theorie der Produktion externer Effekte zu entwickeln 
haben, die die zukünftige Ausgestaltung gesellschaft-
licher Innovationsinvestitionen - d. h. das Verhält-
nis von Modernitätsniveau, Bildungsökonomie, For-
schungsforderung und Investitionsrealisation -
reflektiert. 

Eine Theorie der Produktion positiver externer Effekte 
schließt die in der Ökonomie notorisch gewordene 
Theorie der Internalisierung negativer externer Effekte 
in sich ein, indem sie eine progressive Lösung der 
bisher eher regressiven Behandlung der ökologischen 
Frage favorisiert. 

Das Internalisierungskonzept beabsichtigt, durch 
Verhandlung über die Beseitigung negative externer 
Effekte beim Verursacher eine Einstellung des ex-
ternalitätenträchtigen Verfahrens zu erreichen. 
Der Effekt der Maßnahmen hängt ab von der Höhe der 
Verfahrens- und Internalisierungskosten. Zielkri-
terium ist der status ante quo, der marktökonomische 
Normalität wieder herstellt. Die regressiven Tendenzen 
dieses Konzeptes liegen auf der Hand: über disincentives, 
Sanktionen und Desinvestitionen durch Internalisier-
ungszusatzkosten soll eine Aufhebung des negativen 
Outputs erreicht werden. Die Substitution aber wird 
dem Marktprozeß überlassen, ohne die veranlagten Inter-
nalisierungstransfers zur Entwicklung von Substitutions-
innovationen zu verwenden. Damit ist das 
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das Problem entstanden, ob die internalisierenden 
Markt- und non-market-Prozeße schnell genug auf die 
zum Teil agglomerierenden negativen externen Effekte 
zu reagieren in der Lage sind. Unter dieser Annahme 
scheint es sinnvoll zu sein, die Internalisierung 
negativer externer Effekte ins welfare-Programm 
der Volkswirtschaft aufzunehmen, ohne aber die Pro-
blemlösung dem Staat zu überlassen, sondern i'ncerrt i v,es 
zu entwickeln, die die unternehmerische Initiative 
herausfordern können. 

In einer Theorie der Produktion positiver externer 
Effekte, die die Entwicklung und Realisation " al-
ternativer Technologien " der Natur-Transformation 
analysiert, lassen sich viele der ökologischen Vor-
schläge einbetten^die für die Zukunftsszenarien zur 
Lösung des ökologischen Problems bereits vorliegen. 
Mir kam es nur darauf an, die Modernitätserhaltung 
gegen die im Grunde nur moralische Haltung des Na-
turverzichts zu verteidigen. 

In einer A n a l y s e der v e r s c ht e d e n e n U m w e l t s c h u t z k o n -

z e p t i o n e n - die der e x p 1 o i t i o n i s t s , der c o n s e r v a t i s t s , 

der e c o - p r e s e r v a t i o n i s t s und der deep e c o - p r e s e r v a t i o n i s t s 

(Norton 1 9 8 6 ) kommt N o r t o n , obwohl er e i n s e i t i g die t e c h n o -

l o g i s c h e n und ö k o n o m i s c h e n A s p e k t e außer acht läßt, da er 

die Ö k o l o g i e a u s s c h l i e ß l i c h als das V e r h ä l t n i s von ge-

n u t z t e m und u n g e n u t z t e m Land b e t r a c h t e t , zu der S c h l u ß -

f o l g e r u n g , daß man - bei allen K o n z e p t i o n e n - w e i t e r h i n 

ratlos b l e i b e d a r ü b e r , w i e v i e l " U m w e l t " letzthin g e s c h ü t z t 

w e r d e n m ü s s e b z w . s o l l e . 
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Auch die umweltethische Argumentation neigt oft 
dazu, die ökologische Frage als moralische aufzu-
fassen, indem man universelle Normen vorschlägt, 
die die einzelnen Handelnden zur Einsicht in den 
Verzicht bisher gewohnte Handlungen bewegen sollen. 
Die Transportaufgabe vom Sollen zum Sein hat sich 
inzwischen als ökonomisches Problem herausgestellt. 
Die Umweltethik mag wohl ein Bewußtsein der ansteh-
enden Fragen zu erzeugen, wird aber in der Lösung 
nicht um die Berechnung der jeweils zuträglichen 
Maße umhinkommen. Zwischen der Skylla einer deter-
ministischen Naturgesetzesherrschaft und der Charybdis 
der Unbestimmtheiten der Ethik hat sich die Ökonomie 
als ein Handlungssystem längst bewährt. 
(20) Die Ökonomie - ein spätes Kind der praktischen 
Philosophie - ist als Wissenschaft modern und er-
heblich geworden, weil sie die Intentionen der Ethik 
an der Frage der Naturbewältigung praktisch zu rea-
lisieren in der Neuzeit in der Lage war. 

Somit wird es in der Folge schwierig, die ökologische 
Frage mit einem Recours auf die bloßen Intentionen 
der Ethik oder mit einem Recours auf die objekti-
vistischen Naturgrenzwertbestimmungen zu beantwor-
ten, wenn die Ökonomie als die bislang modernste 
Antwprt auf die Verschränkungsproblematik von Na-
tur und Ethik verstanden werden kann. Erst mit die-
em Bewußtsein sind Modifikationen der ökonomischen 
Regulation ökologischer Fragen auf rationale Weise 
gewährlei stet. 

(21) Die Natur zu vervollkommnen, war die große 
abendländische Formel der Kulturevolution. 
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Bei I. Kant lesen wir: Kultur ist der Endzweck der 
Natur ( Bartuschat 1984, 73 ). " Letzter Zweck der 
Natur kann am Menschen nur dessen Fähigkeit sein, 
die Natur als das Mittel zu gebrauchen, das seinen 
Zwecken, die er als autonomes Wesen sich selber 
setzt, angemessen. Dieser Zweck ist nun die Kultur, 
nämlich 1 die Tauglichkeit und Geschicklichkeit zu 
allerlei Zwecken, wozu die Natur ( äußerlich und 
innerlich ) von ihm gebraucht werden könne 1 Die 
Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen 
Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt ( folglich 
in seiner Freiheit ) ist die Kultur Im Unterschied 
zur Glückseligkeit als einem vermeintlichen Zweck 
der Natur wird in der Kultur -als dem letzten Zweck 
der Natur- die Natur zu etwas gebracht, das nicht 
durch sie selbst bewirkt werden kann " ( Bartuschat 
1984, 75 ). 
Zum Schluß möchte ich Friedrich Hölderlin eine An-
erkung machen lassen, nicht aus seiner Poesie, son-
dern aus einem Brief an den Bruder vom 04.06.1799 
aus Homburg. Im ersten Teil enthält das folgende 
Briefzitat eine Skizze des abendländischen Topos 
der Naturvervbllkommnung, im zweiten Teil eine An-
merkung über die Gründe des Nachlassens dieses euro-
päischen Zentralmotivs. 

" Das Leben zu fördern, den ewigen Vollendungsgang 
der Natur zu beschleunigen, - zu vervollkommnen, was 
er vor sich findet, zu idealisieren, das ist überall 
der eigentümlichste unterscheidenste Trieb des Men-
schen, und alle seine Künste und Geschäfte, und 
Fehler und Leiden gehen aus jenem hervor. Warum 
haben wir Gärten und Felder? Weil der Mensch es 
besser haben wollte, als er es vorfand. Warum ha-
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ben wir Handel, Schiffahrt, Städte, Staaten, mit 
allem ihrem Getümmel, und Gutem und Schlimmem? Weil 
der Mensch es besser haben wollte, als er es vorfand. 
Warum haben wir Wissenschaft, Kunst, Religion? Weil 
der Mensch es besser haben wollte, als er es vorfand. 
Und auch wenn sie sich untereinander mutwillig auf-
reiben, es ist, weil ihnen das Gegenwärtige nicht 
genügt, weil sie es anders haben wollen, und so wer-
fen sie sich früher ins Grab der Natur, beschleunigen 
den Gang der Welt. 

So gehet das Größte und Kleinste, das Beste und 
Schlimmste der Menschen aus Einer Wurzel hervor, 
und im Ganzen und Großen ist alles gut und jeder 
erfühlt auf seine Art, der eine schöner, der andere 
wilder seine Menschenbestimmung, nemlich die, das 
Leben der Natur zu vervielfältigen, zu beschleuni-
gen, zu sondern, zu mischen, zu trennen, zu binden. 

Man kann wohl sagen, jener ursprüngliche Trieb, 
der Trieb des Idealisierens oder Beförderns, Ver-
arbeitens, Entwickeins, Vervollkommnens der Natur 
belebe jetzt die Menschen größten Teils in ihren 
Beschäftigungen nicht mehr, und was sie tun, das 
tun sie aus Gewohnheit, aus Nachahmung, aus Gehor-
sam gegen das herkommen, aus der Noth, in die sie 
ihre Vorväter hineingearbeitet und gekünstelt ha-
ben. Aber um so fortzumachen, wie die Vorväter es 
anfiengen, auf dem Wege des Luxus, der KUnst, der 
Wissenschaft usw., müssen die Nachkömmlinge eben 
diesen Trieb in sich haben, der die Vorväter be-
seelte,sie müssen, um zu lernen, organisirt seyn, 
wie die Meister, nur fühlen die Nachahmenden jenen 
Trieb schwächer, und er kömmt nur in der Gemüthern 
der Originale, der Selbstdenker, der Erfinder le-
bendig zum Vorschein " ( Szondi 1974, 191 f. ). 
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Ist nicht die ökologische Krise sinnvollerweise als 
eine des Bewußtseins zu verstehen, dieses Triebes 
verlustig zu gehen, der, wie Hölderlin an anderer 
Stelle präzisiert, " darauf geht, das Ungebildete 
zu bilden, das Ursprünglich-Natürliche zu vervoll-
kommnen " ( Szond i ,1974, 190 )? Ist nicht die öko-
logische Verantwortung dann jene,uns für die Ökologie, 
Ethik, und Ökonomie zu entscheiden, die unö wieder 
in unsere Geschichte zurückbringt? Ist nicht die 
" ökologische Krise " selber verbindlicher Ausdruck 
jenes Bewußtseins, das modern posthistoire genannt 
wird, indem die Geschichtlichkeit verloren scheint 
und die menschliche Situation der Natur wieder aus-
gesetzt wird? Ist nicht - und das sei die letzte 
Frage - die Ökonomie jenes Bewußtsein, vor der Groß-
macht der Natur handlungsfähig zu bleiben? 
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Josef Merart, Universität Hamburg 

DER BEITRAG DER PHILOSOPHIE ZU EINER ZEITGEMÄSSEN WIRT-
SCHAFTSETHIK ( + ) 

1. Die Ökonomie in der älteren praktischen Philosophie 
2. Einwände gegen die Möglichkeit einer philosophischen 

Wirtschaftsethik 
3. Drei Typen der Einstellung der Ethik zur Wirtschaft 

Ein neuer Ausgangspunkt für die Wirtschaftsethik: Die 
ökonomisierung unserer öffentlichen und privaten Lebens-
bereiche 

5. Grundzüge einer motivationalen Wirtschaftsethik 
5.1. Die moralische Tragweite des Wirtschaftens 
5.2. Der Weg zur Einheit von ökonomischer Vernunft und morali-

schem Handeln 

1. Die Ökonomie in der älteren praktischen Philosophie 

Die Philosophie begreift sich seit alters als die allge-
meinste Art des Erkennens und Wissens. Sie beansprucht daher 
wie über jeden Wirklichkeitsbereich, so auch über die Sphäre 
der Wirtschaft nachzudenken. Heute scheint allerdings allein 
die Ökonomie anstelle der Philosophie den Wirtschaftsprozeß 
wissenschaftlich zu erforschen. Bevor sich jedoch im 19. Jahr-
hundert die Ökonomie zu einer eigenständigen Disziplin ent-
wickelt hatte, die sich von der Philosophie zu emanzipieren 
trachtete, stellten wirtschaftsphilosophische und wirtschafts-
wissenschaftliche Überlegungen ein und dasselbe Unternehmen 
dar. Wissenschaft war einst nur als Philosophie möglich. Aller-
dings erhob die Philosophie nicht jede Art des Wissens in den 
Rang einer Wissenschaft. Sie brachte vielmehr die einzelnen 
Disziplinen in eine Rangordnung, je nachdem in ihnen die Idee 

(+) Ein Diskussionspapier für die Sitzung des Arbeitskreises 
"Wirtschaftsethik" des Instituts für ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW) am 24. und 25.2.1987 in Wuppertal 
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wissenschaftlicher Erkenntnis unterschiedlich stark ausgeprägt 
war. Wissenschaftliches Wissen bestand idealiter in theoreti-
scher, d.h. allgemeiner, unveränderlicher und notwendiger Er-
kenntnis. Nur die Metaphysik, Theologie und Kosmologie, später 
auch die Mathematik und Physik gaben gemäß diesem Wissenschafts 
ideal Beispiele eigentlich wissenschaftlicher Erkenntnis ab. 

