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Summary: It is investigated if the application of the social system approach to 
economics is generally useful and especially able to integrate action and structure 
aspects of society, if by this the relationsship of sociology and economics can be 
redefined It is shown that there are a lot of difficulties in interpreting money, 
payments and markets with the help of social system 'methodology'. Therefore 
firstly the usefulness of such concepts like self-reference, system/envimnment-
difference and functional differenciation for economics has to be questioned 
Secondly the internal debates in economics are not picked up by such a 
subsuming procedure. Thirdly the substitution of action and structure aspects by 
an overarching communicaton context is not convincing. 



1. Einleitendes zur Notwendigkeit interdisziplinärer sozialwissenschaftlicher 
Kommunikation 

1.1 Differenz von Ökonomie und Soziologie: Akteure vs. Strukturen 

Obwohl durch eine große Schnittmenge ihrer jeweiligen Untersuchungsfelder mitein-
ander verknüpft, folgen die ökonomische Theorie einerseits und die soziologische Theo-
rie andererseits doch ganz unterschiedlichen Grundparadigmen. So gilt es innerhalb der 
kontemporären mainstream-Ökonomie als common sense, daß sie ihren Gegenstandsbe-
reich aus der Untersuchung der Aufteilung einer gegebenen (oder nur in Grenzen ver-
mehrbaren) Ausstattung an Ressourcen und Gütern auf unterschiedliche Verwendungs-
weisen gewinnt. Fachterminologisch ausgedrückt: sie setzt Knappheit und Allokation in 
Beziehung. Ihren Ruf, eine Akteurs- bzw. Handlungstheorie zu sein, bezieht sie aus dem 
Umstand, daß sie die Artikulation von über die jeweiligen Anfangsausstattungen hin-
ausweisenden Bedürfnissen akteursbezogen spezifiziert und zur Grundlage der ökonomi-
schen Operationen macht. Insoweit ist der eigentliche Kern ihrer Akteurslogik die Be-
trachtung dezentraler, ja isolierter, Mensch/Ding-Beziehungen. Diese Mensch/Ding-Be-
ziehungen in gesellschaftliche Beziehungen (Mensch/Mensch-Beziehungen) zu über-
führen und damit den Mechanismus der Allokation akteurslogisch zu entschlüsseln, be-
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reitet der ökonomischen Theorie einige Schwierigkeiten1. Sie löst diese Schwierigkeiten, 
indem sie die Einzelakteure einfach mit gesellschaftlicher Koordinationskompetenz aus-
stattet und, wo dies nicht hinreichend für eine effiziente gesellschaftliche Synthetisierung 
ist, indem sie ihnen übergreifende Koordinationsinstanzen explizit oder implizit beige-
sellt. Dies begründet eine Dichotomie zwischen dem Handlungskalkül der dezentralen 
Akteure einerseits und den zentralen gesellschaftlichen Koordinationsmechanismen an-
dererseits. Eine Akteurstheorie ohne gesellschaftstheoretischen Gehalt zu liefern mag 
daher als paradoxes Charakteristikum des mainstreams der Wirtschaftswissenschaften 
angesehen werden. 

Dieses Defizit liefert der soziologischen Theorie, soweit sie sich mit ökonomischen 
Themen beschäftigt, das Betätigungsfeld. Sie kapriziert sich nicht nur auf die in der öko-
nomischen Theorie unterschlagenen Mensch/Mensch-Beziehungen2, sondern auch auf 
die Anschlußfrage, wie diese gestaltet sein müssen, damit eine gesellschaftliche Synthese 
überhaupt möglich ist. Hier wird den Akteuren nicht mehr die (schwer durchzuhaltende) 
Doppelrolle der isolierten Monade einerseits und des willfährigen gesellschaftlichen 
Vollzugsorgans andererseits zugeschrieben, sondern spätestens mit der von Parsons the-
matisierten doppelten Kontingenzbeziehung zwischen den Akteuren ihre von Anfang an 
gegebene Interdependenz gebührend berücksichtigt. Allerdings wird diese Abhängigkeit 
so beschrieben, daß eine gesellschaftliche Synthese nur bei Unterstellung einer ak-
teursübergreifenden (normativen) Referenzstruktur möglich erscheint. Dieses endogen 
nicht auflösbare Dilemma der doppelten Kontingenz mag denn auch erklären, warum 
fürderhin die soziologische Theorie die Frage nach der gesellschaftlichen Synthetisierung 
entlang der Thematisierung von Strukturen zu beantworten versucht. Eine 
Gesellschaftstheorie ohne Akteure zu liefern kann daher als paradoxes Charakteristikum 
der ökonomisch interessierten Soziologie angesehen werden. 

12 Differenzabbau durch Neumischuiig? 

Offensichtlich wird den Akteuren in der ökonomischen Theorie zuviel zugemutet: die 
'Transsubstantiation' des monadisch-eigeninteressierten Nutzenmaximierers in einen um-
sichtigen Exekutor eines paretoeffizienten Gesamtzustandes gelingt offenbar nur bei Un-
1 

Daß sie schon als Preistheorie diese Vermittlung leisten muB, übersieht WIESE (1965,248) in seinem Versuch, eine 

wissenschaftliche Arbeitsteilung zwischen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftssoziologie zu begründen. 

2 Vergl. etwa Webers Hinweis, daß soziales Handeln nicht zureichend in Bezug auf soziale Objekte definiert werden 

kann, sondern als "sinnhaft am Verhalten des anderen orientiertes Verhalten" interpretiert werden muß (WEBER 1956, 

11) 
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terstellung weitgehender Informations-, Koordinations- und Konsensbildungsmechanis-
men, die auf eine versteckte Strukturtheorie hinauslaufen. Umgekehrt in der soziolo-
gischen Strukturtheorie: hier werden die Akteure zu einer quantité négligeable, obwohl 
die Erklärung dieser Stukturen ebenso wie ihrer Veränderungen doch auf eine implizites 
Akteurskonzept verweisen. So sehr diese Stilisierungen einer dinglich orientierten 
Akteurstheorie bzw. einer gesellschaftlich orientierten Strukturtheorie - nicht zuletzt auch 
unter wissenschaftssoziologischen Gesichtspunkten - ihre Berechtigung gehabt haben mö-
gen, so sehr schält sich doch heute die Einsicht heraus, daß eine sozialwissenschaftlich 
gehaltvolle Theorie das Ineinanderreflektieren von Akteurs- und Stukturkonzepten zu ih-
rem zentralen Anliegen machen muß. Dies belegen nicht nur die Versuche, das ökono-
mische Entscheidungsparadigma soziologisch zu ergänzen ("rational choice" 
bzw."bounded rationality"), sondern auch das in der Ökonomie platzgreifende Bestreben, 
gesamtwirtschaftlichen Mechanismen eine "Mikrofundierung" zu geben. 

Die vorliegendenden Adaptionen der Systemtheorie3 sind nun ebenfalls als Versuch 
zur Vermittlung zwischen Akteurs- und Strukturtheorie zu verstehen4. Sie sind als 
Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der mechanistisch-objektivistischen (mit Ma-
schinenanalogien arbeitenden) Kontrollkybernetik, bzw. zielorientierter Input/Output-
Modelle anzusehen. Den hier im Vordergrund stehenden System/Umwelt-Beziehungen 
gegenüber verschiebt sich der Betrachtungsschwerpunkt auf die systeminternen 
Ordnungsleistungen5. Die Strukturtheorie wird in eine Kommunikationstheorie aufgelöst. 
Statt von dauerhaften Strukturen wird von vergänglichen Ereignissen ausgegangen. Nicht 
nur dadurch, daß sie diese Ereignisse als Kommunikationsakte auffaßt, sondern auch da-
durch, daß die mit diesen Akten verbundene Beobachtung (und Beobachtung der 
Beobachtung) thematisiert, kann diese Variante der Systemtheorie als entscheidungs-
und akteursbezogene Theorie aufgefaßt werden6. Dadurch, daß sie innerhalb der gege-
benen Abgrenzung gegen eine Systemumwelt die Reproduktion der Systemelemente zu 
erklären versucht (Theorem der Selbstreferenz bzw. Autopoiesis) kann sie zugleich als 
Fortschreibung des gesellschaftsbezogenen Anliegens der soziologischen Theorie ver-
3 Ich werde mich im folgenden im wesentlichen auf LUHMANN1988 und BAECKER1988 beziehen. 

4 Vergl. LUHMANN 1985,240f und BAECKER 1988,319ff. 

5 Vergl. auch den Überblick bei BOULDING (1987, 512-513), der allerdings ökonomische Phänomene wie die Fluktua-

tion von Marktpreisen um ein Gleichgewichtszentrum oder Inflation/Deflation noch als Anwendungsfälle der kyberneti-

schen Variante der Systemtheorie begreift. 

6 Die für den selbstreferentiellen Bezug entscheidenden Kategorien der Information und des Hsikos werden allerdings 

unabhängig von allem akteursbezogenem (wahlhandlungstheoretischem) Gehalt definiert (vergl. BAECKER 1988,12f). 

Diese Subjektivierung von Systemoperationen wird daher als Versuch verstanden, "die geläufige Frage nach den Ak-

teuren des Geschehens als Frage zu akzeptieren und gleichwohl weder zu steilen noch zu beantworten." (ebenda,16). 
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standen werden. Diese soll sich allerdings von ihrer früheren kritischen supplement-
Funktion gegenüber der Ökonomie emanzipieren. Wirtschaft und Gesellschaft werden 
vielmehr im Rahmen einer soziologischen Supertheorie vermittelt7. Es überrascht daher 
nicht, daß auch das spezifische Anwendungsfeld Wirtschaft von einer allgemeinen 
systemtheoretischen Methodik her strukturiert wird8. 

Im folgenden soll untersucht werden, ob es gelingt, mittels einer als Kom-
munikationstheorie reformulierten Systemtheorie Akteurs- und Strukturgesichtspunkte 
in Bezug auf wirtschaftliche Fragestellungen konsistent zusammenzuführen. Dazu werden 
zunächst (Abschnitt 2) die wichtigsten Merkmale der systemtheoretischen Methodik dar-
gestellt und dann erörtert, wie mittels dieses Instrumentariums die Wirtschaft als Teilsy-
stem der Gesellschaft interpretiert werden kann (Abschnitt 3). Daß die Grundprinzipien 
der Systemtheorie bis zur Unkenntlichkeit verwässert werden müssen, wenn die Interpre-
tation der Wirtschaft unter dem genannten Synthesegesichtspunkt gehaltvoll sein soll, 
wird im folgenden Abschnitt 4 gezeigt. In Abschnitt 5 soll eine abschließende Würdigung 
unter interdisziplinären Kommunikationsgesichtspunkten vorgenommen werden. 

7 Die Genese dieser Supertheorie aus der kybernetisch inspirierten Biologie war offenbar nur um den Preis gewagter 

Selektionen und kühner Stilisierungen möglich (vergl. BÜHL 1987, 225ff, 227ff). insofern ist es nicht verwunderlich, 

wenn der systemtheoretische Soziologe beim Herumwildem mit diesem Instrument in den fachwissenschaftlichen Re-

vieren Angst vor der eigenen Courage bekommt. Eingedrungen in das Revier der Fachökonomie schwankt er zwischen 

dem höchst bescheidenen Anspruch, eine "explorative", heuristische Übung zu veranstalten (vergl. LUHMANN 1988, 

9,11) einerseits und einer verschiedentlich angedeuteten weitreichenden Kritik der Fachökonomie andererseits. Nicht 

nur daB die Ökonomie nur subalternes Glied eines übergreifenden Systemansatzes ist, sondern auch die Forderung 

nach einem nichttrivialen Funktionieren der Systemelemente unter Einschluß von Unsicherheit sowie die Zurückwei-

sung der Vorstellung eines geschlossen selbstreferenziellen Systems, die die Differenz zur Systemumwelt nicht mehr 

thematisiert, stehen für diese Kritikimpiikationen (vergl. ebenda, 28f,38). 