Die Ökonomie hatte man hingegen während Jahrhunderten der 
praktischen Philosophie zugeordnet und sich dabei auf Aristote-

-1 

les (384-322 v.Chr.) berufen. Die praktische Philosophie be-
faßt sich nach Aristoteles mit dem Bereich des menschlichen Han 
delns und Wertens im Unterschied zur theoretischen Philosophie, 
die sich auf das reine Denken und das Naturgeschehen bezieht. 
Die praktische Philosophie gliedert sich wiederum in die drei 
Disziplinen der Ethik, Politik und Ökonomie. In ihnen, so glaub 
te Aristoteles, sei es unangebracht, wissenschaftliches Wissen 
in strengem Sinne anzustreben; die praktischen Disziplinen ge-
hörten daher nur annäherungsweise zu den Wissenschaften. Denn 
die Praxis zeichnet sich gegenüber der Natur dadurch aus, daß 
sich in ihr das Geschehen aufgrund menschlicher Entscheidungen p 
verändert. Entscheidungen setzen aber die Möglichkeit voraus, 
zwischen Handlungsalternativen frei zu wählen, Zwecke indivi-
duell zu setzen und zwischen vielfältigen Mitteln abzuwägen. 
Aus diesem Grund muß man bei dieser Art des Geschehens mit ei-
ner gewissen Offenheit, Komplexität und Zufälligkeit der Ereig-
nisse rechnen. Deswegen kann die praktische Philosophie hier 
kein allgemeingültiges und notwendiges, sondern allenfalls ein 
wahrscheinliches Wissen gewinnen.^ Die Einsicht, daß die Praxis 
nicht durch das Wirken von unveränderlichen Naturgesetzen hin-
reichend bestimmt wird, sondern sich aufgrund von wechselvollen 
Entscheidungen und in ihrer Folge durch häufig neu zu erringen-
de Verständigung regelt, bringt die praktische Philosophie da-
zu, daß sie das Verhalten der Menschen nicht so sehr exakt be-
schreiben und ursächlich erklären, sondern dieses moralisch be-
werten und die Menschen zum rechten Handeln motivieren will. 
Die praktische Philosophie stellt mit den Worten des Aristote-
les ihre "Untersuchung nämlich nicht an, um zu erfahren, was 
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die Tugend an sich sei, sondern damit wir gut werden; sonst wä-
re dieses Philosophieren ja nutzlos".** Wenn die Ökonomie ebenso 
ein Geschehen zu ihrem Gegenstand hat, daß nicht durch natürli-
che oder übernatürliche Ursachen, sondern durch menschliche Ent 
Scheidungen und Handlungen zustandekommt, dann kann sie keine 
Natur-, sondern nur eine Handlungswissenschaft sein. Als prak-
tische Disziplin will die Ökonomie nicht den gesetzmäßigen, 
sondern vielmehr den rechten Verlauf des wirtschaftlichen Han-
delns aufzeigen. Denn im Bereich der 'Praxis' sorgt ja nicht 
die Natur, sondern der aufeinanderbezogene Wille der Menschen 
für den sich selbst erhaltenden Fortgang des praktischen Ge-
schehens. Dem Willen weist aber nur ein normatives Wissen den 
richtigen Weg. In Entscheidungsprozessen zeigt allein das Er-
kennen der Normen, Werte, Zwecke und Mittel dem Denken und Han-
deln, was vernünftigerweise zu tun ist. Die ältere 'philosophi-
sche' Ökonomie war daher letztlich nichts anderes als Wirt-
schaftsethik. W. Sombart nannte diese Art der Ökonomie, da sie 
nicht "lehren will sowohl das, was ist, als vielmehr das, was 
sein soll", "richtende Nationalökonomie". Ihr Hauptziel sei die 
"Erforschung der 'richtigen Wirtschaft'". Der Beitrag der Phi-
losophie zu einer Wirtschaftsethik bestand, überspitzt formu-
liert, ursprünglich also darin, daß sie als Ökonomie auftrat. 

Obwohl die Philosophie über die Teildisziplin der Ökonomie 
seit alters mit dem Problem des rechten Wirtschaftens befaßt 
war, prägte sie den Ausdruck "Wirtschaftsphilosophie" in An-
passung an ähnliche Wortschöpfungen der Geschieht s*; Rechts-, 
Religionsphilosophie etc. jedoch erst während des 19. Jahrhun-
derts.^ Mit dieser Bezeichnung reagierte sie auf den Auszug der 
Ökonomie aus der Philosophie und damit auf die Konkurrenz durch 
eine empirisch-theoretische Wissenschaft des wirtschaftlichen 
Geschehens. Der neuentstandenen Ökonomie gegenüber beharrte die 
Philosophie aber auf ihrer Kompetenz und der Notwendigkeit wirt 
schaftsethischer Fragestellungen und Empfehlungen und bean-
spruchte gelegentlich als "Ontologie der Wirtschaft" oder "Wis-
senschaftstheorie der Ökonomie" die begrifflichen Grundlagen 
allen Nachdenkens über wirtschaftliche Vorgänge bereitzustellen 
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und den vermeintlichen Mangel der Ökonomie an Selbstreflexion 7 
zu beheben. Die ethischen und metatheoretischen Ambitionen der 
Philosophie in Sachen Wirtschaft wurden jedoch in den vergange-
nen hundert Jahren zunehmend als anachronistisch empfunden. So 
haben sich denn in unserer Epoche, - nachdem in der aristoteli-
schen Wissenschaftstradition die Ökonomie noch als Wirtschafts-
ethik in naturrechtlich-christlicher Sichtweise aufgetreten war, 
sich im 19. Jahrhundert dann neben der praktischen Philosophie 
als empirisch-theoretische Gesetzeswissenschaft einzurichten 
versucht hatte - eine mathematisierte Ökonomie und normative 
Moralphilosophie weitgehend auseinandergelebt. Erst in jüngerer 
Zeit gibt es wieder Versuche, beide Disziplinen im Rahmen einer g 
Theorie des rationalen Verhaltens zu verschränken. 

2. Einwände gegen die Möglichkeit einer philosophischen Wirt-
schaftsethik 

Nicht nur von Seiten der Wirtschaftswissenschaft, sondern 
auch von einem philosophischen Standpunkt aus sind vor allem 
drei Einwände gegen die Möglichkeit einer Philosophie der Wirt-
schaft oder Wirtschaftsethik erhoben worden. Der philosophie-
feindliche Einwand der Irrelevanz, der sich besonders gegen die 
Möglichkeit einer für die ökonomische Theoriebildung bedeutsa-
men Wirtschaftsethik richtet, entspricht dem vorherrschenden 
!scientistischen' Selbstverständnis der Ökonomie als empirische 
Wissenschaft. Der 'Scientismus' steht in den Wirtschaftswissen-
schaften für den seit dem 19. Jahrhundert immer wieder program-
matisch vorgetragenen Versuch, die Ökonomie am Methoden- und 
Wissenschaftsideal der Naturwissenschaften auszurichten, wobei 
insbesondere die mechanische Physik das Vorbild abgab.^ Gemäß 
dem 'Scientismus1 ist es Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften, 
allgemeine Gesetze des wirtschaftlichen Verhaltens und des 
Wirtschaftsprozesses aufzustellen. Zu diesem Zweck werden alle 
Erscheinungen möglichst auf meßbare; Gegebenheiten reduziert. 
Mit diesem nomologischen Moment des 'Scientismus' verbindet 
sich seine Auffassung, daß alle weltanschaulichen und normati-
ven Elemente aus dem Bereich der 'reinen* Wirtschaftstheorie 
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auszuscheiden sind. Dieses Postulat der Wertfreiheit besagt also, 
daß die Ökonomie einzig objektiv zu verzeichnen habe, was der 
Fall ist und sich einer unwissenschaftlichen Stellungnahme dar-
über, was in einem moralisch-praktischen Sinne sein soll, zu 
enthalten habe. 

Der geschichtliche Vorgang der Verwissenschaftlichung der 
10 

Ökonomie wird vielfach als ein solcher der Emanzipation der 
Ökonomie, ähnlich der Physik und Psychologie, von der Philoso-
phie dargestellt. Mit der Auswanderung aus der Philosophie habe 
sich die Ökonomie als wertfreie Erfahrungswissenschaft etabliert. 
Dieser Auffassung möchte ich hier andeutungsweise eine Antithese 
entgegensetzen: Es war die Philosophie, die der Ökonomie zu ih-
rer 'Wissenschaftlichkeit' verholfen hat, allerdings nicht die 
praktische, sondern die theoretische Philosophie. Im 16. und 
17. Jahrhundert gab es eine Fülle von Traktaten über wirtschaft-
liche Einzelvorgänge, wie Außenhandelsfragen, Währungsprobleme, 
Besteuerungsfragen usw. Diese Abhandlungen trugen aber den Cha-
rakter von allenfalls verallgemeinernden Erfahrungsberichten 
und wirtschaftspolitischen Empfehlungen. Erst als sich diese 
Erfahrungen mit der philosophischen Theorie verbanden, entstand 
die Ökonomie als 'Einzelwissenschaft'. Diese philosophischen 
Theorien traten im 17. und 18. Jahrhundert besonders in Gestalt 11 
des Mechanismus und Deismus auf. Die Ökonomie verdankte ihre 
'wissenschaftliche' Eigenständigkeit also nicht dem vermeintli-
chen Umstand, daß sie der Philosophie abschwor, sondern dem 
heimlichen Tatbestand, daß sie sich von einer Disziplin der 
praktischen zu einer der theoretischen Philosophie wandelte. 
Damit sind freilich noch nicht alle Schwierigkeiten aus dem 
Weg geräumt, denen sich die Wirtschaftsphilosophie/-ethik gegen-
über dem ökonomischen 'Scientismus' sieht. Es kann jedoch die 
Richtung angegeben werden, in der der Konflikt zwischen der Öko-
nomie und Philosophie beigelegt werden könnte. Die Philosophie 
muß jetzt nicht mehr als ein Fremdkörper in der Ökonomie ange-
sehen werden. Die Möglichkeit sowohl einer philosophischen Wirt-
schaft sethik als auch einer normativen Ökonomie hängt freilich 
von der Einsicht ab, daß die Ökonomie ihre konzeptuellen Voraus-
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setzungen nicht in dem theoretischen, sondern in dem praktischen 
12 Zweig der Philosophie zu suchen hat. 

Die Wirtschaftsethik sieht sich gegenüber einem materiali-
stischen Standpunkt stets mit dem Vorwurf konfrontiert, daß sie 
selber nur der ideologische Ausdruck der herrschenden Wirtschafts-
ordnung sei. Nach Marx und Engels sind die "ideellen Potenzen 

» 

des sozialen, politischen und geistigen Lebensprozesses nur das 
Spiegelbild der Produktionsweise des materiellen Lebens, ein 
bloß dekorativer überbau, der sich mit der Veränderung der öko-
nomischen Grundlage langsamer oder schneller umwälzt, das Ideelle 
ist nichts anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und über-
setzte Materielle". J Für die Epoche der Industrialisierung er-
gäbe sich aus dieser Annahme, daß die Wirtschaftsphilosophie 
bloß eine affirmative Ethik des Kapitalismus und jeder kritischen 
Funktion beraubt sei. Es ist allerdings eine -geschichtliche Tat-
sache, daß ein großer Teil der wirtschaftsethischen Traktate des 
19. und 20. Jahrhunderts den Kapitalismus ablehnten. Das Axiom 
des Historischen Materialismus soll freilich für alle, also 
auch für eine nicht-kapitalistische Wirtschaftsform gelten: 
"Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozi-
alen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist 
nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umge- lk 
kehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt". 
Zwar kann sich mit der Entwicklung der Produktionsweise - ein 
nach marxistischer Auffassung materieller Prozeß - auch die 
geistige Einstellung gegenüber einer überkommenen Produktions-
weise ändern, aber strenggenommen geht von einer solchen mora-
lischen Stellungnahme keine motivierende und normierende Kraft 
aus. Die Wirtschaftsethik wäre stets "parteilich" und trüge 
"Klassencharakter". Auch in einer sozialistischen Wirtschafts-
verfassung stehen hinter einer Wirtschaftsethik, (wenn es die-
ser überhaupt bedarf), materielle Interessen, die der "Arbeiter-
klasse". Vom sog. Revisionismusstreit bis zu der analytischen 
Geschichts- und Sozialphilosophie der jüngeren Zeit hat die 
"Basis-überbau"-These scharfsinnige Kritik erfahren.1-5 Es ist 
heute nicht schwierig, zu zeigen, daß sich in die materialisti-
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sche Analyse der kapitalistischen Gesellschaftsformation mora-
lisch-praktische Überzeugungen eingeschlichen haben, die nicht 
einfach einen bestimmten Stand der sozialökonomischen Verhält-
nisse widerspiegeln. Am überzeugendsten scheint mir der perma-
nente Ideologieverdacht gegen eine Wirtschaftsethik allerdings 
dadurch widerlegt v/erden zu können, daß man den Wirtschafts-
prozeß in erster Linie nicht als einen Naturvorgang begreift, 
sondern als ein Geschehen, in dem sich ein bestimmter Denk- und 
Handlungstypus ausdrückt. Damit wird das 'Materielle' aber im-
mer schon vom 'Rationalen' bestimmt. Um den materialistischen 
bzw. ökonomistischen Einwand zu entkräften, wird es darauf an-
kommen, zu zeigen, daß das wirtschaftliche Verhalten für uns 
nur dann verständlich und analysierbar ist, wenn in ihm bereits 
eine moralische Einstellung mitvollzogen wird. 