8 Die wenigen Versuche, an die Diskussion in der ökonomischen Theorie anzuschließen und daraus Anhaltspunkte für 

eine systemtheoretische Erweiterung zu gewinnen, bleiben halbherzig oder werden durch Übernahme von dazu nicht 

passenden anderen Theoriestücken aus der Ökonomie konterkariert. Für das erstere vergl. das Referat der Diskussion 

um die Fragen von Zeit, Geld und Unsicherheit im Kontext der allgemeinen Gleichgewichtstheorie (vergl. BAECKER 

1988, 27ff), für das letztere die Beibehaltung der Knappheits- und Allokationsperspektive (vergl. ebenda, 48ff und 

unten Abschnitt 3.1.4). 



2. Soziale Systemtheorie als Kommunikationstheorie 

Soziale Systeme werden in Absetzung zu einer vorgefundenen Umgebung begründet. 
Einerseits bilden sie eine eigene (Reproduktions-)Logik aus, während sie andererseits 
auf die Umgebungsbedingungen als einer Reproduktionsbedingung verwiesen bleiben. 
Luhmann versucht diese Dialektik durch die Differenz von System und Umwelt einzu-
fiangen. Für ihn läßt sich die Konstituierung des sozialen Systems allgemein durch die 
Reduktion der Umweltkomplexität beschreiben, so daß die Umwelt stets komplexer als 
das System sein muß. Die spezifische Leistung des kommunikationstheoretischen An-
satzes besteht dann darin, daß er die Eigenlogik des Systems als geschlossenen kommuni-
kativen Zirkel darstellbar macht. Die Verwiesenheit auf nicht innerhalb des Systems pro-
duzierbare Bedingungen läßt sich dann offenbar als eine, diese Geschlossenheit nicht stö-
rende System/Umwelt-Beziehung auffassen. Von Nichtgeschlossenheit soll daher allen-
falls im nichtkommunikativen Sinn geredet werden können. Die Gesellschaft "...besteht 
aus Kommunikationen, sie besteht nur aus Kommunikationen, sie besteht aus allen Kom-
munikationen. Sie reproduziert Kommunikation durch Kommunikation. Was immer sich 
als Kommunikation ereignet, ist dadurch Vollzug und zugleich Reproduktion der Gesell-
schaft. Weder in der Umwelt noch mit der Umwelt der Gesellschaft kann es daher Kom-
munikation geben. Insofern ist das Kommunikationssystem Gesellschaft ein geschlos-
senes System." (LUHMANN 1988,50) 
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Ein Problem für diese Geschlossenheitsvision ergibt sich nun aber dadurch, daß die 
Abhängigkeit des Systems von den Umweltbedingungen selber zum Gegenstand der 
Kommunikation gemacht werden kann. Die Gesellschaft "...ist aber nur in einer Umwelt 
und vor allem nur dank psychischen Bewußtseins, dank organischen Lebens, dank physi-
scher Materialisierungen, dank der Evolution von Sonnen und Atomen möglich. Die Ge-
sellschaft registriert diese Lage, indem sie sich als offenes System etabliert. Sie kommuni-
ziert über etwas - über Themen, die ihre Umwelt....betreffen." (ebenda) Offenbar nur 
dadurch, daß die Beziehungen zur Umwelt nicht als Kommunikation gefaßt werden und 
insofern per definitionem nicht mit ihr kommuniziert werden kann, ist es möglich, trotz-
dem weiterhin von einem geschlossenen System auszugehen. 

Durch diese Reduktion von Gesellschaft auf ein Kommunikationssystem ist zugleich 
auch ein gemeinsamer Nenner für die Charakterisierung der verschiedenen Segmente 
dieses Systems gegeben. Als Segmente, die einerseits einer eigenständigen Entwick-
lungslogik folgen, andererseits aber in einem einheitlichen Kommunikationszusammen-
hang stehen, begründen sie die funktionale Differenzierung der Gesellschaft. 

Auch für die sich als Ergebnis der funktionalen Differenzierung ausbildenden Teilsy-
steme muß gelten, was für das Verhältnis von System und Umwelt im allgemeinen gültig 
ist. Erstens müssen sie eindeutig abgrenzbar sein, und zweitens darf es keine Fremdbe-
stimmung der Kommunikation in den einzelnen Teilsystemen und damit Dominanz ein-
zelner oder mehrerer Teilsysteme geben. Ihr Verhältnis zueinander ist weder durch 
Komplementarität noch durch Substitutionalität zu kennzeichnen. Sie sind durch eine Ei-
genlogik konstituiert; sie können nicht füreinander einspringen. 

Zwar sind die Teilsysteme aufeinander angewiesen. "Diese Angewiesenheit ist aber 
keine Frage des Leistungsempfangs und der Leistungsabgabe. Eben das läßt funktionale 
Differenzierung als ein außerordentlich anspruchsvolles, nicht über Aufgaben oder Sy-
stemziele zu regulierendes Ordnungsprinzip erscheinen. Die Abhängigkeiten zwischen 
den Teilsystemen ergeben sich aus dem Redundanzverzicht, der seinerseits die Grund-
lage für eine hohe Spezifikation und Leistungsfähigkeit der Teilsysteme ist. Ein Lei-
stungsaustausch mag, vor allem auf der Organisationsebene, trotzdem eine mehr oder 
weniger wichtige Rolle spielen und das System vor einer Übersteigerung seines Prinzips 
bewahren. Im Prinzip aber operiert jedes System aufgrund seiner eigenen autopoieti-
schen Autonomie, und die Kopplung an die Umwelt wird durch diese Geschlossenheit, 
und nicht durch Input und Output, vermittelt." (LUHMANN 1988,133) 
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Luhmann diskutiert nicht die aus dieser Überlegung zu ziehende Schlußfolgerung, daß 
der Transferbedarf zwischen den Teilsystemen mit der funktionalen Differenzierung zu-
nimmt und auch nicht die Frage, durch welchen Mechanismus dieser gedeckt wird, wenn 
der Güter- und Dienstleistungsaustausch dafür nicht in Frage kommt. Auch bleibt uner-
örtert, inwieweit etwa die Belieferungsstrukturen die interne Struktur der Teilsysteme 
prägen und damit die postulierte Eigenlogik untergraben9. Unter Außerachtlassung all 
dieser Probleme geht er vielmehr analog der System/Umwelt-Abgrenzung davon aus, daß 
je verschiedene "Codes" den Teilsystemen eine Geschlossenheit möglich machen. Diese 
Annahme ist hier aber um so erstaunlicher, als diese Geschlossenheit jetzt nicht mit dem 
nichtkommunikativen Charakter der Umweltbeziehungen begründet werden kann, denn 
die anderen Teilsysteme sind auch Kommunikationssysteme. Um die Geschlossenheit der 
Teilsystemkommunikation zu begründen, bedarf es vielmehr zusätzlich des Nachweises, 
daß die teilsystemspezifischen Codes gegeneinander abgeschottete Kommunikati-
onszirkel begründen können. 

Mit der Betonung der Selbstbezüglichkeit und Eigenreproduktion im sozialen System 
soll die in der wissenschaftlichen Systembeschreibung gern bezogene externe 
Beobachterposition aufgelöst werden. Statt von dieser aus werden die Elemente des Sy-
stems als durch das System reproduzierbar aufgefaßt. "Auch die (für das System nicht 
weiter auflösbaren) Elementareinheiten haben ihre Einheit durch das System selbst und 
nur im Funktionszusammenhang des Systems. Jedes Element ist im Funktionszusam-
menhang immer schon Reduktion einer zugrundeliegenden Komplexität, die im System 
als Einheit behandelt und dadurch anschlußfähig wird. Die Systeme produzieren die 
Elemente aus denen sie bestehen durch die Elemente, aus denen sie bestehen." 
(LUHMANN 1988, 49) Mit dieser Selbstreferenz soll eine "autopoietische" Geschlos-
senheit verbunden sein. 

Damit ist aber bereits eine Grundaporie dieses Konzepts aufgeworfen: "(W)ie kann 
sich etwas unterscheiden und in dieser Unterscheidung selbst bezeichnen, was Unter-
scheidung und Bezeichnung selbst vollziehen muß?" (BAECKER 1988, 325). Diese Apo-
rie soll durch die kommunikationstheoretische Lesart der Systemtheorie gelöst werden: 

9 So kann Luhmann der Vermutung einer sich über die Finanzierungs- und Geldabhängigkeit aller Teilsysteme her-

stellenden Dominanz der Wirtschaft in der modernen Gesellschaft nur durch die Gegenvermutung umgekehrter Ab-

hängigkeit der Wirtschaft von der Zulieferung von anderen Teilsystemen entgegentreten (vergl. LUHMANN 1988,322f). 

Zum einen würde dies aber eher ein Bild der Gesellschaft als voneinander abhängiger Teilsysteme begründen; zum 

andern täuscht dies über die historisch beobachtbare Schlüsselstellung des Wirtschafts- und Finanzsystems für die 

moderne bürgerliche Gesellschaft insgesamt hinweg. Dies läßt sich unschwer etwa mit der zentralen Bedeutung des 

Finanzwesens für die moderne Politikstruktur belegen (vergl. z.B. SCHUMPETER1918). 
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durch die Unterscheidung zwischen einer basalen Selbstreferenz in Operationen und ei-
ner reflexiven Selbstreferenz in Beobachtungen (vergl. ebenda, 307f, 325). 

Für den Beobachter folgt aus dieser Geschlossenheit das Problem, daß er sich dieser 
Selbstreferenz nur durch eine Probierstrategie nähern kann: da die Selbstreferenz nicht 
beobachtet werden kann, muß der Beobachter Differenzen daraufhin testen, ob sie ihm 
eine der Selbstbeobachtung des Systems entsprechende Beschreibung desselben erlauben 
(vergl. ebenda,88,331). Damit ist zugleich auch das Prozedere der wissenschaftlichen Be-
obachtung festgelegt. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen Operationen und 
Beobachtungen müssen Differenzen getestet werden, die sich zu einer Systembeschrei-
bung insgesamt verdichten lassen. Dies soll im folgenden für das System Wirtschaft 
durchexerziert werden. 



3. Wirtschaft als autopoietisches Teilsystem der Gesellschaft 

3.1 Geld als generalisiertes Kommunikationsmedium: Zahlung als 
Elementaroperation 

3.1.1 Doppelte Kontingenz als Grundlage generalisierter 
Kommunikationsmedien 

Das Teilsystem der Wirtschaft kann in systemtheoretischer Sicht verstanden werden 
als Ergebnis einer spezifischen Auflösung des Problems der doppelten Kontingenz. Dop-
pelte Kontingenz ist zunächst als Metapher schlechthin für die Interdependenz menschli-
chen Handelns (dargestellt als Beziehung von Ego zu Alter), als Grundbedingung für die 
Möglichkeit des sozialen Handelns, zu verstehen. Während für Luhmann schon Parsons 
sich durch die Einsicht auszeichnet, "daß kein Handeln Zustandekommen kann, wenn Al-
ter sein Handeln davon abhängig macht, wie Ego handelt und Ego sein Verhalten an Al-
ter anschließen will" (LUHMANN 1985,149) und sich die Lösung für dieses Problem nur 
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bei Existenz eines gemeinsamen kulturellen Referenzsystems vorstellen kann, sucht 
Luhmann jedoch nach anderen Lösungen für dieses Handlungsdilemma. Die doppelte 
Kontingenz wird für ihn zur konstituierenden Konstellation für das Sozialsystem selber. 

Um dies nachvollziehen zu können, ist zunächst eine genauere Kennzeichnung der Si-
tuation der doppelten Kontingenz erforderlich. Sie weist folgende Merkmale auf: 

-Ego und Alter sind angewiesen aufeinander; 
-zwar findet wechselseitige Beobachtung statt, aber es existiert nur eine begrenzte 

Einblicksmöglichkeit in die wechselseitigen Handlungsbedingungen; 
-es gibt Wahlmöglichkeiten, was die Existenz von Handlungszwängen ausschließt; 
-die Handlungsmöglichkeiten von Ego beeinflussen Alter (und umgekehrt); 
-jede Seite existiert als Ego und alter Ego, insofern erfahren beide Partner doppelte 

Kontingenz: 

Alter (Ego-> Alter) -> Ego (Alter-> Ego). 