Schwierigkeiten ergeben sich für eine philosophische Wirt-
schaft sethik aber auch aus der Beobachtung, daß der Ausdruck 
'Wirtschaft' mit einer historisch bedingten Doppeldeutigkeit 
behaftet ist. Unter 'wirtschaftlich' kann entweder ein Bedarfs-
und Vorsorgehandeln oder ein gewinnorientiertes und marktwirt-
schaftliches Handeln verstanden werden. K. Polanyi warnt davor, 
eine bestimmte historische Gestalt des ökonomischen Handelns 
als eine im Wesen des Menschen liegende, "angeborene Neigung 
zum Feilschen, Tausch und Austausch einer Sache gegen eine an-
dere" anzusehen. "Der uns überkommene Rationalismus betrachtet 
eine bestimmte Form des Handelns als ökonomisch sui generis. 
Von diesem Blickwinkel wird ein Akteur... einer natürlichen 
Umwelt gegenübergestellt, die ihre lebenserhaltenden Elemente 
nur zögernd preisgibt, ökonomisches Handeln ... wird somit als 
Modus einer solchen Nutzung von Zeit und Kraft angesehen, die 
bestrebt ist, die in diesem Verhältnis von Mensch und Natur an-
gestrebten Zielsetzungen maximal zu verwirklichen". Da sich 
für Polanyi diese Form des ökonomischen Denkens und Handelns 
als eine ideologisch universalisierte, in Wirklichkeit aber 
historisch beschränkte herausstellt, fordert er "für die Analy-
se der menschlichen Ökonomie als einem gesellschaftlichen Pro-
zeß" einen andersgearteten Begriff von "ökonomisch", der nicht 
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raehr meinen sollte, als "in Bezug auf die Vorsorge zur Befrie-
l6 

digung materieller Bedürfnisse". Auch M. Weber und W. Sombart 
unterschieden eine dem "Bedarfsprinzip" unterstellte Wirt-
schaftsform oder Wirtschaftsgesinnung von einer "gewinnorien-

17 
tierten". Der Typus der "bedarfsorientierten" Wirtschaftsge-
sinnung geht davon aus, daß es Aufgabe der Wirtschaft ist, die 
Mittel zur Bedürfnisbefriedigung bereitzustellen. Der Bedarf 
an Gütern zur Erhaltung des Lebens wird dabei als von der 
menschlichen Natur festgelegt und konstant betrachtet. Für die 
Einschätzung der Formen des Wirtschaftens ergibt sich daraus, 
daß das Erwerbsstreben nicht Zweck an sich, sondern nur Mittel 
zur Sicherung des materiellen Auskommens sein kann und daß sich 
der Wert (Preis) von durch Tausch erworbener Güter allein nach 
ihrem Gebrauchswert richtet. 

Eine "gewinnorientierte" Wirtschaftsgesinnung oder Wirt-
schaftsform geht demgegenüber von dem prinzipiell grenzenlosen 
Begehren des Menschen aus, wodurch die verfügbaren Ressourcen 
zur Befriedigung dieses unersättlichen 'Mehr-Haben-Wollens" als 
knapp erscheinen. Bei diesem Typus der "gewinnorientierten" 
Wirtschaftsgesinnung stellt sich das Problem, welche und wie-
viele Güter der Mensch erwirtschaften soll, folglich auf ganz 
andere Weise als bei dem Typus der "bedarfsorientierten" Ein-
stellung, die von festgelegten Bedürfnissen ausgeht. Gemäß der 
"gewinnorientierten" Gesinnung ist es für den wirtschaftlich 
Handelnden, der an die Befriedigung seines unendlichen Begeh-
rens interessiert ist, vernünftig, wenn er sich an folgende Re-
geln hält: Er sollte nicht verschwenderisch mit den Ressourcen 
umgehen und seine Bedürfnisse so gegeneinander abwägen, daß 
eine Präferenzordnung zustande kommt. Im Lichte dieser Präfe-
renzordnung sollte er so handeln, daß er entweder ein bestimm-
tes Maß an Bedürfnisbefriedigung, d.h. Nutzen, mit dem geringst-
möglichen Mitteleinsatz oder mit einem bestimmten Mitteleinsatz 
den größten Nutzen erreicht. (Das Prinzip der Nutzenmaximierung 
zielt also nicht auf die optimale Befriedigung eines Bedürfnis-
ses, sondern es regelt die Optimierung: des Gesamtbedürfnisses 
im Hinblick auf alternative Verwendungsmöglichkeiten von Res-
sourcen). Der selbstinteressierte Handelnde, seine Präferenz-
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ordnung und das Prinzip der Nutzenmaximierung machen also die 
wesentlichen Bestandteile der Entscheidungssituation aus, in 

l8 
der sich der schon genannte "homo oeconomicus" befindet. Nicht 
erst seit der Entstehung eines ökologischen und wachstumsskep-
tischen Bewußtseins ist die hier skizzierte Ambivalenz des Be-
griffs 'Wirtschaft' von der Wirtschaftsethik in der Weise auf-
gegriffen worden, daß sie versucht hat, den Typus einer "be-
darf sorientierten" dem einer "gewinnorientierten" Wirtschafts-
form kritisch entgegenzusetzen. 

3. Drei Typen der Einstellung der Ethik zur Wirtschaft 

Die Beziehungen, in die die Moralphilosophie im Laufe der 
Geschichte zur Wirtschaft und Ökonomie getreten ist, kann, ein-
gedenk des überzeichnenden Charakters von Idealisierung, in 
folgender Weise typisiert werden. Im Unterdrückungs-Modell 
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knechtet die Moral die Wirtschaft. Das wirtschaftliche Han-
deln hat sich in seinem Denken, Wollen und Tun gänzlich nach 
moralischen Imperativen zu richten. Die Ökonomie tritt nicht 
als beschreibende, sondern als "richtende Ökonomie" (W.Sombart) 
auf. Ihr Inhalt ist die "richtige Wirtschaft, d.h. die dem Sinn 
der Welt, den Aufgaben der Menschheit, den Lebensbedingungen 20 
der Gesellschaft 'adäquate' Wirtschaft". Das Unterdrüekungs-
Modell hat wahrscheinlich seine Wurzeln in der Platonischen 
Seelenlehre. Im "Staat" (9.Buch) teilt Piaton die Seele in drei 
Schichten ein. Ihnen ordnet er spezifische Tugenden, Lebenswei-
sen und gesellschaftliche Stände zu. Das "Genuß- und Erwerbs-* 
leben" gehört dem untersten, dem "begehrenden" Seelenteil an, 
wie auch der "Nährstand" der Bauern, Handwerker und Kaufleute 
die Basis des Staates darstellt. Ausschlaggebend ist hier, daß 
die Vernunft in Form der asketischen Tugenden der "Besonnenheit", 
der Selbstbeherrschung, die ökonomischen Leidenschaften zügelt. 
Die Hierarchie von Kopf (Vernunft), Herz (Wille) und Bauch (Er-
nährungs-, Sexual-, Erwerbstrieb) repräsentiert dabei nur den 
makroskopischen Gedanken eines zweckgeordneten Kosmos am mikro-
kosmischen Ort des Individuums. Die Wirkung der Platonischen 
Seelenlehre, hier besonders in der Geringschätzung des wirt-
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schaftlichen Lebens, für die europäische Kulturgeschichte kann 
kaum überschätzt werden. Nach O.v.Gierke ist noch dem Mittel-
alter "die Auffassung eigentümlich, daß die gesamte Weltexistenz 
nur ein einziges gegliedertes Ganze, jedes besondere Gemein-
oder Einzelwesen aber zugleich ein durch den Weltzweck bestimm-
ter Teil und ein mit einem Sonderzweck begabtes engeres Ganze 
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ist". Unter der Kapitelüberschrift "Rangordnung der Werte" 
gibt J.Höffner mit seiner Deutung der Katholischen Soziallehre 
ein zeitgenössisches Beispiel für die Dauerhaftigkeit jenes an-
tiken Seelen- und Weltmodells im Bereich der Wirtschaftsphilo-
sophie ab: "Die Wirtschaft ist weder das einzige noch das höch-
ste Ziel des Menschen und der Gesellschaft. Sie muß sich viel-
mehr in die 'rechte Stufenordnung der Ziele' an der ihr zukom-
menden Stelle einordnen. Höher stehen Würde und Freiheit des 
Menschen, Ehe und Familie, Religion und Sittlichkeit, die kul-
turellen Werte und das 'letzte Ziel und Ende aller Dinge', Gott 
selber. Damit wird keineswegs geleugnet, daß die technischen 
Verfahren und die sogenannten Wirtschaftsgesetze, die als Zweck-
Mittel-Verhältnisse anzeigen, 'welche Zielsetzungen auf wirt-
schaftlichem Gebiet möglich, welche nicht möglich sind', 'in 22 ihrem Bereich eigenständig sind"'. 