(vergl. ebenda, 153ff) 
Nur dadurch, daß Luhmann diesen Handlungszusammenhang gemäß seiner Methodik 

als selbstreferentiellen Zirkel interpretiert, kann er daraus die Konstitution des Sozialsy-
stems begründen: "Diese Theorie artikuliert die Frage, 'Wie ist soziale Ordnung mög-
lich?' in einer Weise, die diese Möglichkeit zunächst als unwahrscheinlich vorführt. Wenn 
jeder kontingent handelt, also auch anders handeln kann und jeder dies von sich selbst 
und anderen weiß und in Rechnung stellt, ist es zunächst unwahrscheinlich, daß eigenes 
Handeln überhaupt Anknüpfungspunkte.... im Handeln anderer findet; denn die Selbst-
festlegung würde voraussetzen, daß andere sich festlegen, und umgekehrt. Zugleich mit 
der Unwahrscheinlichkeit sozialer Ordnung erklärt dieses Konzept aber auch die Norma-
lität sozialer Ordnung; denn unter dieser Bedingung doppelter Kontingenz wird jede 
Selbstfestlegung, wie immer zufällig(!) entstanden und wie immer kalkuliert, 
Informations- und Anschlußwert für anderes Handeln gewinnen. Gerade weil ein solches 
System geschlossen-selbstreferentiell gebildet wird, also A durch B bestimmt wird und B 
durch A, wird jeder Zufall, jeder Anstoß, jeder Irrtum produktiv....Es ist mithin die 
Emergenz eines sozialen Systems, die über Verdoppelung der Unwahrscheinlichkeit er-
möglicht wird und dann die Bestimmung des je eigenen Verhaltens erleichtert." (ebenda, 
166) 

Erstens beruht diese Konstitution des Sozialsystems auf der Setzung eines geschlosse-
nen Kommunikationszirkels als gesellschaftlicher Entität. Unklar bleibt aber die Erweite-
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rung der Kommunikation durch Einbeziehung Dritter, Vierter, Fünfter usw.; ausgeschlos-
sen bleibt der Einfluß von nichtkommunikativen Umständen auf die kommunikativen 
Selektionen. Zweitens ist die Konstitution des Sozialsystems an eine "zufällige" Anfangs-
konstellation gebunden, in der die Handlungsblockaden durch einen Münchhausen-Akt 
aufgelöst werden. Luhmann plausibilisiert dies einerseits durch Verweis auf trial and 
error Verfahren und deren evolutionäre Verfestigung (ebenda, 150,168f,175f,184f) und 
andererseits durch den Verweis auf die Notwendigkeit der Auflösung von Dilemma-
situationen (ebenda, 172,184 und LUHMANN 1988, 182). Insbesondere die letzte Be-
gründungsvariante wird aber nicht weiter verfolgt, weil sie offenbar in gefährliches theo-
retisches Fahrwasser führt: sie würde sowohl die Annahme der Wahlfreiheit als auch der 
Abschottung gegen eine nichtkommunikative Umwelt erschüttern. Auf diese Weise bleibt 
der Nimbus dieser Theorie gewahrt, die Möglichkeit des Sozialen, die Strukturierung des 
Zufalls, zu begründen, nicht aber die soziale Welt als Verwirklichung einer utili-
taristischen Triebstruktur oder gar als Vollzug laboristischer Zwänge zu interpretieren. 

Die Anfangsfestlegung von Alter oder Ego (bzw. A oder B) bedeutet eine Selektion 
der Handlungsmöglichkeiten. Diese verfestigt sich um so eher zu einem sozialen System 
je umstandsloser sie Anschlußselektionen ermöglicht. Zur Verwirklichung dieses Syste-
mimperativs werden Kommunikationsmedien eingeführt. Je situationsunabhängiger diese 
ihre Kommunikationsleistung vollbringen, je angemessener sind sie. Als solche sind sie 
generalisierte Kommunikationsmedien. Ein derartiges generalisiertes 
Kommunikationsmedium soll Geld sein. 

3.1.2 Geld als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium 

Entsprechend der doppelten Begründungsfigur des sozialen Systems aus der Hand-
lungssituation der doppelten Kontingenz wird auch das Geld als ein spezifisches kommu-
nikatives Generalisierungsmedium doppelspurig begründet. Einerseits wird es im An-
schluß an die Tauschmitteltheorien "der" Ökonomen, die es als Erleichterungsmittel für 
den Austausch von Gütern begreifen, als evolutionäre Herausbildung eines Vereinfa-
chungsmittels für Anschlußselektionen begriffen. Die Festlegung (Selektion) des A wird 
in derartig generalisierter Form vorgenommen, daß B ohne weiteres mit Selektionen an-
schließen kann. Dadurch wird die Schwierigkeit, aus einer privaten, undurchsichtigen Se-
lektion ein Motiv für eine Anschlußselektion zu gewinnen, gelöst (vergl. LUHMANN 
1988, 238). Allerdings ist damit eine neue Schwierigkeit verbunden: die Anschlußselek-
tion von B an die Selektion von A ist um so einfacher, je weniger sie an A gebunden ist 
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und insoweit soll A etwas ins Werk setzen, was ihn selbst aus dem Rennen wirft!10 Allen-
falls könnte er noch Trost darin finden, daß er mit dieser aufopferungsvollen Anfangstat 
für den "Triumph der Knappheit über die Gewalt" gesorgt hat (ebenda,253) und den 
neidvollen Direktzugriff Dritter abgewendet hat. Doch auch dies liefert keine stichhaltige 
Begründung der Möglichkeit und Notwendigkeit der mit dem Geld gegebenen spezifi-
schen Generalisierungsform von Selektionen. Auch der geldlose Gütertausch legitimiert 
den Ausschluß Dritter, insoweit der Zugriff auf "knappe" Güter nur durch Gegenleistung 
erfolgt. 

Daher rekurriert Luhmann bei der Begründung des Geldes denn auch andererseits 
einfach auf die vorausgesetzte Systemlogik, dergemäß durch Geld das Postulat einer 
kontextübergreifenden Kommunizierbarkeit eingelöst wird. Es wird zum Vollzugsorgan 
der geforderten Systemdifferenzierung, indem es die Ausbildung eines besonderen 
Funktionssystems für wirtschaftliche Kommunikation in Gang bringt (vergl. ebenda, 14). 
Dieses Apriori ermöglicht erst die Absetzung von einem - implizit immer noch als güter-
wirtschaftlich gedachten - zweiseitigen Kontingenzkontext. "Was gegen Sachleistungen ge-
tauscht wird, ist mithin nicht wiederum eine Sachleistung und auch kein Zeichen für 
Sachleistungen (die ja noch gar nicht feststehen, also auch nicht bezeichnet werden kön-
nen), sondern ein komplex «gebildetes Symbol, das Reflexivität der Kommunikation 
(Kommunikation über Kommunikation), Iterierbarkeit und Neutralisierungsleistungen in 
einem faßbar und mit Hilfe einer eigenen Unterscheidung, die in der Sachwelt kein 
Gegenstück hat, nämlich rein quantitativ disponierbar macht....Geld ist, in seiner Tausch-
funktion gesehen, eine Generalisierung dieses Symbols, eine Kondensierung der Wert-
äquivalenz zur Wiederverwendung in anderen Tauschzusammenhängen." (ebenda, 256-
258) 

3.1.3 Zahlung als Grundoperation der Wirtschaft 

Diese zentrale Rolle des Geldes für das Kommunikationssystem Wirtschaft macht 
die auf Geld bezogenen Operationen, nämlich Zahlungen, zu Grundoperationen des 
Wirtschaftens. "Die Wirtschaft gewinnt ihre Einheit als autopoietisches, sich selbst pro-
duzierendes und reproduzierendes System dadurch, daß sie eine eigene Typik von Ele-
menten verwendet, die nur in der Wirtschaft vorkommen und nur in ihr, das heißt nur in 
rekursivem Bezug auf andere Elemente desselben Systems ihre Einheit gewinnen. Der 

1 0 Offenbar geblendet von den barter-Phantasien der Ökonomen, verdunkelt Luhmann diesen prekären, weil eine so-

ziale Gegensätzlichkeit artikulierenden, Zusammenhang, wie folgendes Zitat verdeutlicht: "Beide Seiten einer 

Tauschbeziehung, in der Geld benutzt wird, müssen sich ihre Leistungen monetarisiert vorstellen können...." 

(LUHMANN 1988, 238) 
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'unit act' der Wirtschaft ist die Zahlung. Zahlungen haben alle Eigenschaften eines 
autopoietischen Elements: Sie sind nur aufgrund von Zahlungen möglich und haben im 
rekursiven Zusammenhang der autopoiesis der Wirtschaft keinen anderen Sinn als 
Zahlungen zu ermöglichen." (LUHMANN 1988, 52) Im Lichte dieser Geschlossenheit 
der Zahlungsoperationen erscheinen Produktion, Tausch, Verteilung, Kapital und Ar-
beit als "derivate Sachverhalte" (ebenda, 55). Auch das der ökonomischen Theorie soviel 
Kopfzerbrechen bereitende Phänomen des Profits soll dabei en passant elegant erklärt 
werden: "Das System kann aber so eingerichtet werden, daß indirekt auch der Zahlende 
selbst Zahlungsmöglichkeiten gewinnt." (ebenda, 56) Hier zeigen sich denn auch dra-
stisch die Grenzen dieses Konstrukts: die Konditionierung durch Zahlung allein ist ge-
rade keine hinreichende Erklärung dafür, daß aus Zahlungen eine größere Zahlungsfä-
higkeit erwachsen kann. Eine zumindest nicht unplausible Erklärung für dieses Phä-
nomen geht gerade von der Überführbarkeit nichtbezahlter Produktionselemente in be-
zahlte Warensegmente aus 1 1. Aber auch jenseits dieser delikaten Selektivität hat das 
Zahlungswesen seine ganz unpoietischen Voraussetzungen: nicht nur die Existenz bzw. 
Akzeptanz des Geldes, auch der Zwang zur Einbringung von Gütern und Leistungen in 
das Marktgeschehen, die Möglichkeit einer funktionsfähigen Preisbildung, die Be-
grenztheit der Geldhortung und vieles andere mehr. 

Daß der Zahlungsstrom seine sozialen Voraussetzungen hat und nur auf Grundlage 
einer perpetuierten sozialen Polarisierung fließt, entgeht auch Luhmann nicht: "Die 
Zahlung schafft sehr hohe Sicherheit der beliebigen Verwendung des erhaltenen 
Geldes für den Gelderwerber (Geldeigentümer) und zugleich sehr hohe Unsicherheit 
der bestimmten Verwendung für alle anderen." (ebenda, 21) 1 2. Die beständige Auflö-
sung und Erneuerung dieser sozialen Gegensätzlichkeit ist Bedingung für den Zahlungs-
fluß und bindet alle Teilnehmer an die Fortführung dieses Prozesses. Insoweit ist das 
Teilsystem Wirtschaft nicht nur durch die Reproduktion von Zahlungen, sondern auch 
durch die Reproduktion von Nichtzahlungen charakterisiert (vergl. ebenda, 53). 

1 1 Marx versucht z. B. in seiner Mehrwerttheorie diesen Nachweis für das Produktionselement Arbeitskraft zu führen. 

1 2 Vergl. auch: "Die am Tausch oder am Kauf orientierte Vorstellung Waren gegen Geld, wonach die Bewegung der 

Waren in Gegenrichtung derjenigen des Geldes entspreche, führt mithin irre. Auf Seiten des Geldes ist die Operation 

Zahlung/Nichtzahlung in ganz anderer Weise konditioniert (bzw. konditionierbar) als auf Seiten der Ware."(ebenda, 54) 
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3.1.4 Fortschreibung der Knappheitssemantik der Fachökonomie 

Die Theorie des Geldes als eines generalisierten Kommunikationsmediums zeichnet 
sich durch eine grundlegende Ambivalenz aus: Einerseits nimmt sie Bezug auf eine 
binäre, aus zwei Polen bestehende, Handlungskonstellation. Ursprünglich gewonnen aus 
der in der soziologischen Theorie thematisierten doppelten Kontingenz, reichert sie diese 
an um Versatzstücke aus der in der Fachökonomie behandelten Theorie des zweiseitigen 
Tauschs ("barter")13. Diesem Bezug steht andererseits eine Erörterung einer Systemkon-
stellation gegenüber. Diese ergibt sich aus der durch Zahlungsoperationen hergestellten 
Verknüpfung, also durch die Existenz eines vom Gütertausch spezifisch verschiedenen 
monetären Kommunikationssystems. Offenbar um diese Ambivalenz zu beseitigen, wird 
die Knappheitssemantik der mainstream-Ökonomie aufgenommen. Denn es läßt sich 
sowohl die zweiseitige Tauschsituation knappheitstheoretisch interpretieren14, als auch 
ein durch Geldgebrauch ausdifferenziertes Wirtschaftssystem15. 

Aber allein schon der Umstand, daß der Zugriff auf eine Geldsumme, deren Wieder-
verwendungsmöglichkeit für andere nicht beschränken muß (hier also Knappheit nicht im 
güterwirtschaftlichen Sinn gegeben sein kann), zeigt, daß hier ganz disparate Dinge 
knappheitstheoretisch analogisiert werden. Während die Mengenbeschränkung des 
Geldes einzig durch die Funktionserfordernisse des jeweiligen Geldsystems diktiert ist, ist 
die Mengenbeschränkung von Gütern durch Produktions- bzw. Naturbedingungen be-
stimmt (wenn von Monopolen u.a. abgesehen wird)1 6. Entscheidend ist aber, daß, auch 
unabhängig von dieser Ausdehnung, die Knappheitssemantik in der Fachökonomie für 
eine ganz spezifische Thematisierung einer ganz spezifischen Situation steht. Die spezi-
fische Situation ist gekennzeichnet durch das Gegenüberstehen von begrenzten Ressour-
13 

So wird etwa ganz entsprechend der fachökonomischen Mär von der Entstehung des Geldes aus dem barter-

Tausch, vorgeschlagen, den "Vorgang der Einführung von Geld als einen Substitutionsvorgang (zu) begreifen, der 

einen einheitlichen und multifunktionalen Mechanismus durch zwei spezifischere ersetzt."(ebenda, 196). 

14 
So wird Knappheit "....als Zugriff auf eine Menge unter der Bedingung, daß der Zugriff die Möglichkeit weiterer Zu-

griffe beschränkt" verstanden (ebenda, 179). Hier zeigt sich, daß der ursprünglich eine Mensch/Ding-Beziehung the-

matisierenden Knappheit (als Kombination aus Nützlichkeit und Seltenheit) eine Mensch/Mensch-Beziehung unterlegt 

wird. Als "Kontingenzformel" interpretiert wird ihr flugs die Fähigkeit zugeschrieben "...die Überführung des Unbe-

stimmten in ...Vergleichbares" leisten zu können (BAECKER1988,50). Fragt sich nur, wie? 

15 
"Die Innovation besteht in einer Duplikation von Knappheit. Neben die Knappheit der Güter wird eine ganz andersar-

tige Knappheit des Geldes gesetzt....Das ermöglicht es, die Operationen der Wirtschaft mehr und mehr(!) in diesem 

zweiten Medium abzuwickeln..."(ebenda, 197). 

iß 
Vergl. etwa den Versuch zur Spezifizierung des Geldvermögens im Verhältnis zu anderen Vermögensarten bei 

KEYNES (1974, 229ff) 



1 5 

cen und unbeschränkten Bedürfnissen, was theoretisch dann verdichtet wird zum Gegen-
überstehen einer gegebenen Anfangsausstattung (die mehr oder weniger explizit als pri-
vat angeeignete unterstellt wird) einerseits und autonom-atomisierten Bedürfhisträgern 
andererseits. Deren Optimierungsbestreben begründet dann die über entsprechende Aus-
tauschproportionen ("relative Preise") zu bewerkstelligende Allokationsaufgabe17. Inso-
fern ist die Knappheitssemantik in der Fachökonomie eng verknüpft mit der Logik des 
Gütertauschs, von der Luhmann/Baecker ihre monetäre Kommunikationstheorie gerade 
absetzen wollen. 

3.2 Nichtgeschlossenheit des Zahlungskreislaufs: Differenz von Operationen und 
Beobachtungen 

Jenseits der Scheinvermittlung durch die Knappheitssemantik bleibt folglich als Pro-
blem festzuhalten, daß die Kontinuität der Zahlungen an das prekäre Mitlaufen von 
Nichtzahlung gebunden ist. Weder das neoklassische "haben wollen", das nutzentheoreti-
sche Maximierungskalkül, noch das klassische "haben müssen", das arbeitswerttheoreti-
sche Reproduktionskalkül, werden als Erklärung für das Überwinden der Nichtzahlungs-
fähigkeit akzeptiert. Wenn aber die Überführung der Nichtzahlung in Zahlung nicht als 
'Abfallprodukt' einer güterwirtschaftlichen Gleichgewichtslogik bzw. einer arbeits-
werttheoretischen Äquivalenzlogik begriffen werden kann, wie dann? "Da 'Gleichgewicht' 
und 'Äquivalenz' die Möglichkeit der Ordnung unrespezifizierbar nur postulieren, ist die 
Frage neu zu stellen, wie in der Wirtschaft aus der Interdependenz der Kalküle Ordnung 
zu gewinnen ist. Dabei setzt Interdependenz diese Ordnung bereits voraus. Die hier ver-
folgte These ist, daß wirtschaftliche Kalküle unter der Voraussetzung der Etablierung ei-
ner marktorientierten Differenzpragmatik operieren." (BAECKER 1988, 57) Diese 
"Differenzpragmatik" muß das Problem lösen, wie bei Delegation der Welt der Güter 
und der Leistungserstellung in die Umwelt die kommunikationstheoretisch entscheidende 
Anschlußselektivität so zu gewinnen ist, daß Nichtzahlung in Zahlung überführt werden 
kann. 

Zur Lösung dieses Problems wird unterstellt, daß sich die ökonomischen Kommunika-
tionsteilnehmer an der Differenz von Leistung und Preis bzw. von Kosten und Nutzen 
orientieren (vergl. ebenda, 64ff, 73ff). An die Stelle der gleichgewichtstheoretischen bzw. 
äquivalenztheoretischen Plausibilisierung für die Überbrückung dieser Differenz tritt hier 
1 7 Nur wenn man diesen in der ökonomischen Theorie präsenten Zusammenhang zwischen Knappheits- und 

Allokationsperspektive ausblendet, kann man mit der Theorie der Selbstreferenz gegen die Annahme des methodolo-

gischen Individualismus argumentieren und gleichzeitig der Ökonomie die Aufgabe der Allokation gegebener Res-

sourcen auf alternative Zwecke zuweisen (vergl. BAECKER 1988,46,48) 
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die Postulierung dieser Überbrückung durch den Bezug auf das vorausgesetzte Geldme-
dium18. 

Denn die Konstituierung und Differenzierung des Teilsystems Wirtschaft durch das 
Geld schafft zwar einen kommunikativen Verweisungszusammenhang, der von der Sy-
stemtheorie als "Geschlossenheit" interpretiert wird. Diese ist aber nicht zu verwechseln 
mit einer autonomen Selbstreproduktionsfähigkeit des Teilsystems. Um letztere sicherzu-
stellen bedarf es vielmehr der Zufuhr von Materie bzw. von Leistungen aus der Umwelt. 
Geldkommunikation und Güterwirtschaft werden dann als System und Umwelt ge-
genübergestellt und müssen gleichwohl zu einer Einheit finden. "Aus der Perspektive des 
Wirtschaftssystems erscheint die autopoietische Reproduktion angewiesen auf die 
Kopplung von (selbstreferentiellen) Zahlungen und (fremdreferentiellen) Transaktionen. 
Solche Kopplung ist notwendig, jedoch in jeder Interaktion innerhalb des Systems nur 
problematisch zu sichern." (BAECKER 1988, 119) Offensichtlich im ökonomischen Kon-
text entstandene technische, psychische und organisatorische Artefakte (wie z.B. 
Technologien, Bedürfnisse usw.) müssen dann als nichtkommunikative Sachverhalte in 
die Systemumwelt verwiesen werden, obwohl sie für die Verkettung und Stabilisierung 
von Zahlungsoperationen von zentraler Bedeutung sind (vergl. ebenda, 151ff). Wohl um 
die verselbständigte Welt der Zahlungskommunikation für diese Umweltgrundlagen zu 
öffnen, wird mit den Transaktionen eine Relationierung von Leistung und Zahlung ein-
geführt. 

Transaktionen stellen eine Relationierung von Operationen und Umwelt dar. Sie ver-
weisen auf eine prekäre Einheit von System- und Umweltbedingungen als Reprodukti-
onserfordernis. Diese Einheit kann nur durch "Akteure" des Systems, die Kommunikati-
onseinheiten, hergestellt werden. Sie müssen diesbezügliche Verknüpfungsentscheidun-
gen fällen. Mit den Beobachtungen werden dann die dafür erforderlichen Relatio-
nierungen von Operationen bzw. Transaktionen und Kommunikationsakteuren themati-
siert. 

18 
Was zu zeigen gewesen wäre, nämlich die Verknüpfbarkeit von nichtmonetären Kalkülen mit dem Kommunikati-

onssystem Geld durch die Bildung von Differenzen, wird hier einfach unterstellt. Offenbar wegen der durch die Knapp-

heitssemantik gestifteten Unklarkeit beschränkt sich Baecker hier auf das Nebeneinanderstellen unterschiedlichster 

tauschtheoretischer Ansätze: einerseits einer asymmetrisch-monetären Tauschtheorie (die sich kritisch im Anschluß an 

Marx, aber auch Cantillon gewinnen ließe) und andererseits einer mathematisierten barter-Vision ä ia Debreu (vergl. 

BAECKER 1988, 65f, 85). Zum systemtheoretischen "Anschluß" an die geldtheoretischen Strömungen der Fachökono-

mie s.a. Abschnitt 5.2 unten. 
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Durch Beobachtungen werden die Systemereignisse (Operationen, Transaktionen und 
Beobachtungen) erfaßt und verarbeitet. Diese Ereignisbezogenheit ist offenbar die 
Grundlage dafür, daß die Umsetzbarkeit von Beobachtungen in Entscheidungen den 
Aufbau von Strukturen erfordert. Diese Strukturen werden in der sozialen Systemtheo-
rie zweifach beschrieben: 

- Einerseits als Verdichtung zu Erwartungen, die selbst wieder ihre Quelle haben sollen 
in: a)der sozialer Reflexivität von Interaktionssystemen, b)der Normierung von 
Verhaltenserwartungen und c)der formalen Organisation sozialer Systeme (vergl. 
LUHMANN 1988, 294f)1 9. 

- Andererseits als operationsbezogene Konditionierungen von Uweltbedingungen. 
BAECKER (1988, 153ff, 170ff) nennt hier: Technologie, Eigentum, Bedürfnisse und 
Arbeit. 

Die Transaktion stellt die Verklammerung des Kommunikationssystems mit der Um-
welt her; die Beobachtungen stellen seine Verklammerung mit den Akteuren her. Es 
bleibt zu erörtern, wie Operationen (Transaktion) und Beobachtungen verknüpft werden 
und ob das Geldmedium einerseits und die Erwartungsbildung andererseits dafür hinrei-
chende Strukturbildungen darstellen. 