Das RechtfertIgungS-Model1 kann, indem es die moralische 
Unterdrückung der Leidenschaften als unnatürlich und unerfüll-
bar ansieht, als Umkehrung des ersten Modells angesehen werden. 
Gegen das Unterdrückungsinteresse einer Moral dieses Typs ge-
wendet, sagt P.T.d'Holbach (1723-1789): "Den Menschen die Lei-
denschaften untersagen, heißt ihnen verbieten, Mensch zu sein". 
Der Vernunft, "Frucht der Erfahrung", kommt vielmehr die Aufga-
be zu, "die Leidenschaften auszuwählen, auf die wir um unseres 
eigenen Glückes willen hören müssen". "Leidenschaften sind die 
wahren Gegengewichte gegen Leidenschaften; versuchen wir nicht, 
sie zu zerstören, sondern bemühen wir uns, sie zu lenken: wir 
sollten die Leidenschaften, die der Gesellschaft schaden, durch 
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solche verdrängen, die ihr Nutzen bringen". Ausgangspunkt ei-
ner erfolgreichen Erziehung bildet daher nicht die moralisch-
rechtliche Repression, kaum die Überredung durch Argumente, son-
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dern die Beobachtung der wirklichen Natur des Menschen. Im Zuge 
der neuzeitlichen Entfesselung der Wirtschaft von moralisch-
religiöser Bevormundung kommt es zu einer Aufwertung der 'Laster 
des Erwerbstriebes, der Habsucht, der Geldgier, hauptsächlich 24 
gegenüber der kriegerischen Ruhmsucht. Die ethischen Konzepte 
von J.Locke (1623-1704), B.Mandeville (1670-1733), A.Smith (1723 
1790) bis zu F.A.v.Hayek dienen der Rechtfertigung der kapitali-
stischen Wirtschaftsform. Zur "Moral der offenen Gesellschaft" 
sagt v.Hayek: "... tatsächlich tun wir im allgemeinen dadurch 
am meisten Gutes, daß wir einen Gewinn zu erzielen suchen. ... 
Das Ziel, für das der erfolgreiche Unternehmer seine Gewinne zu 
nutzen wünscht, kann sehr wohl darin bestehen, ein Hospital oder 
eine Kunstgalerie für seine Heimatstadt bereitzustellen. Aber 
ganz abgesehen von der Frage, was er mit seinem Profit anzufan-
gen gedenkt, nachdem er ihn verdient hat, wird er dadurch, daß 
er auf den größten Gewinn abzielt, zwangsläufig mehr Leuten nüt-
zen, als wenn er sich auf die Befriedigung von Bedürfnissen be-
kannter Personen konzentrierte. Er wird durch die unsichtbare 
Hand des Marktes dazu geführt, die Annehmlichkeiten des moder-
nen Komforts den ärmsten Familien zu ermöglichen, die er nicht 
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einmal kennt". J Für A.O.Hirschman erscheint die "Kritik, die 
den unterdrückerischen, entfremdenden Charakter des Kapitalis-
mus betont, die Art, wie er die 'volle Entfaltung der mensch-
lichen Persönlichkeit' verhindert, ... ein wenig ungereimt, 
denn ursprünglich wurde vom Kapitalismus ja gerade erwartet und 
erhofft, daß er bestimmte menschliche Neigungen und Triebe un-
terdrücken und eine weniger vielgestaltige, weniger unberechen-
bare und eine eher 'eindimensionale' menschliche Persönlichkeit 
prägen würde. Diese Auffassung, die heute so fremd klingt, er-
gab sich aus ... der Besorgnis über die zerstörerischen Kräfte, 
die von den menschlichen Leidenschaften - mit einer Ausnahme -
entfesselt wurden: mit der Ausnahme, wie es damals schien, der 
'harmlosen' Habsucht. Kurz, der Kapitalismus sollte gerade das 
erreichen, was bald als seine übelste Eigenschaft verurteilt .! 26 wurde". 
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Angesichts der Alternative, das Wirtschaftsleben dogmatisch 
zu unterdrücken oder unkritisch zu rechtfertigen, reduziert das 
G1e i c hgült1gke i t s-Mode11 den traditionellen Anspruch der Ethik, 
Normen des Zusammenlebens aufzustellen und Einzelhandlungen zu 
beurteilen, auf die alleinige Aufgabe, ein oberstes Moralprinzip 
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von höchster Allgemeinheit zu formulieren und zu begründen. 
In Reaktion auf die historische Auflösung der alteuropäischen 
Werteordnung sind formalistische Ethiken seit Kant gleichgültig 
geworden gegenüber dem Problem der situativen Anwendung hier 
wirtschaftsethischer Normen auf das gesellschaftliche Zusammen-
leben und die ökonomischen Herstellungs- und Verteilungsvorgän-
ge. Für J.Habermas, einem avancierten Vertreter einer solchen 
universalistischen Ethik, "macht die diskursethische Fassung 
des Moralprinzips unmißverständlich klar, daß dem Philosophen 
einzig das Geschäft der Begründung des Universalisierungsgrund-
satzes obliegt; als Argumentationsregel oräjudiziert dieser aber 28 
keine normativen Inhalte". "Wenn wir praktische Fragen als 
Fragen des 'guten Lebens' (oder der 'Selbstverwirklichung') de-
finieren, die sich jeweils auf das Ganze einer partikularen Le-
bensform oder auf das Ganze einer individuellen Lebensgeschich-
te beziehen, ist der ethische Formalismus in der Tat einschnei-
dend: der üniversalisierungsgrundsatz funktioniert wie ein Mes-
ser, das einen Schnitt legt zwischen 'das Gute' und 'das Gerech-29 
te', zwischen evaluative und streng normative Aussagen". 
Habermas bestreitet nicht, daß sich im gesellschaftlichen All-
tag "Fragen der Gerechtigkeit ... nur innerhalb des Horizonts 
von immer schon beantworteten Fragen des guten Lebens (stellen)", 
für die "Herausbildung des moralischen Gesichtspunktes" hält er 
aber die strikte Trennung von "moralischen Fragen, die unter 
dem Aspekt der Verallgemeinerungsfähigkeit von Interessen oder 
der Gerechtigkeit grundsätzlich rational entschieden werden 
können", von den "evaluativen Fragen ..., die sich unter dem 
allgemeinsten Aspekt als Fragen des guten Lebens (oder der 
Selbstverwirklichung) darstellen und die einer rationalen Er-
örterung nur innerhalb des unproblematischen Horizonts einer 
geschichtlich konkreten Lebensform ... zugänglich sind", für 
notwendig und legitim.^0 Auch 0.Schwemmer warnt vor dem 
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"klassische(n) Fehlschluß", die "moralische Rationalität" mit 
der "normativen Regulierung der 'Spielräume' unseres Handelns, 
sei es nun moralisch, ökonomisch oder politisch", zu verwech-
seln und "damit die unmittelbaren lebensweltlichen praktischen 
Einsichten zum allgemeinen Maßstab auch für die Regulierung al-
ler anderer Handlungsbereiche zu setzen". Schwemmer muß dann 
folgerichtig dafür argumentieren, "daß man ethische Grundsätze 

31 nicht zu Prinzipien ökonomischer Systeme machen kann". 

4. Ein neuer Ausgangspunkt für die Wirtschaftsethik: Die ökono-
misierung unserer privaten und öffentlichen Lebensbereiche 

Wenn sich die bisherigen Bemühungen der Philosophie um ei-
ne Wirtschaftsethik nur in den hier zwar überzeichneten, aber 
in ihrer Tendenz dadurch sehr deutlichen Typen des Unterdrückungs-, 
Rechtfertigungs- und Gleichgültigkeits-Modells erschöpft haben, 
dann wird der Beitrag der Philosophie zu einer zeitgemäßen Wirt-
schaft sethik fragwürdig. In Auseinandersetzung mit den skizzier-
ten Typen soll im folgenden aufgezeigt werden, wie die Philoso-
phie die Gefahr vermeiden kann, dogmatische, ideologische oder 
irrelevante Aussagen über den moralischen Aspekt wirtschaftli-
cher Entscheidungen und Handlungsbedingungen zu machen. Zunächst 
bildet die Beobachtung, daß sowohl unsere öffentlichen als auch 
privaten Lebensbereiche einem zunehmenden Prozeß der ökonomisie-
rung unterliegen, einen gegenüber der älteren Konstellation von 
Moral und Wirtschaft neuen Ausgangspunkt für die Wirtschafts-
ethik. "ökonomisierung" meint nicht nur den Tatbestand, daß sich 
der Wunsch nach materiellem Wohlergehen zum vorrangigen Bedürf-
nis des heutigen Menschen entwickelt hat, sondern daß eine Denk-
und Handlungsweise in rein ökonomischen Kategorien über'den ab-
gegrenzten Realitätsbereich der Wirtschaft hinaus auch außer-
ökonomische Bereiche umfassend bestimmt. 

Bereits Karl Marx (1847) sah sich in einer Zeit, "wo alles, 
was die Menschen bisher als unveräußerlich betrachtet hatten, 
Gegenstand des Austausches, des Schachers, veräußert wurde". 
Sie sei eine Zeit "der universellen Käuflichkeit ... in der je-
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der Gegenstand, ob physisch oder moralisch, als Handelswert auf 
den Markt gebracht wird, um auf seinen richtigsten Wert abge-

•zp 
schätzt zu werden". Auch Georg Simmel (1900) beobachtete den 
Prozeß der Kommerzialisierung mit Argwohn: "Je mehr hier das 
Geld zum alleinigen Interessenzentrum wird, je mehr man Ehre 
und Überzeugung, Talent und Tugend, Schönheit und Heil der Seele 
dagegen eingesetzt sieht, eine um so spöttischere und frivolere 
Stimmung wird diesen höheren Lebensgütern gegenüber entstehen, 
die für dasselbe Werta.uale feil sind wie die Güter des Wochen-
marktes. Der Begriff des Marktpreises für Werte, die ihrem Wesen 
nach jeder Schätzung außer der an ihren Kategorien und Idealen 
ablehnen, ist die vollendete Objektivierung dessen, was der Zy-
nismus in subjektivem Reflex darstellt".^ Simmeis Stichwort vom 
Zynismus der ökonomisierung griff jüngst Peter Sloterdijk (1983) 
auf. "Wie das Geld als Zahlungsmittel die höheren Werte zur 
Prostitution verlockt, so vergewaltigt das Geld als Kapital die 
Arbeit in der Güterproduktion... So wären also Verführung und 
Vergewaltigung die beiden Modi des kapitalistischen Zynismus? 
Zirkulationszynismus hier, Produktionszynismus dort? Hier der 
Ausverkauf der Werte; dort die beliebige Verwurstung von Lebens-
zeit und Arbeitskraft der Massen zugunsten blinder Akkumulation"? 
Sloterdijk versah allerdings die Bewertung des Ökonomisierungs-
prozesses zunächst mit einem Fragezeichen. Der Sachverhalt dieses 
Vorganges selbst läßt sich aber kaum bezweifeln. Sind beispiels-
weise im Bereich der Bildung an die Stelle erzieherischer, mora-
lischer, ästhetischer Maximen nicht mittlerweile ausschließlich 
die ökonomischen Imperative des Verwertungsinteresses, der Effek-
tivität, der Maximierung des kollektiven (?) Nutzens, der Spar-
samkeit getreten? Werden die Medien nicht überwiegend von (fem 
Interesse geleitet, wirtschaftliche und sozialpolitische Infor-
mationen zu beschaffen und zu vermitteln? Hat sich die Ökonomie 
nicht inzwischen zur Leitdisziplin der Sozialwissenschaften em-
porgearbeitet und den Anspruch erhoben, als ökonomische Theorie 
der Institutionen, der Verfassung, der Demokratie, des Rechts 
usw. der Erklärung menschlichen Verhaltens überhaupt zu dienen? 
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Der Prozeß der ökonomisierung unserer privaten und öffent-
lichen Lebensbereiche hat für eine zeitgemäße Wirtschaftsethik 
die methodische Konsequenz, daß sich die Wirtschaftsethik nicht 
nur auf die Wirtschaft als einem von der privaten, kulturellen, 
politischen usw. Sphäre gesonderten Bereich zu beziehen hat. Im 
Unterschied zu den traditionellen Themen, wie beispielsweise 
die Bewertung der Arbeit, die Rechtfertigung des Eigentums, die 
Tausch- und Verteilungsgerechtigkeit usw., muß die heutige Wirt-
schaftsethik ihren Gegenstand weniger in einem Segment der ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit, sondern in einer bestimmten Weise 
des Denkens und Handelns, in einem Einstellungs- und Verhaltens-
typus sehen. Die ökonomische Denk- und Handlungsweise ist heute 
nicht nur in der wirtschaftlichen Sphäre, sondern auch in außer-
ökonomischen Bereichen präsent. Die voranschreitende ökonomisie-
rung unserer Lebensbereiche stellt für die Wirtschaftsethik ein 
neues Problem- und Aufgabenfeld dar. 

5. Grundzüge einer motivationalen Wirtschaftsethik 

Der Vorgang der ökonomisierung unserer privaten und öffent-
lichen Lebensbereiche bildet also neben dem traditionellen Pro-
blem des sittlichen Handelns im Wirtschaftsprozeß (Ethik der 
Marktwirtschaft) einen neuen Ausgangspunkt für die Wirtschafts-
ethik. Weil unser Denken und Handeln in zunehmendem Maße von 
ökonomischen Gesichtspunkten bestimmt wird, muß das Verhältnis 
zwischen wirtschaftlichen und moralischen Motiven und Normen vor-
rangig in die philosophische Behandlung der menschlichen Existenz 
einbezogen werden. Für die wissenschaftliche Diskussion scheint 
sich die Konsequenz zu ergeben, daß die Wirtschaftsethik in den 
Mittelpunkt moralphilosophischer, theologischer und sozialwissen-
schaftlicher Überlegungen zu treten hat. Angesichts des beschrie-
benen Vorganges der ökonomisierung dürfte die Wirtschaftsethik 
heute den Platz erringen, den bisher die politische Ethik ein-
nahm . 