3.3 Markt als Integrationsmittel für Operationen und Beobachtungen 

Innerhalb des Teilsystems Wirtschaft soll diese Verknüpfung der Markt leisten. Damit 
sollen zugleich neue Überlegungen zu der Frage skizziert werden, was Märkte eigentlich 
sind; denn in der ökonomischen Theorie wird die gleichgewichtsstiftende Effizienz von 
Märkten einfach vorausgesetzt, "ohne daß deutlich würde, welche soziale Dynamik all 
dem zugrundeliegt."(BAECKER 1988, 24) In der Sicht der sozialen Systemtheorie kann 
der Markt weder als eindeutig lokalisierbarer Tauschort noch als eigenständiges soziales 
System aufgefaßt werden. "Als Markt kann man die wirtschaftsinterne Umwelt der parti-
zipierenden Systeme des Wirtschaftssystems ansehen, die für jedes eine andere. 
zugleich aber auch für alle dieselbe ist. Der Begriff des Markts bezeichnet also kein Sy-
19 

Die Ereignisabhängigkeit einerseits und der fehlende Kommunikationsbezug andererseits machen in der Sicht der 

sozialen Systemtheorie die individualistische Präferenztheorie der mainstream-Ökonomen für die Erklärung einer der-

artigen Entscheidungsbildung untauglich. Statt an der Unterscheidung "besser-schiechter" soll sich die Entscheidung 

an der Differenz "konform-abweichend" orientieren. Jenseits der strikten Rationalitätsvorstellungen der Ökonomen , 

aber auch hinausgehend über die Problematisierung unter den Stichworten 'Risiko' und Unsicherheit' sollen damit sy-

stemische Irrationalitäten wenn nicht vorprogrammiert, so doch zumindest nicht ausgeschlossen sein (vergl. LUH-

MANN 1988, 276ff und 297ff). 
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stem, sondern eine Umwelt - aber eine Umwelt, die nur als System, in diesem Fall also als 
Wirtschaftssystem ausdifferenziert werden kann. Als Markt wird mithin das Wirtschafts-
system selbst zur Umwelt seiner eigenen Aktivitäten - und zwar ohne daß irgendwo 
eine Art 'wesentlicher Kern' davon ausgenommen würde."(LUHMANN 1988, 94). Dieser 
Absetzung des Marktes von den eigentlichen Systemoperationen liegt die Auffassung zu-
grunde, daß der Markt ein Beobachtungssystem bzw. System zur Beobachtung von Beob-
achtungen darstellt und diese an die Akteure der Ökonomie und ihre Operationen 
zurückvermittelt20. 

Allerdings ist diese RückVermittlung nur indirekt möglich, da die Marktteilnehmer 
keine direkte Kommunikation untereinander pflegen, sondern sich nur indirekt beobach-
ten können wie durch einen Spiegel21. Sie handeln weder kooperativ noch isoliert, son-
dern sind strategisch orientiert: an der Beobachtung anderer und der Beobachtung dieser 
Beobachtung durch diese. Da es für diese Beobachtungskontingenzen und den sich in der 
Folge ergebenden Entscheidungen keine Gewißheiten gibt, zeichnet sich Markthandeln 
für die soziale Systemtheorie durch strukturelle Unsicherheit und Risiko aus. Die daraus 
folgende Verhaltensmaxime ist die Sicherung einer entsprechenden Robustheit gegen-
über diesen Gefahren. 

Auf dieser Grundlage läßt sich die Preisbildung als ein Probier- und Testverfahren be-
greifen, das durch Variation vorgegebener Preise die Marktteilnehmer zur Offenbarung 
ihrer Festlegungen veranlaßt. Nur wenn die hinter diesen Festlegungen stehenden Erwar-
tungen und Annahmen unterschiedlich sind, lassen sich Marktprozesse stabilisieren. "Das 
System funktioniert also nur, wenn in Bezug auf die Bereitschaft zur Zahlung zu 
bestimmtem Preis sowohl wahre als auch falsche Annahmen gemacht werden; ja es 
erfordert außerdem, daß im Zuge der Beobachtung von Beobachtungen wahre Annah-
men in Bezug auf falsche Annahmen und falsche Annahmen in Bezug auf wahre 
Annahmen gemacht werden." (LUHMANN 1988, 119)22. 

20 
Nur der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingewiesen, daß Baecker - im Unterschied zu Luhmann - erst dann 

von Märkten spricht, wenn Beobachtung der Beobachtung stattfindet (vergl. BAECKER 1988, 205). Dies ist insofern 

eine willkürliche Einschränkung als die Abhängigkeit der eigenen Festlegung von anderen Operationen nicht umge-

kehrt die Abhängigkeit der anderen Operationen von der eigene Festlegung einschließt. 

2 1 Streng genommen ist natürlich erst die Spiegelung der Spiegelung orientierungsfähig, da erst dann die 

Seitenverkehrung aufgehoben wird. 

Mit dieser Preisbildungsvorstellung, Überlegungen in neueren fachökonomischen Stabilitätsanalysen nicht unähn-

lich, lassen sich sowohl die Orientierung am Grenznutzen als zu "wahrheitsabhängig" kritisieren als auch die Theorie 

der rationalen Erwartungen: zum einen weil sich darin zu unrecht die Akteure rationales Verhalten unterstellen: zum 



1 9 

Das oben skizzierte Problem, wodurch die Vermittlung von strikt zweiwertig orientier-
ten Operationen einerseits und den vieldeutigen, weil mannigfache Umweltbezüge 
herstellenden Beobachtungen andererseits hergestellt werden soll, oder anders, wie die 
Medientheorie des Geldes mit der Beobachtungstheorie des Marktes verknüpft werden 
kann (vergl. BAECKER 1988, 242), ist damit noch nicht gelöst. Diese Verknüpfung soll 
durch das Konstrukt einer "Differentialmatrix" hergestellt werden. Sie führt die Be-
obachtungen mit den Operationen unter Berücksichtigung der jeweils relevanten Leitdif-
ferenzen zusammen. Dabei wird den Operationen die Leitdifferenz Informa-
tion/Erwartimg und den Beobachtungen die Leitdifferenz Anreiz/Risiko zugeordnet und 
diese aufeinander bezogen. "Die Differentialmatrix beschreibt, so die Hypothese, die Ge-
samtheit der in Märkten dem Wirtschaftssystem überhaupt zugänglichen Perspektiven, an 
die sich die einzelnen Teilsysteme (wie Haushalte, Unternehmen usw. - F.B.) in beliebi-
ger Kombination und Varianz anhängen können....jede Perspektive soll prinzipiell für 
alle anderen Perspektiven beobachtbar sein." (BAECKER 1988,230) 

Für die selbstreferentiell-autopoietische Fassung der Wirtschaft ist die Integration von 
Operationen und Beobachtungen, von Geldmedientheorie und Markttheorie ein ent-
scheidendes Erfordernis (vergl. oben 2.3). Es zeigt sich nun, daß diese Integration drei 
Eigentümlichkeiten aufweist: Erstens liefert sie keine akteurstheoretisch gehaltvolle Zu-
ordnung von Ereignistyp (Operation, Beobachtung) und der jeweiligen Leitdifferenz. 
Zweitens blendet sie die - nicht zuletzt durch das Geldmedium verursachte - Differenz 
zwischen den Perspektiven der geldbesitzenden und nicht geldbesitzenden Marktteilneh-
mern (vergl. ebenda) ebenso aus wie die akteursspezifische Typologisierung der Verar-
beitung von Marktereignissen23. Drittens ist sie mit "Überschneidungen und Unschärfen" 
(ebenda, 235) zwischen den in die Leitdifferenzen eingehenden Werte (Informationen, 
Erwartungen, Anreize und Risiken) verbunden. Ob diese Vieldeutigkeiten allein auf die 
"katalytische Virulenz des Marktparadoxons" (ebenda) zurückzuführen sind, soll im fol-
genden Abschnitt untersucht werden. 

andern, weil ein externer theoretischer Beobachter seine Theorie in den beobachteten Gegenstand hineinprojiziert 

(ebenda, 120) 

90 
Insofern sind gründliche Zweifel angebracht, ob - entsprechend dem obigen Anspruch - die von der ökonomischen 

Theorie unterschlagene "soziale Dynamik", die dem Marktgeschehen zugrundeliegt, erfaßt worden ist. 



4. Probleme und Widersprüche der systemtheoretischen Sicht der "Wirtschaft 

4.1 Problem der Integration von Operationen und Beobachtungen als Kritik der 
Selbstreferenz 

Die zentrale Aufgabenstellung für eine selbstreferentiell/autopoietisch angelegte 
Theorie der Wirtschaft lautet: Wie können die basalen Elemente das Systems Wirtschaft, 
die Zahlungen, vermittelt über Nichtzahlungen wiederum Zahlungen hervorbringen unter 
Einhaltung und Auflösung der System- und Umweltabgrenzung, will sagen, unter Abset-
zung von der Umwelt und durch Bezug von Umweltleistungen und deren Einbindung in 
den Zahlungskontext. Dies soll geleistet werden durch die Vermittlung von zweiwertigen 
Operationen und mehrwertigen Beobachtungen. 
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In den vorliegenden Versuchen zu einer ökonomischen Systemtheorie wird dieses 
Problem durch zwei zentrale Vorgaben gelöst: Erstens wird auf dem Markt eine zentrale 
Beobachterposition eingenommen. Mit Hilfe der Differentialmatrix wird die Transakti-
ons- und Beobachtungspolarisierung ausgeblendet24. Zweitens wird ein existentes und für 
die Elemente des ökonomischen Systems bindendes Kommunikationssystem in Gestalt 
des Geldes angenommen. Dessen Leistimgsfähigkeit soll darin bestehen, daß es die 
entscheidungsleitenden Differenzen in einen Kommensurabilitätskontext überführt und 
Anschlußmöglichkeiten bei getroffenen Entscheidungen sichern soll25. 

Widersprüchlich an dieser Lösung ist zunächst, daß beide Vorgaben einander aus-
schließen: die Differentialmatrix blendet die mit dem Geld gegebene Perspektivendiffe-
renz (zwischen den Einzelakteuren und der Gesellschaft, zwischen den nachfragenden 
Geldbesitzern und den anbietenden Nichtgeldbesitzer) aus 2 6. Widersprüchlich an dieser 
Lösung ist aber auch ihre Unvereinbarkeit mit den Eigenschaften, die den Elementen des 
ökonomischen Systems zugesprochen werden. Diese Elemente sollen nicht nur keinerlei 
zentralen Steuerungsinstanzen unterworfen, sondern auch antinomisch aufeinander bezo-
gen sein (vergl. den Kontext der doppelten Kontingenz). Diese Eigenschaften machen 
den Beobachterzentralismus zur Fiktion und die 'Akzeptanz' des Geldes als Kommensu-
rabilisierungs- und Anschlußmittel zu einer prekären Angelegenheit. Eine Einpassung 
des monetären Kommunikationssystems in diesen eigenständigen - antinomischen 
Bezugskontext der Systemelemente erfolgt nicht. 

Der oben skizzierte Versuch, dies durch Verweis auf das Bedürfnis nach situations-
unabhängiger Anschlußselektion im Kontext der doppelten Kontingenz zu bewerkstelli-
gen, muß als gescheitert angesehen werden (vergl. Abschnitt 3.1.1). Insofern bleibt auch 
hier nur die Postulierung des Geldes selbst als einem Systemerfordernis. Aus der anfäng-
lich konstatierten Dichotomie zwischen Handeln und Struktur wird so die Dichotomie 
24 

Es überrascht daher auch nicht, daß der Walrassche tätonnement-Prozeß als "Selbstbeobachtung" aufgefaßt wird, 

obwohl dieser "...die Annahme einer zentralen Regulierung der dezentralen Marktwirtschaft" (BAECKER 1988,27f) ein-

schließt. 

25 
In der ökonomischen Theorie werden diese Leistungen als Maßstabs- und Zirkulationsmittelfunktion des Geldes be-

schrieben. 

26 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, daß die Zuordnung von entscheidungsleitenden Differenzen und Ereignisty-

pen willkürlich ist, daß die sich ergebenden Schnittmengen in der Matrix interdependent sind (was eigentlich eine Ma-

trixdarstellung ausschließt!). Denn es lassen sich hier Eindeutigkeiten doch erst dadurch herstellen, daß die mit dem 

Geld gegebene Ereignisdifferenzierung und die mit unterschiedlichen Eigentumsgrößen/Anfangsausstattungen gege-

benen Akteursdifferenzierungen aufgenommen werden. Vergl. demgegenüber die entsprechenden Darstellungen bei 

BAECKER 1988, 232,262,273,293,302. 
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zwischen doppelter Kontingenz und Kommunikationssystem. Durch Beleihung der 
Knappheitssemantik aus der Fachökonomie läßt sich diese Dichotomie nicht über-
brücken: sie führt letztlich in die Logik des Gütertauschs, von der sich die monetäre 
Kommunikationstheorie gerade absetzen will. Knappheit steht für eine Mensch/Ding-Si-
tuation und liegt mit der Einbeziehung von Umwelt jenseits der Kommunikation (vergl. 
Abschnitt 3.1.4). 