Die Wirtschaftsethik ist mehr als ein Anwendungsfall einer 
allgemeinen Moraltheorie. Der Prozeß der ökonomisierung aller 
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Lebensbereiche spricht dafür, daß der Wirtschaftsethik heute 
eine paradigmatische Bedeutung zukommt, wie sie früher die Sip-
pen-, Standes- und staatspolitische Ethik beansprucht hat. Die 
Beschäftigung mit wirtschaftsethischen Fragen führt zu der Er-
kenntnis, daß sich die philosophische Ethik überhaupt nur als 
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angewandte Disziplin begründen läßt. Formale Moraltheorien 
gestehen, wenn auch eher rhetorisch, zwar zu, daß die Ethik von 
der gelebten Praxis, also dem Bereich des willentlich bestimm-
ten und geistig verstehbaren Handlungsgeschehen auszugehen habe 
und auf dem Weg der (Selbst)-Reflexion auf diese Praxis zurück-
wirken soll. Aber das Problem der Motivation zu sittlichem Han-
deln wird entweder als eines, das jenseits der philosophischen 
Kompetenz liegt, aufgefaßt, oder intellektualistisch durch die 
Ableitung von Moralprinzipien als schon gelöst vorausgesetzt. 
Der hier zu skizzierende Versuch einer motivationalen Wirtschafts-
ethik wird im Unterschied zu den formalen Ansätzen zum einen da-
von ausgehen, daß eine Ethik, die nicht darlegt, x̂ ie ihre Prin-
zipien die konkrete Praxis anleiten sollen, ihre eigentliche Auf-
gabe als normierende Disziplin verfehlt» Zum anderen wird er ver-
merken, daß auch das, gerade von einer formalen Ethik in den Mit-
telpunkt des philosophischen Interesses gestellte, Problem der 
Begründung der moralischen Prinzipien, gar nicht ohne die Kennt-
nis der Gesetzmäßigkeiten und Situationsbedingungen des Hand-
lungsbereiches, den die Moralprinzipien regeln sollen, in Angriff 
genommen werden kann. Erst in ihrer Anwendung erhellt sich die 
Natur moralischer Prinzipien. Inwiefern Absichten, Handlungen, 
Institutionen etc. von' moralischen Regeln bestimmt sind bzw. auf 
welche Weise bestimmte Prinzipien als solche der Moral erkannt 
werden können, läßt sich nur vollständig ermitteln, wenn man 
schon weiß, wie der Wirklichkeitsbereich beschaffen ist, den 
diese normieren sollen. 

Die entscheidende Aufgabe einer Wirtschaftsethik besteht 
nicht darin, ein Moralprinzip zu begründen, dem auch die Wirt-
schaft zu unterstellen ist, sondern darzulegen, wie ökonomische 
mit moralischen Motiven und Normen in Einklang gebracht werden 



-36-

können. Als motivational versteht sich die hier skizzierte Wirt-
schaftsethik zunächst in der Weise, daß sie das Verhältnis von 
ökonomischen und moralischen Motiven und Regeln zu ihrem Haupt-
problem macht. Eine Wirtschaftsethik dieses Typs mißt dem empi-
rischen, hier wirtschaftswissenschaftlichen Wissen, eine viel 
größere Bedeutung bei, als es eine formale Ethik einzugestehen 
bereit ist. Wenn die Wirtschaftsethik nicht zur Kenntnis nimmt, 
welches die xvahrscheinlich unveränderbaren und veränderbaren 
Bedürfnisse und Interessen der wirtschaftenden Menschen, die 
mittel- und langfristigen institutionellen Rahmenbedingungen 
und Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftsprozesses sind, dann wird 
sie dogmatisch und für das wirtschaftliche Handeln wirkungslos 
bleiben« Eine motivationale Wirtschaftsethik arbeitet mit der 
Hypothese, daß sich ökonomische und moralische Motive und Nor-
men letztlich nicht im Wege stehen, daß, wie noch zu verdeutli-
chen sein wird, es ökonomisch vernünftig ist, moralisch richtig 
zu handeln. Eine derartige Übereinstimmung zwischen dem "ökono-
mischen' und dem 'Moralischen' kann freilich nur dann bestehen, 
wenn moralische Imperative nicht durchwegs gegen die 'wahren' 
Bedürfnisse, zu denen auch die Antriebe zu wirtschaftlichem 
Handeln gehören, gerichtet sind. Vielmehr dürfte sich heraus-
stellen, daß ein der ökonomischen Rationalität genügendes Han-
deln ohne das Vorhandensein bestimmter moralischer Regeln gar 
nicht möglich wäre. So ließe sich denn die bereits von D.Hume 
(1751/1777) gemachte Erfahrung, die er in die rhetorische Frage 
kleidete: "Welche moralische Theorie könnte je eirißn nützlichen 
Zweck erfüllen, die nicht bis ins einzelne den Nachweis führen 
kann, daß alle von ihr empfohlenen Pflichten auch in wahren 
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Interessen jedes Individuums liegen?" zur Leitidee des hier 
skizzierten Ansatzes einer zeitgemäßen Wirtschaftsethik erklä-
ren, die vornehmlich herausfinden will, wann und in v/elcher 
Weise moralische und wirtschaftliche Motive und Imperative mit-
einander in Konflikt geraten, wann und in welcher Weise sie 
miteinander harmonieren können. 
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5.1 Die moralische Tragweite des Wirtschaftens 

Das wirtschaftliche Handeln ist deswegen von moralischer 
Tragweite, weil es (a) Überlebensbedürfnisse befriedigt; weil 
(b) die wirtschaftlichen Austauschbeziehungen das wahrschein-
lich dynamistische Vergesellschaftungsmedium darstellen; weil 
(c) der Wirtschaftsprozeß mit einem Hauptproblem der Moral, 
nämlich mit dem der Verteilung knapper Güter befaßt ist. Aber 
das wirtschaftliche Handeln verdient nicht nur höchste morali-
sche Aufmerksamkeit, sondern es stellt (d) selber bis zu einem 
bestimmten Grad ein moralisches Verhalten dar. Schon bei dem 
"Unterdrückungs-Modell" der Wirtschaftsethik läßt sich die Ein-
sicht positiv festhalten, daß die Art des wirtschaftlichen Han-
delns (bedarfs- oder gewinnorientiert) einen erheblichen Ein-
fluß auf das Handeln des Menschen in anderen Lebensbereichen 
ausübt. Dieser Gedanke spielte eine bedeutende Rolle bei den 
Befürwortern einer genossenschaftlichen Wirtschaftsordnung, et-
wa bei dem neukantianischen Sozialphilosophen F.Staudinger 
(1908): "In der Erzeugung und Beschaffung der Gegenstände des 
materiellen Bedarfs leben wir doch fast alle den größten Teil 
unseres Lebens. Die Art, wie wir da handeln müssen, gräbt sich 
auch in unser Denk- und Gefühlsleben mit fast unverlöschbaren 
Spuren ein. Wie diese Tätigkeiten organisiert sind, das ist so-
mit für das Verhalten des Menschen gegenüber den Menschen nicht 
gleichgültig. Je nachdem die Menschen über die materiellen Gü-
ter miteinander im Streit liegen oder zusammenwirken müssen, 
erhalten sie notwendig verschiedene Gesinnungen gegeneinander'. 
Man braucht doch nur die Augen zu öffnen, um zu sehen, daß der 
heutige wilde Konkurrenzkampf der Produzentengruppen sich in 
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dem ganzen Verhalten der Menschen zueinander widerspiegelt". 
Von dieser Beobachtung der Wirkung der ökonomischen Sphäre auf 
alle Bereiche "höherer" menschlicher Tätigkeit ausgehend, ge-
langte Staudinger zu seiner Ablehnung der auf Eigennutz und 
Konkurrenz basierenden liberalen Wirtschaftsverfassung. Zwar 
muß heute der für die Wirtschaftsethik relevante Zusammenhang 
zwischen dem Wirtschaftsprozeß und der menschlichen Existenz 
im Ganzen nicht in einer objektiven Zweckhierarchie, sondern in 
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der wechselseitigen Abhängigkeit von verschiedenen Denk- und 
Handlungsarten gesehen werden; jedenfalls geht vom wirtschaft-
lichen Handeln in der Weise eine positive Wirkung auf die 'höhe-
ren1, sittlichen Tätigkeiten aus, insofern das Wirtschaften das 
Mittel darstellt, materiellen Wohlstand zu erreichen. In einem 
gewissen Maß an materiellem Wohlstand - dies wäre hier die These 
liegt eine zwar nicht hinreichende, aber eine notwendige Voraus-
setzung für die sittliche Existenzweise. "Erst das Pressen, dann 
die Moral", sagte irgendwo recht drastisch B.Erecht. Die Wirt-
schaftsethik muß jedoch nicht der grenzenlosen Anhäufung von 
Reichtümern das Wort reden, sondern zieht aus dem kulturgeschicht 
liehen Befund, daß das wirtschaftliche Elend dem humanen, sittli-
chen Verhalten des Menschen im Wege steht, den moralischen Schluß 
daß es Pflicht des Menschen ist, sich in einen Stand des wirt-
schaftlichen Wohlergehens zu erheben, der es ihm erlaubt, sich 
dauerhaft moralisch verhalten zu können. Hier bedarf die Wirt-
schaftsethik des empirischen Wissens, welche Wirtschaftsform 
diesem Ziel am nächsten kommt und ihr darin der moralische Vor-
zug zu geben ist. 

Aus dem "Rechtfertigungs-Modell" der Wirtschaftsethik läßt 
sich die weitere moralische Qualifikation des wirtschaftlichen 
Handelns ablesen, daß das Erwerbsstreben und der Tausch, struk-
turell gesehen, die tugendhafte Mitte zwischen Rauben und (Ver-
schenken halten. Der biblisch-geschichtsphilosophische Gedanke, 
daß Gott die Ressourcen auf dieser Erde ungleich verteilt habe, 
damit die Menschen im Tausch sich vergesellschaften, hatte noch 
den Manchesterliberalen Richard Cobden ausrufen lassen: "Free 
trade the international law of the Allmighty". Die wirtschaft-
liche Sphäre besitzt gegenüber der politischen Sphäre einen 
moralischen Vorsprung, insofern sie strukturell auf Gehaltlosig-
keit, Gegenseitigkeit (Reziprozität), Gleichwerden der Partner, 
Bedürfnisbefriedigung angelegt zu sein scheint. Trotz dieser ten-
denziellen Eigenschaften der (Markt)Wirtschaft dürfte die An-
sicht Franz Böhms, daß der freie Wettbewerb des Marktes das 
"genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte" sei, zu weit 
gehen. Denn es sind nicht nur die institutionellen Rahmenbedin-
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gungen (Wirtschaftsverfassung; Wirtschaftsrecht) und die unter-
schiedliche Anfangsausstattung der Marktteilnehmer (Vermögens-
verteilung; Ungleichheit der 'Talente'), die am Markt immer 
wieder Ungerechtigkeit und Ausbeutung entstehen lassen, sondern 
es ist auch im Modell des vollkommenen Marktes weder die Meinung * 
richtig, daß das Verteilungsergebnis unter der Annahme der Frei-
heit und Gleichheit der Teilnehmer per se moralisch gut ist 
(Laissez-faire-Liberalismus), noch die, daß dieses Marktresultat 
moralisch überhaupt nicht zu bewerten, also indifferent ist 
(F.v.Hayek). Denn nicht nur die institutionell-rechtlichen Spiel-
regeln und die Vorabqualifikation der Marktteilnehmer beeinflus-
sen das Verteilungsergebnis des Marktes und unterliegen daher 
allesamt der wirtschaftsethischen Bewertung, sondern auch die 
im Modell des perfekten Marktes gegebene Endverteilung (Pareto-
Optimum, Gleichgewicht) bleibt Gegenstand der ethischen Kritik. 
Eine marktgemäße Verteilung der Güter kann also schon in dem 
Maße moralisch in Frage gestellt werden, in dem sich die expan-
dierende Marktwirtschaft mit einer am Bedarfsprinzip orientier-
ten und einer zentralgelenkten Wirtschaftsform im Hinblick auf 
ihren humanen Charakter vergleichen lassen muß und in dem die 
Grenzen, innerhalb deren sie Werte vermarkten kann, bestimmt 
werden müssen. 

Gleichwohl darf hier der bereits angeführte-, von A.O.Hirsch-
man ideengeschichtlich verfolgte Gedanke in Erinnerung gerufen 
werden, daß Unternehmertum und Handel eine aggress*ionsentlastende 
Funktion ausüben. Nachdem sich in der frühen Neuzeit die Einsicht 
verbreitet hatte, daß der (politische) Despotismus und (religiöse) 
Moralismus die Menschen nicht zu tugendhaftem Verhalten führen, 
sondern nur Korruption und Zynismus zur Folge haben, glaubte man 
in der Freisetzung der am wenigsten schlechten Verhaltensweise, 
des gewinnsüchtigen Erwerbsstrebens, ein Substitut für die ag-
gressiven Triebe des Menschen gefunden zu haben. Die Befreiung 
des wirtschaftlichen Treibens von moralischer Bevormundung und 
nachfolgend die Überführung möglichst vieler, vorwiegend aber 
politischer Handlungsweisen in wirtschaftliche, sollte (hatte?) 
die sittlich wertvolle Wirkung zeitigen, daß das Zusammenleben 
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der Menschen sich friedlicher und freiheitlicher gestaltete. 
Die moralische Qualität des aufsteigenden Kapitalismus bestand 
also in erster Linie darin, die zerstörerischen Elemente des 
Triebgeschehens durch die Freisetzung des wirtschaftlichen Han-

"58 delns neutralisiert zu haben. 

5.2 Der Weg zur Einheit von ökonomischer Vernunft und morali-
schem Handeln 

Von dem ökonomisch Handelnden wird gefordert, daß er sich 
über seine Bedürfnisse klar wird, sie im Hinblick auf die Dring-
lichkeit und Realisierbarkeit abwägt und sie somit in eine Prä-
ferenzordnung bringt. Die ökonomische Rationalität verpflich-
tet das wirtschaftliche Handeln ferner dazu, mit den Ressourcen 
sparsam umzugehen und auf die Effektivität des Mitteleinsatzes 
(Arbeit, Kapital) zu achten. Geht man davon aus, daß sich die 
Wirtschaftsethik auf einen bestimmten Handlungstypus bezieht, 
so läßt sich sagen, daß es nicht nur die Wirtschaft mit der 
Allokation und Distribution knapper Güter zu tun hat. Auch außer 
ökonomische Güter können wirtschaftlich abgewogen werden. So las 
sen sich etwa Rechtsnormen dadurch bewerten, daß man sie aus ei-
nem vernünftigen Entscheidungsprozeß herleitet. Entscheidungen 
gelten dann als rational, wenn sie aus einem Abwägen von Kosten 
und Nutzen im Sinne von sog. "Opportunitätskosten" hervorgegan-
gen sind. "Opportunitätskosten" stellen diejenigen Kosten be-
stimmter Handlungen dar, die dadurch entstehen, daß man auf die 
Realisierung alternativer Handlungen verzichtet. Aus ökonomi-
scher Sichtweise sind.Rechtsnormen also keine absoluten Größen, 
sondern stets in Bezug zu anderen Normen zu sehen, auf deren 
Verwirklichung zu ihren Gunsten verzichtet wird. Präferenzabwä-
gungen, Effizienzdenken (Kosten-Nutzen-Kalkulation), Sparsamkeit 
usw. sind Momente höchster rationaler Lebensgestaltung, die 
schon die Tradition als Tugenden, "ökonomische Tugenden" bezeich 
net hatte. 

Die Frage, in welcher Weise die Wirtschaft Thema der Moral-
philosophie sein kann, hat im Verlauf unserer Erörterung eine 
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Umwandlung erfahren. Die Philosophie befaßt sich aus der hier 
vorgetragenen Perspektive nicht so sehr mit einem abgegrenzten 
Realitätsbereich namens Wirtschaft, sondern mit einem Denk-
und Handlungstypus, der mittlerweile in allen Lebensbereichen 
zur Herrschaft drängt. Es zeigte sich, daß eine philosophische 
Analyse des ökonomischen Verhaltens in den praktischen Teil der 
Philosophie, insbesondere in das Gebiet der Ethik fällt. Im 
folgenden soll die These vertreten werden, daß sich eine Ein-
heit zwischen dem ökonomischen und moralischen Handeln herstel-
len läßt. 

Die Ethik kann sowohl ihre praktische, die Welt verbessern-
de, als auch ihre theoretische, die Prinzipien der Moral begrün-
dende Aufgabe nur als angewandte Disziplin erfüllen. Bezüglich 
ihrer theoretischen Punktion läßt sich im Falle der Wirtschafts-
ethik beispielsweise zeigen, daß erst die Kenntnis einiger mikro-
und makroökonomischer Zusammenhänge eine Entscheidung darüber 
erlaubt, ob der Forderung nach Mindestlöhnen die vielfach bean-
spruchte moralische Dignität zugesprochen werden kann; ob das 
Verursacherprinzip in der Umweltschutzpolitik aus moralischen 
Gründen allgemeine Geltung besitzen kann, ohne mit anderen Prin-
zipien in Widerspruch zu geraten usw. Erst die Beobachtung der 
Folgen von mit einem moralischen Anspruch auftretenden Prinzi-
pien lassen erkennen, ob diese sich als in sich konsistente, als 
unter allen Umweltumständen oder nur unter bestimmten Bedingun-
gen gültige, als eindeutig operationalisierbare Grundsätze usw. 
anerkennen lassen. Die Bedeutung dessen, was ein moralisches 
Prinzip (in einem nicht inhaltsleeren Sinn) ist, läßt sich wohl 
nur über seine Anwendung vollständig ausmachen. 

Aufgrund des Prozesses der ökonomisierung unserer Lebens-
bereiche muß heute der Wirtschaftsethik in der moralphilosophi-
schen Diskussion eine hervorgehobene Stelle zukommen. Der hier 
skizzierte Entwurf richtet die Wirtschaftsethik an einem moti-
vationalen Ansatz aus. Danach ist es Aufgabe einer motivationa-
len Wirtschaftsethik, das Verhältnis von moralischen und ökono-
mischen Motiven und handlungsleitenden Regeln zu untersuchen. 
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Sie stellt dabei die Vermutung auf, daß im Handeln gemäß der 
ökonomischen Vernunft bereits eine moralische Einstellung mit-
vollzogen wird. Der Moral kommt die gattungsspezifische Funk-
tion zu, die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Weise zu 
regeln, daß die Menschen ihre 'wahren' Bedürfnisse befriedigen 
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können. Moralische Imperative haben daher langfristig nur 
dann eine Chance, eingesehen und befolgt zu werden, wenn sie 
sich nicht gegen die 'wahren' Bedürfnisse, Interessen, das 
Selbstwertgefühl usw. richten. Die Ausdrücke 'wahr', 'authen-
tisch' zeigen an, daß sich die Konflikte zwischen moralischen 
Normen und inhumanen Verhaltensweisen daraus ergeben, daß die 
'wahren' Bedürfnisse usw. verdeckt oder korrumpiert sind. Es 
ist der Glaube jeder Moral, daß alle Menschen sich in wenigstens 
einer Hinsicht gleich sind, wie immer diese gemeinsame Basis 
genannt wird: Grundbedürfnisse, 'wahre' Interessen, Vernunft, 
Geschöpflichkeit usw. Nur unter dieser Annahme macht es über-
haupt einen Sinn, allgemeine moralische Prinzipien zu formulie-
ren und an ein moralisches Bewußtsein zu appellieren. 

Für eine Wirtschaftsethik, die in diesem allgemeinen Argu-
mentationszusammenhang eingebettet, ist, ergibt sich die spezi-
elle Aufgabe, daß sie dort, wo ökonomische Beweggründe und Ver-
haltensweisen mit moralischen Grundsätzen und Empfindungen in 
Widerspruch geraten (sind), bestrebt sein muß, zu zeigen, daß 
es wider die beschriebene Vernunft ist, sich unmoralisch zu ver-
halten, da man damit langfristig den eigenen Nutze« minimiert. 
Der eigene Nutzen zeigt jedoch nicht ausschließlich das Ausmaß 
der Erfüllung rein egoistischer Interessen und Zwecke an, son-
dern er spricht, anders als manches wirtschafts\«;issenschaftli-
che Lehrbuch dies enthält, auch auf soziale Werte an. Es scheint 
eine noch wenig erforschte Denkfigur zu sein, in der seit der 
spätantiken Theologie der Kosmos als umfassende Ökonomie be-
zeichnet wurde. Ist etwa darin die hier geäußerte Vermutung mit 
aufgehoben, daß in diesem Leben für jede Handlung ein Preis zu 
zahlen ist, einige sich lohnen, andere aber teuer zu stehen 
kommen? 
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Wohlfahrt aus ökologischer Perspektive - Betrachtungen 

zum Verhältnis Ökonomie, Ökologie und Ethik 

"Sind die Institutionen gut, muß der Mensch nicht 
besonders gut sein."1)(Brecht) 

"Es ist auf Ganze gesehen für die Gesellschaft vor-
teilhafter, 'nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, 
Bauers oder Bäckers, das, was wir zum Leben brauchen 
(zu) erwarten, sondern von der Rücksicht auf sein eige-
nes Interesse"'. 2 ) (Adam Smith) 

1. Vorbemerkung 

Etwas böswillig lassen sich zwei Attitüden der Kritik am Ver-
hältnis von Ökonomie, Ökologie und Ethik unterscheiden. Die 

3 ) 
eine Attitüde tritt unter dem Schlachtruf auf: "Siehe, wir 
machen alles neu." Hier ist immer schon klar, daß die Charak-
terisierung des Verhältnisses von Ökonomie, Ökologie und 
Ethik in der überkommenen und etablierten Denktradition 
falsch ist; ein absoluter Neuanfang ist gefordert. Die zwei-

4) 
te Attitüde 'ist nur in der etablierten Denktradition zu be-
greifen. Man tritt gleichsam auf die Schultern der anerkann-
ten Geistesriesen unseres Faches Ökonomie und hofft von dort -
angesichts der ökologischen Probleme - eine leicht verbes-
serte Aussicht zu bekommen. Hier soll eine andere Haltung 
eingenommen werden. Wir wollen prüfen, inwieweit die "öko-
logische Herausforderung" die tradierten Betrachtungsweisen 
des Verhältnisses von Ökonomie, Ökologie und Ethik in Frage 
stellt. Oder um im Bild zu bleiben: wir fragen, ob die Riesen 
nicht auf tönernen Füßen stehen. 
Wenn hier von etablierten Betrachtungsweisen oder Denktradi-
tionen die Rede ist, dann sind diejenigen Gedanken angespro-
chen, die sich in lockerer Form dem Programm der neoklassi-
schen Wohlfahrtsökonomie zuordnen lassen. Für diesen Ausgangs-
punkt sprechen zwei Motive. Nach wie vor ist die neoklassi-
sche Wohlfahrtsökonomie zentraler Bestandteil der Mainstream-
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Ökonomie. Und selbst die vehementesten Kritiker bedienen sich 
doch immer wieder dieses Ansatzes als Negativ, vor dem die 
eigenen Vorstellungen in einem um so helleren Licht erstrah-
len sollen. Ferner gilt, daß sich gewisse Grundannahmen die-
ser Sichtweise tief in das Kulturbewußtsein moderner west-
licher Industriegesellschaften eingegraben haben. Eine Kri-
tik, die das ignoriert, kündigt nicht nur das Gespräch mit 
den anerkannten Vertretern des Faches auf, sondern verliert 
auch die Verständigungsfähigkeit mit den vielen Menschen, 
die ihre Auffassungen anerkennen. 

2. Ethik aus der Perspektive neoklassischer WohlfahrtsÖkonomie 

Wohlfahrtsökonomische Betrachtungen sind in der Regel durch 
eine einfache Grundstruktur gekennzeichnet. Es wird eine Ent-
scheidungs- oder Handlungssituation modelliert, die durch 
Ziele charakterisiert ist, die die Individuen verfolgen, 
Mittel, die ihnen dabei zur Verfügung stehen, Daten, die 
sie beachten und die Annahme rationalen Entscheidens oder 
Handelns. Relativ zu einer gegebenen Handlungssituation las-
sen sich Handlungen spezifizieren, die für sich oder zusam-
mengenommen, also aggregiert, anhand eines ethischen Refe-
renzsystems, das uns Kriterien für die Wohlfahrt des einzel-
nen Individuums oder der Gesellschaft angibt, bewertet wer-
den können. Es läßt sich dann systematisieren, inwieweit Mo-
difikationen der Verhaltensmaximen oder der institutionellen 
Gegebenheiten zu Wohlfahrtsoptima führen oder eben nicht. 
Ökologische Probleme können als Probleme der Wohlfahrtsöko-
nomie aufgefaßt werden, insofern als ihre Existenz ein Ver-
fehlen eines Wohlfahrtsoptimums indiziert. 

Zwei charakteristische Probleme im Zusammenhang von Ethik, 
Ökonomie und Ökologie lassen sich benennen, die gleichsam 
einen Anfang des Ariadnefadens durch das Labyrinth der wi-5 ) 
derstreitenden Ansichten auf diesem Gebiet markieren : das 
"Begründungsproblem" und das "Durchsetzungsproblem". Unter 
dem Begründungsproblem wird hier der Versuch verstanden, 
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aus gewissen ethischen Grundannahmen eine spezielle Ethik 
abzuleiten, die uns insbesondere Kriterien für die persön-
liche und die gesellschaftliche Wohlfahrt liefern. Mit dem 
Durchsetzungsproblem soll die systematische Differenz zwi-
schen den Handlungen, die aus ethischen Gründen getan wer-
den sollten, und denen, die faktisch realisiert werden, be-
zeichnet werden und die sich aus dieser Differenz ergebende 
Frage, wie das Sollen mit dem schlechten Sein zur Überein-
stimmung gebracht werden kann. 