Mit der Unterstellung und Dethematisierung von privat angeeigneten An-
fangsausstattungen und deren Größenunterschieden impliziert die Knappheitssemantik 
aber eine Handlungs- und Herrschaftstheorie. Dies hat auch Luhmann vor Augen, wenn 
er formuliert: "Gesellschaft bedeutet, daß Menschen in der Bestimmung und in der Be-
friedigung dessen, was sie als Bedürfnis erfahren, nicht allein und nicht unabhängig von-
einander operieren. Jeder stimuliert und stört den anderen. Daraus, und nicht aus der 
Unzuverlässigkeit der Natur, ergibt sich ein Vorsorgebedürfnis. Jeder muß, weil auch an-
dere interessiert sind und interferieren werden, langfristig Vorsorgen, und dieses Vorsor-
gen macht alle Güter knapp; denn jeder möchte für seine Zukunft reservieren, was ein 
anderer schon gegenwärtig braucht." (LUHMANN 1988, 64) Damit wird ein hobbesiani-
sches Gesellschaftsbild deutlich, das dem der neoklassischen Knappheitsökonomie strikt 
entgegengesetzt ist: es geht hier um eine Rivalenökonomie mit strategischen (statt auto-
nomen) individuellen Entscheidimgssituationen; es geht nicht um die Frage effizienter 
Allokation, sondern um die Frage möglicher Reproduktion. 

Interpretiert man vor diesem Hintergrund die Situation der doppelten Kontingenz, 
dann kann das Erfordernis einer kontextübergreifenden Kommunizierbarkeit mittels 
Geld plausibel gemacht werden. Diesem Erfordernis geht die Erfahrung voraus, daß die 
genannte Interdependenz und Interferenz der dezentralen Akteure in einen Rivalitäts-
kontext in Handlungsblockaden umschlagen muß (vergl. LUHMANN 1985, 172,184 und 
LUHMANN 1988, 182). Die Kommunizierbarkeit dieser gemeinsamen Erfahrung und 
die Verfügbarkeit über einen 'externen Hilfsakteur' in Gestalt von Politik und Recht füh-
ren dann zwischen Konflikt und Evolution zur Herausbildung des Geldes als ge-
neralisiertem Kommunikationsmedium. Aber nicht nur die Generierung des Geldes, son-
dern auch seine Fortentwicklung im modernen Währungs- und Kreditsystem bleibt durch 
die Mischung von externer Sanktionierung und interner Nutzung bestimmt. In dieser Mi-
schung liegt auch das mit dem Geld verbundene "Ruhigstellen Dritter" begründet: die ge-
sellschaftliche Polarität wird versachlicht und an dieser 'Sache' hängt die Aura der allge-
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meinen Akzeptanz. "Geld wendet für den Bereich, den es ordnen kann, Gewalt ab" 
(LUHMANN 1988,253) - indem es sie monopolisiert!27 

Allerdings ist diese emergente Bindung der Akteure an den Geldkontext und das da-
mit verbundene Streben nach "Anschlußsicherung" nicht hinreichend für eine Erklärung 
der Möglichkeit ökonomischer Reproduktion28. Die Vielfalt der möglichen Anschlußse-
lektionen bedarf ihrerseits der Selektion. Diese läßt sich jenseits der obigen vagen 
Andeutungen über Strukturbildungen nur gewinnen, wenn die Reproduktionslogik der 
Akteure spezifiziert wird. Denn erst diese Reproduktionslogik bindet die möglichen 
Einzelereignisse in einen Kontext, der dem Zufälligen und dem Erforderlichen gleicher-
maßen Raum gibt2 9. 

Die emergenztheoretische Gelderklärung läßt mit der 'gebrochenen' (nur teilweise 
und auch dann nur mittels Spiegelung möglichen) Kommunikation eine strukturelle Stö-
rung der "differentiellen Integration von Beobachtungen und Operationen" erwarten3 0. 
Diese 'Brechung' der ökonomischen Kommunikation ist deshalb schwer von der System-
theorie einzufangen, weil sich im Geld gegensätzliche Sachverhalte ausdrücken, die in 
diesem Ansatz in die Umwelt des Systems verortet werden: die güter- bzw. leistungsbezo-
gene Abhängigkeit der Akteure einerseits und ihre durch das Privateigentum besiegelte 
Separierung andererseits. Die mit diesen Sachverhalten verbundenen Handlungs- und 
2 7 Im Lichte dieser Interpretation erscheint die von AGLIETTA/ORUrAN (1984) vorgelegte Theorie des Geldes als 

generalisiertem Gewaltmedium plausibler als die von Luhmann/Baecker vertretene Theorie des Geldes als generali-

siertem Kommunikationsmedium: Erstere verzichtet erstens auf die vieldeutige Knappheitssemantik und stellt die Imi-

tations- und Rivalitätsdramatik in den Kontext einer Reformulierung der Manschen Wertformtheorie (vergl. ebenda, 

36ff). Zweitens ermöglicht sie zwar keine schlüssige Erklärung für das Entstehen und die Akzeptanz eines Geld-

mediums überhaupt aus den polarisierten Tauschoptionen, wohl aber die Erklärung von Differenzierungen und Hierar-

chisierungen des modernen Geldwesens als notwendiger Bedingung für die fortbestehende Rivalität ums Geld 

(ebenda, 60ff; vergl. auch die Diskussion dieses Ansatzes bei LUHMANN 1988,182f; BAECKER 1988 1988a, 57ff und 

BECKENBACH 1987,109,181) 

2 8 Vergl. BAECKER (1988,116t), der mit dem Anspruch der Ersetzung des äqivaienten Einigungskontexts durch einen 

Anschlußkontext den gegenteiligen Eindruck zu erwecken versucht. 

2 9 Vergl. DE VROEY (1987,789f) für den Versuch, die Reproduktionslogik einer monetären Ökonomie von Gütern und 

Preisen auf Akteure und Budgets umzuorientieren. 

3 0 Vergl. BAECKER 1988 239, wo dies aber als Ausnahmefall behandelt wird. Offenbar in Ansehung dieser Schwierig-

keiten dreht Baecker den Spieß um und ersetzt die bisher dominierende deskriptive Attitüde durch normative Vorga-

ben für effiziente Märkte (vergl. ebenda 242). Die in Bezug auf die ökonomische Theorie formulierte Kritik, daß hier die 

fehlende Unterscheidung zwischen interner Systembeobachtung und externer Theoriebeobachtung eine gehaltvolle 

Theorie der Produktion und Allokation von Informationen und Risiken verhindert hat (vergl. ebenda, 245f) kann getrost 

auch gegen Baecker selber gekehrt werden. Er postuliert lediglich eine Lösung für die marktkonforme Vermittlung von 

zweiwertigen Operationen und mehrwertigen Beobachtungen (vergl. ebenda, 251f). 
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Informationsbeschränkungen werden durch das Geld einerseits gelöst und andererseits in 
entwickelter Form reproduziert. 

Fazit: Es gelingt nicht, die monetäre Kommunikationstheorie zu einer Theorie funk-
tionierender Märkte auszubauen, bei der systeminterne Vorgänge mit Umweltvorgängen 
ebenso verknüpft werden müssen wie die unterschiedlichen Akteursperspektiven. Mehr 
noch: Wird das Geld selbst mit in die Selbstreferenz des Systems eingeschlossen, erfor-
dert dies ein Hinausgehen über den neoklassischen Knappheitshorizont. Dies unterstellt, 
kann aber nur von einer bedingten Selbstreferenz die Rede sein: Zulieferungen aus ande-
ren Teilsystemen werden zu einer notwendigen Bedingung für die Reproduktion des 
Geldsystems. Es steht als pars pro toto für eine Strukturbildung, die über den durch das 
Konzept der Selbstreferenz vorgegebenen Rahmen der Struktur als Handlungserwartung 
hinausweist31. Daß die Elemente der Wirtschaft sich auf Zahlungen reduzieren lassen, 
bleibt dann frommer Wunsch . 

4.2 Problem der Offenheit des Zahlungskreislaufs als Kritik der 
System/Umwelt-Abgrenzung 

Die beiden Ausgangsannahmen der kommunikativen Systemtheorie waren: erstens 
gibt es ein trennscharf von Umweltbeziehungen abgrenzbares Kommunikationssystem; 
zweitens ist dieses Kommunikationssystem insoweit geschlossen, als es nicht durch die 
Umweltbedingungen selber bestimmt wird (vergl. oben 2.1). Die Ausführungen in Ab-
schnitt 4.1. sollten verdeutlicht haben, daß in einer gehaltvollen Porträtierung des Teilsy-
stems Wirtschaft die erste Annahme nicht durchzuhalten ist. Diese Ausführungen bilden 
nun den Anknüpfungspunkt für die Problematisierung der zweiten Annahme. 

Die dort skizzierte Verknüpfung des monetären Kommunikationssystems mit einer 
hobbesianischen sozialen Grundlage macht die Nutzung 'nichtkommunizierter' Umwelt-
bedingungen zum Erfordernis einer Teilnahme am ökonomischen Kommunika-
tionssystem, oder drastischer formuliert: zur Notwendigkeit für das Überleben als öko-
3 1 Vergl. auch die Kritik an den Beschränkungen des systemtheoretischen Strukturbegriffs bei BERGER 1987,138-141. 

3 2 Zusammengefaßt läßt sich die mangelnde Tragfähigkeit des Konzepts der Selbstreferenz im Bereich der Wirtschaft 

zurückführen erstens darauf, daß Zahlungen nicht mittels Zahlungen allein erzeugt werden können: dafür sind sowohl 

nichtmonetäre Kommunikationsakte (über Produktquantitäten, -qualitäten, Gebräuche usw.) erforderlich, als auch 

nichtkommunikative Sachverhalte (Abhängigkeitssystem der Akteure, Zugangsbeschränkungen zu den lebensnotwen-

digen Ressourcen, Gewaltabwehrsysteme). Zweitens sind aber die Produkte des ökonomischen Systems nicht nur 

Zahlungen: es bringt sowohl andere Kommunikationsprodukte hervor, als auch Produkte, die keine Kommunikations-

produkte sind (z.B. verbrauchte Arbeiter und vernutzte Naturgrundlagen). 
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nomisches Gesellschaftsmitglied. Denn dadurch kann Entlastung in einem durch Rivalität 
gekennzeichneten Kommunikationskontext erreicht werden. Insofern ist mit dem öko-
nomischen Kommunizieren (mittels Preisen) systemnotwendig eine Veränderung der 
Umweltbedingungen verbunden33. Damit sind die Grenzen dieses Kommunikations-
systems markiert: "Preise bieten keine ausreichende Information über die Umwelt, spezi-
ell dann nicht, wenn ihre Auswirkungen auf Nachfrage und Produktion Interdependenzen 
in der Umwelt tangieren und über Folgewirkungen langfristig auf das System(!), das sie 
auslöst, zurückwirken. Der Widerspruch läßt sich theoretisch nicht auflösen." 
(LUHMANN 1988, 39). Er läßt sich auflösen, wenn das kommunikationstheoretische 
Korsett der Systemtheorie gelockert wird. Denn nichts schließt aus, daß diese Umweltfol-
gen - nicht weil sie Moralprinzipien verletzen, sondern weil sie Kommunikationsstörung 
bedeuten - selber zum Gegenstand der Kommunikation, zum Gegenstand der 
Kommunikation über das Kommunikatiossystem Geld werden. Nichts schließt infolgedes-
sen aus, daß der Horizont der ökonomischen Kommunikation über Preise hinaus erwei-
tert wird: daß Preissubstitute, administrative Vorgaben oder Abstimmungsverfahren für 
die AUokation von Umweltgütern eingesetzt werden. 