Die ethischen Basisannahmen der neoklassischen Wohlfahrts-
theorie sind dem Utilitarismus und dem ethischen Egoismus 
entlehnt. "Nützlich" im Sinne des Utilitarismus sind alle 
Handlungen, die eine Glückserfahrung, Interessenbefriedigung 
und den Genuß eines lebenswerten Lebens ermöglichen. Eine mo-
ralisch besonders wertvolle Handlung ist demnach eine, die 
unter allen möglichen Handlungen den höchstmöglichen Nutzen 
stiftet. Die Nützlichkeit einer Handlung bemißt sich aller-
dings nicht nach dem Nutzen dieser Handlung für den Handeln-
den selbst, sondern nach dem Nutzen für alle Personen, die 
von dieser Handlung betroffen sind, letztlich am Nutzen für 
diese Gesellschaft. Die Kategorie des Nutzens bezieht sich 
in einer utilitaristischen Sichtweise immer auf Menschen. 
Es handelt sich um eine anthropozentrische Ethik und ein 
Nutzen von Tieren oder Pflanzen jenseits menschlicher Zweck-
setzungen kommt nicht vor; demnach können Tiere und Pflan-
zen auch keine von den Menschen unabhängige Rechte geltend 
machen® \ 

In der neoklassischen Wohlfahrtstheorie wird angenommen, daß 
es sich bei den real existierenden Wirtschaftssubjekten um 
allwissende rational kalkulierende Nutzenmaximierer handelt. 
Egoismus bedeutet in diesem Zusammenhang, daß ein beliebiges 
Individuum stets solche Handlungen wählen wird, die seinem 
eigenen Nutzen am förderlichsten sind. Die Gesellschaft, in 
der sich diese Individuen bewegen, wird als ein idealer Markt 
beschrieben, der sich unter anderem durch vollkommene Konkur-
renz und die völlige Abwesenheit von externen Effekten aus-
zeichnet. Unter diesen und einigen anderen Voraussetzungen 
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läßt sich dann zeigen, daß im Gleichgewichtszustand auf al-
len Märkten, der gesammelte Eigennutz in ein formal defi-
niertes Wohlfahrtsoptimum einmündet, für das dann gilt, 
daß sich die Lage von niemandem nennenswert verbessern kann, 
ohne daß sich die Lage eines anderen mindestens im gleichen 
Umfang verschlechtert. 

Eine solche Sicht der Welt hat einige unübersehbare Vorteile. 
Der eine Vorteil besteht darin, daß das Begründungsproblem 
radikal vereinfacht ist. Individuelle Handlungen sind von 
vorneherein nicht Gegenstand eines ethischen Rechtferti-
gungsverlangens, sofern sie sich im Rahmen der vorgegebe-
nen institutionellen Gegebenheiten bewegen und aus dem Mo-
tiv des Eigennutzes gespeist sind. Unter diesen Bedingungen 
steht es dem einzelnen frei, zu tun oder zu lassen, was er 
will. Worin im gesellschaftlichen Maßstab das gute Leben be-
gründet ist, ist eine Frage, die anhand eines bloß formalen 
Kriteriums geklärt werden kann: Herrscht der Gleichgewichts-
zustand, dann ist eine paretooptimale Wohlfahrtssituation 
gegeben. Worin diese der Sache nach besteht, braucht dann 
im Prinzip nicht geklärt zu werden. 

Der andere Vorteil besteht darin, daß ein genuines Durch-
setzungsproblem letztlich nicht existiert. Der ethische 
Egoismus gesteht nicht nur ein Recht auf eigennütziges Han-
deln zu, sondern erhebt in neoklassischer Perspektive ein 
solches Handeln geradezu zur Pflicht. Gerade dadurch, daß 
die Wirtschaftsäubjekte ihren Eigennutz zu mehren suchen, 
ermöglichen sie überhaupt erst ein Wohlfahrtsoptimum im 
bezeichneten Sinne. Und weil sie von sich aus das tun, was 
sie auch tun sollten, sich nämlich egoistisch zu verhalten, 
kann es annahmegemäß auch kein Durchsetzungsproblem geben. 

Die Faszination der Modelle, die der neoklassischen Sicht-
weise entstammen, täuscht natürlich niemanden einschließlich 
ihrer Schöpfer darüber hinweg, daß die Annahmen, die ihnen 
zugrundegelegt sind, Idealisierungen darstellen und streng-

7) 
genommen ausnahmslos falsch sind . Bereits eine leichte Mo-
difikation der Grundannahmen kann das Bild der prästabili-
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sierten Harmonie zerstören. Zwei typische Modellkonstruk-
tionen lassen sich identifizieren, die ökologische Prob-
leme zu erfassen suchen und zeigen, daß der Automatismus 
der invisible hand nicht oder nicht so ohne weiteres funk-
tioniert. Man kann ökologische Probleme als negative ex-
terne Effekte modellieren, als Differenzen zwischen einzel-
wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Kosten, die 
sich nicht im System der relativen Preise niederschlagen 
und systematisch zu einem Verfehlen des Wohlfahrtsoptimis-

8) 
mus führen müssen . Oder aber ökologische Probleme werden 
als gesellschaftliche Kooperationsprobleme aufgefaßt, die 
unter der Voraussetzung einer strategischen Umwelt und Ent-9) 

Scheidung unter Ungewißheit nicht gelöst werden können . 
Welcher Variante man sich auch immer verpflichtet fühlt, 
sie werfen beide das Begründungs- und Durchsetzungsproblem 
neu auf*°\ 

3. Vom guten Leben - zum Begründungsproblem 

Wir hatten bereits gesehen, daß das Begründungsproblem in 
einer neoklassischen Sichtweise eine einfache Lösung durch 
das Gleichgewichtskriterium und die Paretooptimulität er-
fährt. Der Vorteil auch in Bezug auf die Umwelt liegt auf 
der Hand: eine moralische Bewertung der Umweltverträglich-
keit einzelner Handlungen oder der Zulässigkeit einzelner 
Präferenzordnungen braucht nicht vorgenommen zu werden. Je-
der kann in der Tat nach seiner eigenen Fasson selig werden. 
Das Gleichgewicht ist allerdings nur dann ein hinreichendes 
Kriterium für einen wohlfahrtsoptimalen Zustand, wenn alle 
externen Effekte internalisiert sind, m.a.W. wenn es keine 
externen Effekte gibt. 

Externe Effekte werden üblicherweise allgemein charakteri-
siert als Differenz zwischen den einzelwirtschaftlichen 
Nutzen bzw. Kosten und den gesamtgesellschaftlichen Nutzen 
bzw. Kosten. Die Belastung der Luft durch einen Produzenten, 
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die bei anderen Personen zu Schäden führen, für die der Pro-
duzent überhaupt nicht oder nicht im Umfange des Schadens 
zur Kasse gebeten wird, ist ein negativer externer Effekt, 
bei dem die gesellschaftlichen Kosten höher sind als die 
einzelwirtschaftlichen. Güter und Dienstleistungen, bei de-
ren Produktion und Konsumtion keinerlei negative externe Ef-
fekte anfallen, dürften etwa so selten sein wie Wissenschaft-
ler, die keine Fehler machen: kurzum, es gibt sie nicht. Man 
kann der Vernachlässigung der externen Effekte für die Früh-
phase der industriellen Entwicklung zwar eine gewisse Be-
rechtigung nicht absprechen - eine Phase, in der die Pro-
duktiv- oder Destruktivkräfte noch nicht so entfaltet waren 
wie heute und das Konsumniveau niedrig war. Das Ausnahme-
Regel-Verhältnis hat sich jedoch im Zeitablauf umgekehrt. 
Die Effekte, die via Eigentumsrechten auf "natürliche" Wei-
se im Preissystem internalisiert sind, bilden eher die Aus-
nahme; die externen Effekte die Regel. Es hat eine schlei-
chende Sozialisierung von Kosten und Nutzen stattgefunden11^. 
Ein brauchbares Indiz für diesen Sachverhalt ist der erheb-
liche und trotz konservativer Bemühungen ständig wachsende 
Staatsanteil an den wirtschaftlichen Aktivitäten in moder-
nen Industriegesellschaften. 

Wenn es externe Effekte gibt - und die gegenwärtigen Umwelt-
probleme lassen sich als externe Effekte beschreiben, dann 
kann von einem allgemeinen Gleichgewicht auf allen Märkten 
nicht mehr zurückgeschlossen werden auf die Wohlfahrtsopti-
mal ität des im Gleichgewicht erreichten Zustandes. Insbeson-
dere sind alle ökonomischen Bedingungen, die eine Tendenz zu 
einem allgemeinen Gleichgewicht gewährleisten sollen, wie 
z.B. die Bedingungen für polypolistische Märkte, für sich 
genommen, kein Garant für Wohlfahrt. Und wenn externe Effek-
te nicht nur eine seltene Ausnahme, sondern einen häufig 
zu beobachtenden Fall darstellen, dann ist der fragliche 
Schluß noch nicht einmal näherungsweise richtig. Dann 
stellt sich auch das Begründungsproblern in gewisser Weise 
neu. Es muß politisch vorentschieden werden, ob in einer 
historisch gegebenen Konfiguration von Eigentumsrechten alle 



relevanten negativen Eigentumsrechte internalisiert sind 
oder eben nicht. 

Im negativen Falle sind institutionelle Überformungen der 
gegebenen Konfigurationen von Eigentumsrechten bzw. des Preis-
systems erforderlich. Negative externe Effekte müssen durch 
neue Eigentumsrechte internalisiert, öffentliche Güter müs-
sen angeboten oder kooperationsbegünstigende Anreizsysteme 
müssen geschaffen werden. Der Verdacht liegt nahe, daß bei 
solchen institutionellen Überformungen über die Legitimität 
einzelner Nutzungsansprüche nicht bloß formal sondern in-
haltlich gestritten werden muß. Anders ausgedrückt: der Ge-
halt der bürgerlichen Entscheidungsautonomie ist keineswegs 
sakrosankt, sondern unterliegt immer schon konkreten Recht-
fertigungsansprüchen, die sich an eine historisch gegebene 
Eigentumsordnung wenden. 

Eine einfache Methode, der durch eine gegebene Eigentums-
ordnung definierten privaten Entscheidungsautonomie eine 
Ehrenrettung widerfahren zu lassen, ist das Abkaufen von 

12) 
Verfügungsrechten . Die durch eine Umweltbeiastung Ge-
schädigten können mit den Verursachern in Verhandlungen 
treten und ihnen den Verzicht auf die Umweltverschmutzung 
bis zu jenem Maß abkaufen, bei dem Grenzkosten und Grenz-
nutzen auf diesem "Markt" übereinstimmen. Nach dieser Ar-
gumentationsfigur spielt es auch keine Rolle, wie die Eigen-
tumsrechte verteilt sind; es wird in jedem Falle ein opti-
maler Umweltzustand erreicht; und das Gleichgewicht kann 
wiederum als hinreichendes Kriterium für Wohlfahrtsoptima 
genutzt werden. Abgesehen davon, daß es gute Gründe gibt, 
warum es in der Realität selten zu solchen Lösungen kommt, 
ist dieser Gedanke auch aus einer prinzipiellen Erwägung 
unbefriedigend. Denn nur wenn die Gesellschaftsmitglieder 
über ein annähernd gleiches Einkommen verfügen und in etwa 
gleichem Ausmaß Geschädigte und Verursacher sind, wird sich 
auch eine annähernd sozial gerechte Lösung finden. Realisti-
scher dürfte sein, daß ohnehin einkommensschwache Gruppen 
sich meistens als Betroffene von Umweltbelastungen wieder-
finden. Eine unter Umweltgesichtspunkten möglicherweise 
optimale Lösung wird unter solchen Kautelen zu einem unter 
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dem Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit unerwünschten 
Einkommenstransfer führen. 