Treffen diese Zusammenhänge zu, dann läßt sich aber das Kommunikationssystem 
(hier: Geld) nicht unabhängig von den Umweltbedingungen (etwa: den Naturgrundlagen) 
und ihrer Nutzimg bestimmen. Die Vision der kommunikativen Geschlossenheit wäre 
dann zu ersetzen durch die Respektierung einer übergreifenden System-Umwelt-Interde-
pendenz, die ihrerseits nicht geschlossen ist, da sie - letztlich zum Weltall hin -offen ist 3 4. 

Fazit: In Abschnitt 4.1 wurde deutlich, daß die Selbstreferenz des Systems Ökonomie 
nur beim Hinausgehen über den Kommunikationshorizont thematisierbar ist. Wenn die 
Kommunikation aber die für die Umweltabgrenzung erforderliche Systemgeschlossenheit 
definiert (vergl. oben 2.1), dann wackelt damit die System-Umwelt Abgrenzung. Wird nun 
darüberhinaus berücksichtigt, daß eine wohlverstandene Geldökoriomie Umweltfolgen 
produziert und diese das Kommunikationssystem beeinflussen, dann wird entgegenge-

33 
Entgegen dem systemtheoretischen Verdikt muß diese Veränderung der Umweltbedingungen aber nicht notwen-

digerweise Komplexitätsreduktion (etwa: Tätigkeitszerlegung) sein, sie kann sich auch aus einem systeminternen 

Komplexitätsüberhang (etwa: Tätigkeitssynthese) ergeben. 
OA 

Gerade die in der neueren Systemtheorie beobachtbare Schwerpunktverlagerung von Kybernetik- bzw. In-

put/Outputfragestellungen zur Porträtierung systeminterner Prozessen führt dazu, daß die Umwelt lediglich als ab-

strakt-iogisches Konstruktionsprinzip fungiert, das eine gehaltvolle Untersuchung der System/Umwelt-Beziehungen 

ausschließt (vergl. BÜHL 1987, 232). Für eine differenziertere Fassung des System/Umwelt-Ansatzes unter Aufnahme 

der im Text skizzierten Fragestellungen vergl. GODARD1984,318-326. 
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setzt zum Ausgangspunkt das System zu einer Abhängigen von den Umweltbedingungen 
und damit zu einem Element eines übergeordneten System-Umwelt Zirkels. 

4.3 Problem der Systemstabilität als Kritik der funktionalen Differenzierung 

Mit der Existenz des Geldmediums ist verbunden, daß die Ereignisse des ökonomi-
schen Teilsystems sowohl in polarisierter Entgegensetzung als auch in temporalisierter 
Form auftreten. Dies bringt grundsätzliche Unsicherheit mit sich (vergl. LUHMANN 
1988, 20ff) und erfordert eine Anpassungsfähigkeit der Preise, ihre "Instabilität". Der 
Normalzustand des Systems ist das Ungleichgewicht und die Frage nach seiner Repro-
duktionsfähigkeit ist dann die Frage nach der Möglichkeit einer systeminternen Komple-
xitätsproduktion bzw. nach der umweltbezogenen Komplexitätsreduktion. Gleichwohl 
bleibt offen, woher das System die Fähigkeit zur Begrenzung von Instabilitäten (z.B. 
durch Ausschluß aufschaukelnder feedback-Prozesse) erhält. 

Jenseits der in Abschnitt 4.1 kritisierten Beobachtungszentralisierung wird als Erklä-
rung dieser Reproduktionsmöglichkeit das Erreichen einer "höhere(n) Ebene der 
Reflexivität" der monetären Kommunikation angeboten: nicht nur soll der Kredit Preis-
steigerungen in Grenzen halten (vergl. ebenda, 25), sondern die Banken sollen auch als 
zentrale Vermittlungsinstanz von Zahlungs- und Nichtzahlungskreislauf fungieren (vergl. 
ebenda, 144ff). Dies als zutreffend unterstellt, ergeben sich dennoch zwei grundsätzliche 
Probleme für die funktionale Eigenständigkeit des Teilsystems Wirtschaft: Erstens ist 
das Bankensystem hochgradig von politischer Konditionierung (Institution der Zentral-
bank, öffentliche Absicherung der Kreditpyramide usw.) und damit von der Zulieferung 
aus dem politischen Teilsystem abhängig. Zweitens unterstellt dies die Möglichkeit der 
Zinszahlung und damit die Möglichkeit der ökonomischen Überschußproduktion. Will 
man hier über diskrete ideologische Redensarten35 hinausgehen, wird man um die Einbe-
ziehung der spezifisch ökonomischen Nutzung von Umweltgütern nicht umhinkommen. 
Dann wäre die Systemstabilität (bzw. die Begrenzung seiner Instabilität) letztlich von 
Umweltbedingungen abhängig. Die Grenzen einer systemtheoretischen Deutung der 
Wirtschaft werden offenkundig. "Es ist schwer zu sagen (und rein theoretisch wohl auch 
kaum zu ermitteln), wo bei einem solchen System die Toleranzgrenzen für Instabilitäten 
liegen." (vergl. ebenda, 32) 

3 5 Luhmann spricht vornehm von "Rentabilität", die gewisse Leute deswegen auszeichnet, weil sie eine "Kompensation 

für das Risiko einer Fehlkalkulation" brauchen (ebenda, 135f) 
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5. Abschließendes zur Gefahr des Rückfalls in Rauschzustände 

5.1 Auflösung von Akteuren und Strukturen in Kommunikation? 

Resümiert man die bisher vorgetragenen Interpretationen und Einschätzungen im 
Blick auf die anfangs formulierte Fragestellung der Zusammenführung von Akteurs- und 
Strukturgesichtspunkten, dann muß die Schlußfolgerung gezogen werden, daß diese Zu-
sammenführung nicht durch Vermittlung, sondern durch Auflösung von strikt akteurs-
theoretischen und strikt strukturtheoretischen Gesichtspunkten versucht wird. Einerseits 
werden Strukturen in Ereignisse aufgelöst; damit wird aber Stabilitätsproblematik be-
gründet, deren Lösung entweder exogene Vorgaben aus anderen Teilsystemen erfordert 
oder die Einführung "grauer" Strukturen in Gestalt von Erwartungen, Organisationen 
usw. (vergl. Abschnitt 3.2.3 und 4.3). Andererseits werden die Akteure durch ein Kommu-
nikationssystem ersetzt, das subjektlos Operationen und Beobachtungen relationiert; da-
durch, daß der Entscheidungshorizont weiter reicht als das Kommunikationssystem wird 
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aber eine Entscheidungsproblematik begründet, deren Lösung unplausible Konstrukte 
ernötigt (vergl. Abschnitt 4.1 und 4.2)3 6. Diese Ergebnisse geben Anlaß zu der Vermu-
tung, daß Akteurs- und Strukturkonzepte weiterhin erforderlich sind, daher nicht aufge-
löst, sondern reformuliert werden müssen, wenn sie vermittelt werden sollen. 

Möglicherweise ließe sich diese Entscheidungs- und Stabilitätsproblematik entschär-
fen, wenn gezeigt werden könnte, daß Dinge (seien diese naturgegeben oder artifiziell) 
nicht nur als Abgrenzungsfolie für den Aufbau des sozialen Systems fungieren, sondern in 
diesem auch als Bedeutungsträger eine strukturierende Wirkung entfalten. Die Auflösung 
paradoxer Handlungssituationen ließe sich dann durch den Einsatz spezifisch geprägter 
Objekte oder objektiver Strukturen erklären. Die Mensch/Mensch-Beziehung wäre 
durch eine Mensch/Ding-Beziehung vermittelt. Die mit der Kommunikationstheorie ver-
bundene 'Entdinglichung' des Sozialen würde sich dann das Verdikt einhandeln, die an-
fängliche Dichotomie zwischen Fachökonomie und Wirtschaftssoziologie zu reproduzie-

52 Ersetzung der interdisziplinären Kommunikation durch Subsumtion 

Darüberhinaus muß aber auch gefragt werden, ob die Vermittlung einer sozial gehalt-
vollen ökonomischen Theorie und einer ökonomisch interessierten Soziologie durch die 
Subsumtion beider unter eine gegenstandsunspezifisch gewonnene Methodik geleistet 
werden kann. Das Anwendungsbeispiel der Wirtschaft zeigt erstens, daß diese Methodik 
nicht durchgehalten werden kann. 

Die bereits in Abschnitt 2 deutlich gewordene Schwierigkeit, die Absetzung und Ab-
hängigkeit der Systemkonstitution von der Umwelt gleichermaßen zu porträtieren führt 
in Abschnitt 3 am konkreten Anwendungsfall der Wirtschaft zur Lockerung des methodi-
schen Anfangspostulates des Systemansatzes. Die offenkundigen Aporien der 
Fachökonomie bei dem Versuch, eine güterwirtschaftliche Betrachtung zur Grundlage 
der Erklärung monetärer Prozesse zu machen, wird für die systemtheoretische Behänd-

Es läßt sich hier nur als Vermutung formulieren, daß dies eine kommunikationstheoretisch vernebelte Strukturtheo-

rie darstellt, die eine implizite Akteurstheorie enthält und insoweit das Gegenbild gegen die Theorielage in der main-

stream-Ökonomie liefert, in der Akteurstheorie mit einer impliziten Strukturtheorie verbunden ist. 

3 7 GANSSMANN (1986,7,16) sieht in dieser Ausblendung der Versachlichung' sozialer Verhältnisse den Hauptmangel 

der Kommunikationstheorie des Geldes. Umgekehrt soll der mit Marx behauptete dingliche Charakter des Geldes des-

sen Herrschaftscharakter offenbaren. 
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lung der Wirtschaft zum Anlaß für die Abgrenzung einer monetären Kommunikations-
theorie von dem geläufigen güterwirtschaftlichen Zugang genommen. Diese Abgrenzung 
gelingt aber mittels des Kontingenztheorems nur unzureichend, sodaß die monetäre 
Kommunikation als äußerliches Systemerfordernis eingeführt wird. Dies zieht aber eine 
Ablösung von den "realwirtschaftlichen" Restriktionen nach sich, die daher - weil der 
Ausweg einer expliziten Akteurstheorie nicht gewählt wird - durch Lockerung der Sy-
stemkonstruktion wieder hereingeholt werden müssen, um überhaupt eine Entschei-
dimgsnähe in der Theorie zu erreichen. Dies macht die Durchbrechung des Prinzips der 
Selbstreferenz, der System/Umwelt-Abgrenzung und der funktionalen Differenzierung 
erforderlich (vergl. Abschnitt 4). 

Es stellt sich daher zweitens die Frage nach dem heuristischen Ertrag eines Verfah-
rens, das in dem Überstülpen einer gegenstandsunspezifischen Methodik über je spezifi-
sche Gegenstände besteht. Es hat den Anschein, als ob dadurch das Herausarbeiten von 
kritischen Punkten der fachwissenschaftlichen Diskussion eher behindert als gefördert 
wird, solange das Einfädeln systemtheoretischer Fragestellungen in der Ökonomie nicht 
im sensiblen Nachvollzug der hier stattfindenden Diskussionen erfolgt. Dies sei im fol-
genden durch die Art und Weise der Anknfipfung an die fachökonomische Geldtheo-
rie verdeutlicht. 