Die Relativierung der Wohlfahrt auf die Eigentumsordnung 
wirft mit einer gewissen Zwangsläufigkeit Legitimationsprob-
leme auf, die nicht mehr mit Bezug auf formale Bedingungen 
des guten Lebens gelöst werden können, sondern eine Antwort 
auf die Frage verlangen, was wir unter einem guten Leben 
verstehen wollen. Inwieweit die Gesellschaftsmitglieder ein 
Recht auf sauberes Wasser, schadstoffreie Luft, eine unver-
baute Aussicht oder eine unversehrte Gesundheit haben, kann, 
zumindest dann, wenn es um eine Art "ökologisches Existenz-
minimum" geht, nicht nach Kriterien irgendeiner Art prozedu-
raler Rationalität gelöst werden. In allen Fällen handelt 
es sich hier um Minimalbedingungen des guten Lebens und 
wir kommen nicht umhin, dieses persönliche "Minimalnutzen-
niveau" inhaltlich zu definieren, um bestimmte Eigentums-
rechte konstituieren zu können. 

4. Klug, aber möglicherweise nicht klug genug - zum Durch-
setzungsproblem 

Wir können zwischen dem Egoismus als einem ethischen Gebot 
und dem Egoismus als Verhaltensanriahme unterscheiden. Ein 
ethisch begründetes Gebot ist der Egoismus, weil von der 
Förderung des Eigennutzes auch eine Beförderung der allge-
meinen Wohlfahrt erwartet wird. Die Verhaltensannahme garan-
tiert, daß das, was getan werden sollte, auch tatsächlich 
getan wird. Die Kritik an diesem Zusammenhang läßt sich in 
dreierlei Weise vorstellen: die Norm des Egoismus kann als 
ungerechtfertigt zurückgewiesen werden; der institutionelle 
Vermittlungszusammenhang zwischen egoistischem Verhalten 
einerseits und Wohlfahrt andererseits funktioniert möglicher-
weise nicht im gewünschten Sinne; und schließlich kann die 
Verhaltensannahme falsch sein. 
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Jenseits der Frage, ob sich überhaupt ein geeigneter insti-
tutioneller Vermittlungszusammenhang vorstellen läßt, der 
den gesammelten Eigennutz zur Wohlfahrt bündelt, gibt es na-
türlich auch Ethiken, die den Egoismus im Prinzip verurteilen, 

13) 
z.B. christliche MoralVorstellungen . Regelmäßig wird egoisti-
sches Verhalten unter der Voraussetzung externer Effekte ein 
Wohlfahrtsoptimum verfehlen. Und selbst wenn die überaus re-
striktive Voraussetzung gemacht wird, daß alle externen Effek-
te internalisiert sind, steht und fällt die Berechtigung des 
ethischen Egoismus mit der Antwort auf die Frage, ob tatsäch-
lich auf allen Märkten eine immanente Tendenz zum Gleichge-
wicht besteht oder nicht. Ist das nicht der Fall - und es 
gibt sicher gute ökonomische Argumente, daß dies keineswegs 14) 
immer der Fall ist dann bietet auch die vollständige In-
ternalisierung von externen Effekten keine Gewähr dafür, daß 
mit der Natur sorgsam umgegangen wird: kurz, daß auch ein 
"ökologisches Wohlfahrtsoptimum" erreicht wird. Im Sinne 
des Brechtschen Diktums gilt dann, daß die Menschen um so 
besser sein müssen, i.e. altruistisch, je weniger die tat-
sächlichen Vorgänge auf den Märkten dem Bild des idealen 
Marktes entsprechen. 
Ist die Annahme egoistischen Verhaltens realistisch? Eine 
Antwort auf diese Frage hängt entscheidend davon ab, was 
unter Egoismus verstanden werden soll. Und das ist keines-
wegs ein triviales Problem, wie die vielfältigen Verwendun-
gen des Wortes innerhalb und außerhalb der etablierten Wirt-
schaftswissenschaften zeigen. Hobbes scheint sich unter einem 
egoistischen Verhalten das Streben nach Selbsterhaltung und 
Macht über andere vorgestellt zu haben. Für Adam Smith war 
das egoistische Verhalten vor allem durch das Streben nach 
persönlichem materiellen Reichtum charakterisiert. Nach Maß-
gabe solcher Kriterien wird es nicht schwer fallen, eine Viel-
zahl von Menschen zu finden, die sich nichtegoistisch, mög-
licherweise also altruistisch verhalten. 

Unter modernen Ökonomen ist es ein beliebtes Gedankenspiel, 
solche Verhaltensweisen, die überlicherweise als altruistisch 

15) bezeichnet werden, auf egoistische Motive zurückzuführen 
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Das Argument - exemplarisch vorgeführt - lautet so: Ein 
Mensch, der seinen persönlichen materiellen Reichtum an 
andere verschenkt - ein Tun, das gemeinhin altruistisch ge-
nannt wird -, muß offenbar aus dem Akt des Schenkens einen 
höheren Nutzen ziehen als den, der ihm durch die entschwunde-
nen >Konsummöglichkeiten entgeht. Egoistisches Verhalten be-
deutet im Grunde genommen also einfach, daß jeder unter 
seinen Handlungsmöglichkeiten stets die für ihn beste aus-
wählt; diese hat dann den höchsten Nutzen. Die Kriterien, 
nach denen diese Wahl getroffen wird, spielen überhaupt 
keine Rolle; und so können denn auch alle Handlungen von 
der Selbstkasteiung bis zur Geschenkökonomie egoistische 
Handlungen sein. Die einzige einschränkende Bedingung ist 
diejenige der Konsistenz der getroffenen Entscheidungen; 
der Entscheider darf eine einmal festgelegte Präferenzord-
nung im Betrachtungszeitraum nicht ändern, anderenfalls 
würde er sich inkonsistent verhalten. 

So aufgefaßt muß das handelnde Wirtschaftssubjekt sich schon 
sehr anstrengen, dem Kriterium des Egoismus nicht zu genü-
gen. Dementsprechend ist der ethische Egoismus eine ausge-
sprochen liberale Norm. Es ist praktisch kaum möglich, ge-
gen sie zu verstoßen, weil theoretisch fast alles Verhalten 
auch egoistisches Verhalten ist. In dieser Fassung verliert 
die Pflicht zum ethischen Egoismus allerdings auch ihren 
wohlfahrtstheoretischen Sinn. Auch eine Gesellschaft von 
Bettelmönchen, in der jeder Bettelmönch für sich seinen 
eigentümlichen Eigennutz fördert, verwirklicht so ein Wohl-
fahrtsOptimum, nur eben keines was noch entfernt etwas mit 
den uns geläufigen Kriterien für Wohlfahrt, wie z.B. dem 
materiellen Reichtum zu tun hat. 

In dem Ausmaß, wie Wohlfahrt identifiziert wird mit dem 
materiellen Reichtum einer Gesellschaft, muß sich auch die 
Pflicht zum ethischen Egoismus auf solche Handlungen beziehen, 
die geeignet sind, den persönlichen materiellen Reichtum zu 
steigern. Die Annahme, daß die Individuen sich tatsächlich 
so verhalten, ist nun weit weniger realistisch als die zu-



-57-

vor diskutierte. Man wird zwar nicht bestreiten können, daß 
auch in reichen hochindustrialisierten Ländern noch immer eine 
Bevölkerungsmehrheit dem materiellen Reichtum eine große Be-
deutung beimißt. Glaubt man den Untersuchungen über den Werte-
wandel, dann gibt es jedoch eine zahlenmäßig starke Minder-
heit, für die andere Kriterien der persönlichen Wohlfahrt 
von größerer Bedeutung sind. Unter diesen Umständen ist die-
se spezifische Pflicht zum ethischen Egoismus auch nicht mehr 
liberal, sondern restriktiv; und es stellt sich ein speziel-
les Durchsetzungsproblem. 

Die Pflicht zum ethischen Egoismus ist noch in einem ande-
ren Sinne ungenau. Als Adam Smith seinen berühmten Satz for-
mulierte, daß es vorteilhafter sei, nicht vom Wohlwollen des 
Fleischers, Bauers oder Bäckers, das, was wir zum Leben brau-
chen, zu erwarten, sondern von der Rücksicht auf ihr Interes-
se, da schwebte ihm sicher nicht vor, daß der Fleischer Pfer-
defleisch für Kalbfleisch ausgibt, der Bauer wurmstichige 
Äpfel verkauft und der Bäcker pappige Brötchen. Kurzfristig 
mag das für alle drei von Vorteil sein und insofern maximie-
ren sie tatsächlich ihren Nutzen,; auf mittlere Sicht müssen 
sie jedoch damit rechnen, ihrer Kundschaft verlustig zu ge-
hen. Wir interpretieren Smith sicher nicht falsch, wenn wir 
seine Aussage so auffassen, daß die Wirtschaftssubjekte kei-
ne lokalen, sondern globale Nutzenmaxima anstreben ; sie 
maximieren ihren Nutzen nicht über eine kurze, sondern über 
eine lange Zeitperiode, im Idealfall über ihr ganzes Leben. 
So wird aus der Pflicht zum ethischen Egoismus das Gebot der 
Klugheit, nämlich die eigenen Interessen zielstrebig und vor 
allem vorausschauend zu befördern. 

Wir werden wohl davon ausgehen dürfen, daß die Tugend der 
Klugheit in dem gekennzeichneten Sinne vielen Menschen zu 
eigen ist. Insofern ist die entsprechende Verhaltensannäh-
me auch realistisch. Relativ zu den ökologischen Problemen, 
die viele Generationen übergreifen und mit denen wir heute 
konfrontiert sind, sind wir möglicherweise jeoch nicht 
klug genug. Handlungen, deren Folgen auch unsere Kindeskin-
der betreffen, finden in den individuellen und gesamtgesell-
schaftlichen Nutzenkalkülen in der Regel keine angemessene 
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Berücksichtigung. Vielleicht übersteigt das Ausmaß an Klug 
heit, das zur Lösung dieses Durchsetzungsproblems erforder 
lieh wäre, auch menschliches Maß. 
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Fußnoten 

1) Brecht 1971, S. lo8. 

2) Zitiert nach Birnbacher/Hoerster (1987), S. 168 f-. 

3) Als Beispiel mag hier Traube (1979) dienen. 

4) Die meisten Umweltökonomen begnügen sich damit, Umwelt-
probleme als Probleme des richtigen Mitteleinsatzes zu 
diskutieren. Dabei wird regelmäßig übersehen, daß die 
Frage, welche Präferenzen gegenüber der Umwelt existie-
ren und vor allem welche man haben sollte, ja durchaus 
strittig ist. 

5) Hinweis auf die entsprechenden Ausführungen bei Meran. 

6) Die hier vorgenommene Beschränkung auf die Diskussion 
des utilitaristischen Bezugsrahmens ist nicht als eine 
implizite Vorentscheidung für eine anthropozentrische 
Ethik zu verstehen. Einige der hier diskutierten Grenzen 
des utilitaristischen Rahmens verleihen einem nicht-
anthropozentrischen Ausgangspunkt durchaus Plausibilität. 

7) Der Umstand, daß in der Neoklassik idealisiert wird, 
sollte nicht als Einwand gegen diese Sichtweise miß-
braucht werden. Diese Eigentümlichkeit teilt die Neo-
klassik mit ihren konkurrierenden Sichtweisen. 

8) Einen einfachen Überblick über diesen Ansatz mit weiter-
führenden Literaturhinweisen findet der Leser bei Frey 
(1985). 

9) Paradigmatische Struktur für diesen Ansatz ist das soge-
nannte Gefangenendilemma, das in Sen (1985) sehr gut dar-
gestellt ist. Einige "ökologische" Anwendungsbeispiele 
für diese Struktur finden sich bei Preuß (1984). 

10) Die folgenden Überlegungen beschränken sich auf den 
Externalitätenansatz. M.E. gelten sie jedoch auch 
cum grano salis für den Ansatz der öffentlichen Gü-
ter und entscheidungstheoretische Ansätze. 

11) Vgl. Beck (1986), S. 5o ff. 

12) Etwas ausführlicher wird dieses Argument bei Frey (1985), 
S. 46 f. entfaltet. 

13) Da ich mich bei meinen Ausführungen auf eine immanente 
Kritik beschränken wollte, bin ich dieser Kritikmöglich-
keit nicht weiter nachgegangen. 
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14) Es kann hier nicht der Ort sein, die unübersehbare Viel-
zahl von kritischen Einwänden gegen die Theorie des All-
gemeinen Gleichgewichts zu referieren. Es sei hier nur 
angemerkt, daß einige der Axiome, die erforderlich sind, 
um ein allgemeines Gleichgewicht abzuleiten wie z.B. die 
unendliche Teilbarkeit von Gütern oder die Annahme voll-
kommener Information, nach unserem gegenwärtigen Wissens-
stand nicht erfüllt sein können. 

15) Eine ausführlichere Kritik dieser Argumentationsfigur 
findet sich bei Sen (1984). 

16) Vgl. Elster (1987), S. 33 ff. 
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