In der Geldtheorie lassen sich zwei Grundströmungen ausmachen: Zum einen die 
Auffassung (i) des Geldes als einem 'Schmiermittel' für einen vorhandenen bzw. ohne das 
Wirken des Geldes denkbaren gesellschaftlichen Zusammenhang, der als generalisierter 
barter-Tausch ("relative Preise") gefaßt wird. Dies ist die schulenübergreifende main-
stream-Auffassung von Smith bis zu Fisher. Nach dieser ist die Realwirtschaft langfristig 
autonom gegenüber den Geldeinflüssen, sodaß sich eine Dichotomie zwischen relativen 
Preisen und Geldmenge ergibt Dem steht zum andern gegenüber die Auffassung (ii) des 
Geldes als einem Vergesellschaftungsinstitut, das unter bestimmten sozialen 
Ausgangsbedingungen eine Notwendigkeit für die gesellschaftliche Synthese nach öko-
nomischen Kriterien darstellt. Beispiele für eine derartige 'soziale Formenlehre' des 
Geldes sind die Marxsche Wertformentwicklung (die allerdings ihres substanztheoreti-
schen Gehalts entledigt werden muß), die in der Keynesschen Lohn- und Liquiditätsana-
lyse enthaltenen Absetzungen von der neoklassischen Dichotomie zwischen relativen 
Preisen und Preisniveau (deren Mikrofundierung allerdings - noch - zu wünschen übrig 
läßt) und last but not least die neuere Diskussion um eine empirisch gehaltvollere allge-

-30 meine Gleichgewichtstheorie . 

3 8 Vergl. den Überblick bei FOLEY 1987,519-525. Die historische Herausbildung einer "Geldpolitik" mit eigenen Akteu-

ren und Institutionen wird im Lichte dieser Strömungen ganz unterschiedlich interpretiert: Die (ii)-Auffassung sieht 
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Die allgemeine Gleichgewichtstheorie - als Kern der barter- bzw. numérai-
retheoretischen Behandlung der Ökonomie - zeichnet sich durch eine allmähliche Locke-
rung der hochgradigen akteurstheoretischen Stilisierungen aus, die sie bisher zur Errei-
chung ihrer rigiden gesellschaftlichen Kohärenzvorstellungen voraussetzen mußte. Im 
Zuge dieser Lockerung gewinnt Geld eine wachsende Bedeutung als ökonomisches Ord-
nungs- und Steuerungselement. Insofern offenbart diese Theorie und ihre Entwicklung 
die enge Verbindung zwischen der Art der Porträtierung des Akteursrahmens und dem 
systematischen Stellenwert des Geldes in der Theorie. Die Lockerung der akteurstheore-
tischen Stilisierungen vollzieht sich unter drei (zusammenhängenden) Gesichtspunkten: 

- der Ersetzung der Annahme der Vollständigkeit und der Zentralität (Auktionator u.a.) 
von Märkten durch Elemente einer dezentralen Preisbildung: Theorien über non-
tâtonnement-Prozesse und ungleichgewichtstheoretische Erweiterungen der 
Stabilitätsanalyse, 

- der Ersetzung der Annahme vollständiger kostenloser Information durch Elemente 
unvollständiger bzw. kostenträchtiger Information: in der schwächeren Version als 
Informationskostentheorien und in der stärkeren Version als Theorien über 
strukturelle Ungewißheit, 

- der Ersetzung der statisch-zeitlosen Betrachtung durch Temporalisierung und 
Übergang zur sequenziellen Betrachtung. 

Geld kann dann als Dezentralisierungsmedium, als Sicherungsmittel gegen Informati-
onskosten bzw.Ungewißheiten und als Mittel der Ersetzung von Simultantransaktionen in 
eine Transaktionsfolge einen systematischen Stellenwert in der Theorie erhalten. Es fin-
det insoweit hier ein allmählicher Übergang von der (i)-Position zur (ii)-Position statt 3 9. 

In diesem Kontext ist auch die Diskussion um "moral hazard" und "adverse selection" 
anzusiedeln. Ersteres umschreibt die Nutzung von relativen Vorteilen aufgrund einer 
Ungleichverteilung bei Informationen, Risiken und Unsicherheiten; adverse selection 

darin einen durch Kriege und Krisen vermittelten sozialen Lernprozeß zur Ersetzung der "materiellen" Restriktionen des 

Geldes (oft plausibilisiert für Geidwaren) durch "politische", verbunden mit sehr unterschiedlich eingeschätzten 

Rückfaligefahren. Die ökonomische Analyse öffnet sich dann gezwungenermaßen zu politökonomischen Fragestel-

lungen. Die (i)-Auffassung sieht in dieser Entwicklung demgegenüber eher eine Bestätigung der Exogenisierung des 

Geldes (der Geldmenge) gegenüber dem realwirtschaftlichen Sektor (relative Preise) und kapriziert sich im wesentli-

chen auf den Nachweis, daß sich die realwirtschaftliche Stabilität gegenüber den (Geld-)Politikermanipulationen im-

mer wieder durchsetzen muß. 

3 9 Vergl. den Überblick bei OSTROY 1987,515-517 und FUHRMANN 1986,385-391 
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steht für eine aus einem Wettbewerbskontext hervorgehende Externalitätenproduktion, 
speziell für eine asymmetrische quaütätsbezogene Informationsverteilung, die käufer-
bzw. verkäuferspezifisch als Einflußfaktor für die Preisbildung und den Marktprozeß be-
handelt wird. Beide aus konkreten Einzelbeispielen generalisierten Beobachtungen ver-
bleiben in einem engen Theoriekontext: 

-sie orientieren sich an dem (paretooptimalen) Gleichgewicht als Referenzzustand; 
-sie sind gekoppelt an intentionales (maximierendes) Handeln; 
-sie werden nicht auf grundlegende Strukturunterschiede (etwa bezüglich Budget, 

Bildung. Marktzugang und dergl.) zurückgeführt und bleiben auf diese Weise eher 
Ausnahmephänomene im Theoriekontext der allgemeinen Gleichgewichtstheorie. 

Statt nun an diese Diskussionslinien anzuknüpfen, pflückt die Systemtheorie die 
(vermeintlich) in das allgemeine Schema passenden Theoriestücke heraus, ohne sich wei-
ter um deren Kompatibilität zu kümmern. Einerseits kann die monetäre Kommunikati-
onstheorie als Radikalisierung der (ii)-Position, als Zuspitzung eines von Mensch/Ding-
Beziehungen gelösten gesellschaftlichen Zusammenhangs zu einem kommunikativen Be-
deutungsträger interpretiert werden. Es wird aber auf eine gesellschaftliche Restriktions-
analyse für diese monetär-kommunikative Generalisierung verzichtet und stattdessen die 
für letztere erforderlichen Bedingungen (gesellschaftliche Abhängigkeit in Gestalt von 
ökologischem Stoffwechsel und Teilung der Arbeit, rechtliche Sanktionierung von Privat-
eigentum ebenso wie von öffentlichen Elementen der Geldorganisation) in der systemex-
ternen und systeminternen Umwelt einfach vorausgesetzt. Banken und Geldpolitik er-
scheinen dann als Zahlungskraft schaffende Wundertäter, deren prekäre gesellschaftliche 
Grundlagen nicht reflektiert werden 4 0. Andererseits wird auf die (i)-Position Bezug ge-
nommen, indem die doppelte Kontingenz ökonomisch als barter-Situation interpretiert 
wird und indem die anschließenden Kommensurabilisierungs- und Generalisierungspro-
bleme durch Übernahme der Knappheitssemantik zugedeckt werden. Der Anschluß an 
die moral hazard/adverse selection-Diskussion (vergLBAECKER 1988, 33f,216,233ff) 
verläßt diesen Theorierahmen nicht. Beide sind auf einen durch Nutzenmaximierung ge-
regelten Tauschkontext ohne Geld bezogen, der gerade durch die vorgeschlagene mone-
täre Kommunikationstheorie verlassen werden sollte. 

4 0 Die Entwicklung zur Geldpolitik wäre in den Kategorien der Systemtheorie als Systemevolution mit 

Komplexitätssteigerung durch Teilsystemverknüpfung beschreibbar. Dies paßt aber nicht in das systemtheoretische 

Konzept (Komplexitätsreduktion als Systemkonstituens, funktionale Differenzierung). 
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Das Interesse, einen vorgefaßten Systemkontext zu legitimieren, führt offenbar zu ei-
ner sehr willkürlichen und selektiven Rezeption der Fachökonomie. Es geht nicht darum, 
durch Zuendedenken ihrer eigenen Kritik ihre Grundaxiome zu kritisieren, sondern 
darum, von ihr verwendete Begriffe durch solche "auszuwechseln", die kompatibel mit 
dem Konzept der Systemtheorie sind4 1. Genau diese fehlende - durch das systemtheoreti-
sche Korsett verhinderte - Theoriekritik führt dazu, daß Versatzstücke der Gleichge-
wichtstheorie trotz andersartiger Vorsätze dann doch übernommen werden4 2. 

Dabei könnte die systemtheoretische Methodik, eingesetzt als heuristisches Sensibili-
sierungsinstrument durchaus einen kritischen Impetus in der Ökonomie entfalten: etwa 
als Kritik der ohne die Existenz einer Umwelt argumentierenden ökonomischen Modell-
hermetik4 3, als Kritik des hier obwaltenden Beobachterzentralismus oder als Kritik der 
handlungstheoretisch gehaltlosen Gleichgewichts- bzw. Äquivalenzlogik. Der kritische 
Impetus dieser Methodik geht aber verloren, wenn sie ebenso wie die wirtschaftlichen 
Phänomene, die darunter subsumiert werden sollen, zurechtgebogen werden müssen 
(Beispiel Selbstreferenz-Zahlungsfluß) oder wenn sie gewaltsam zu einzelnen Theorie-
stücken der Ökonomie analogisiert wird (Beispiel Kontingenz-Knappheit). Dieser Teil 
der Gedankenübung muß daher ganz konträr zu dem, was beabsichtigt war, als schlecht 
gelungenes "Sprachspiel der Übersetzung der Konzepte der einen Theorie in jene der 
anderen..." (BAECKER 1988, 46) betrachtet werden. Der Teil der Gedankenübung hin-
gegen, der sich auf die Präsentation von neuen gegenstandsspezifischen Konzepten be-
zieht, scheint von der systemtheoretischen Methodik relativ unabhängig zu sein: so etwa 
die hobbesianischen Grundlagen des Tauschs, die doppelte Kontingenz, die Absetzung 
der 'Geldkommunikation' gegen den güterwirtschaftlichen Kontext, die Spiegelanalogie 
bezüglich des Markts usw.. Insofern bietet sich an, die vorliegenden Theoriekonstrukte zu 
zerlegen in eine heuristische Sensibilisierungsmethodik gegenüber der fachökonomischen 
Diskussion einerseits und in den Entwurf einer positiven ökonomischen Alternativtheorie 
41 

Ein Beispiel ist die Aufnahme der Diskussionen um Geld, Zeit und Ungewißheit im Rahmen der aligemeinen 

Gleichgewichtstheorie. Statt die Implikationen dieser Diskussionen gegen die Grundannahmen der Gleichgewichts-

theorie zu kehren, beschränkt sich Baecker auf eine Terrainveränderung, indem er den Grundbegriff Gleichgewicht 

gegen den Grundbegriff Komplexität "auswechselt" (BAECKER 1988,35,38ff). 

42 
Zum Beispiel die zentralistische Beobachterposition gegenüber dem Marktgeschehen.- Der Versuch, die 

Konstitutionsproblematik der Gesellschaft dadurch zu bearbeiten, daß "...man zunächst Unwahrscheinlichkeit postu-

liert und sich dann gleichsam im Gegenstromprinzip dafür interessiert, wie die Form trotzdem möglich wird und wie 

man an dem nun Wahrscheinlichen noch Spuren seiner Unwahrscheinlichkeit, Gefährdungen, Folgelasten usw. ent-

decken kann" (LUHMANN 1987, 311) führt im Anwendungsfall der Wirtschaft zum Anschluß an einen Theoriekontext, 

der nach dem ganz anderen methodischen Prinzip gebaut ist, daß er"...Richtiges postuliert und sich dann für eine ab-

weichende Realität interessiert" (ebenda) 
4 0 

Vergl. etwa den Versuch von GODARD1984 
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unter Verzicht auf das vorschnelle Anlegen eines systemtheoretischen Korsetts ande-
rerseits. Andernfalls droht mit der Fortschreibung fachwissenschaftlicher Selbstgefällig-
keit ebenso wie universalwissenschaftlichen Sektierertums das Erlöschen der Kommuni-
kation im allgemeinen Rauschzustand. 
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