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V

Zusammenfassung

Der Beitrag versucht den Sinngehalt und die Hintergrundannahmen verschiedener,
zeittypischer Positionen zum Ökologieproblem moderner Industrie- und Markt-
gesellschaften systematisch herauszuarbeiten. Dadurch soll die Grundlage für eine
Erklärung des Umstandes geliefert werden können, dass Versuche eines ökologisch
rücksichtsvollen Wirtschaftens bisher eher folgenlos geblieben sind (1). 
Zunächst wird gezeigt, warum das ökologische Problem wirtschaftsethischer Natur
ist (2). Ökologische Ansätze lassen sich als Versuche der Vermittlung von
ökonomischem Handeln und ethischen Ansprüchen bzw. Rechten begreifen.

Aus dem Spannungsfeld eines kulturalistischen oder systemischen Wirtschafts-
verständnis einerseits und eines mehr oder minder hohen Problembewusstseins
andererseits ergeben sich vier grundlegende Vermittlungsmuster. Es sind dies
Ökonomismus, Konventionalismus, Idealismus und Reformismus (3.1). Bei der
exemplarisch durchgeführten Rekonstruktion ihres Sinngehalts (3.2) zeigen sich die
metaphysischen Wurzeln des Ökonomismus, der das ökologische Problem aus der
Logik des Marktes heraus meint lösen zu können; es zeigt sich der Elitismus des
Personalismus (als einer Spielart des Konventionalismus), für den ökologische
Rücksichtnahmen nichts weiter sind als ein weiterer Baustein im Projekt der
"Rationalisierung der Welt"; es zeigt sich die Ohnmacht des Idealismus, der den
Systemcharakter einer modernen Marktwirtschaft verkennt. Doch auch die
bisherigen Versuche eines ökologischen Reformismus bergen ökologische Defizite;
es wird die These vertreten, dass diesen erst im Postulat einer Marktbegrenzung
systematisch Rechnung getragen werden kann.

Für die exemplarische Erhellung der grundlegenden Muster der Vermittlung von
Marktökonomie und Ökologie hat sich der zur Zeit viel diskutierte, im Bemühen
um einen ökologischen "Kurswechsel" der Wirtschaft verfasste Ansatz des
Unternehmers und Initiators des "Business Council for Sustainable Development",
Stephan Schmidheiny, als hilfreich erwiesen. Unversehens ist darum ein Teil dieses
Beitrags zur Auseinandersetzung mit den Thesen Schmidheinys geworden.



1 Eder, K.: Die Vergesellschaftung der Natur. Studien zur sozialen Evolution der praktischen
Vernunft, Frankfurt 1988, S. 9. Dabei bezeichnet "ökologische Vernunft" dasjenige, was ökologisch
geboten wäre, "ökologische Moral" den jeweiligen "praktischen Umgang mit der Natur".
2 Vgl. zu einem solchen integrativen Ansatz der Wirtschaftsethik Ulrich, P.: Unternehmensethik -
Führungsinstrument oder Grundlagenreflexion?, in: Steinmann, H. / Löhr, A. (Hrsg.): Unterneh-
mensethik, Stuttgart 1989, S. 179-200; sowie ders.: Wirtschaftsethik auf der Suche nach der
verlorenen ökonomischen Vernunft, in: ders. (Hrsg.), Auf der Suche nach einer modernen Wirt-
schaftsethik, Bern / Stuttgart 1990, S. 179-226.
3 Damit definiere ich Ökonomie gegenstands- und sinnbezogen: Das Objekt ökonomischen Han-
delns ist Natur, sein Sinn ist ihre Aneignung. Der quasi-transzendentale Sinn des Wirtschaftens,
also der allgemeine Grund, warum Wirtschaften eine Bedingung der Möglichkeit menschlichen In-
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1. Die Ausgangsfrage

Vor einigen Jahren hat Klaus Eder angesichts der sich nach wie vor verschärfenden
ökologischen Problemsituation eine Frage prägnant formuliert, die uns wohl alle
beschäftigt und doch eher ratlos zurücklässt: "Offensichtlich klaffen ökologische
Vernunft und ökologische Moral weit auseinander. Wir wissen wohl, was wir tun
sollten. Doch wir tun es nicht. Woran liegt das?"1 Es ist die Frage eines erstaunten
Zeitgenossen, dessen Platz wohl von jedem eingenommen werden könnte. Ökologi-
sche Fragen berühren uns alle - wie unter anderem die Hitlisten der Meinungs-
umfragen immer wieder bestätigen. Überdies scheint dies eine Frage zu sein, die
herkömmliche Ansätze der Lösung gesellschaftlicher Problem überfordert, und die
daher Anlass gibt, nach neuen gesellschaftspolitischen Orientierungen Ausschau
zu halten.

Ich möchte dieser Frage hier zunächst in einer eher formalen Weise nachgehen,
indem ich nicht, wie Eder, innerhalb eines bestimmten Musters nach Erklärungen
und Lösungen suche, sondern denkbare Muster der Problemwahrnehmung selbst
zu systematisieren und in ihrer wirtschaftsethischen Qualität zu beleuchten ver-
suche. Dabei verstehe ich Wirtschaftsethik als kritische Reflexion der normativen
Grundlagen des Wirtschaftens.2 Warum haben wir es mit einem wirtschaftsethi-
schen Problem zu tun?

2. Ökologische Probleme als wirtschaftsethische Probleme

Dass ökologische Schäden Folge wirtschaftlicher Handlungen sind und damit
Ausdruck der "ökologischen Moral" (Eder) unserer Art und Weise des Wirtschaf-
tens, ist unstrittig: Wirtschaften ist Naturaneignung - auch wenn uns die Natur bei
unserer ökonomischen Handlungen heute eher fern steht.3 Naturaneignung ist



der-Welt-Seins ist, liegt in der Notwendigkeit der Bewältigung des Widerstandes, den die äussere
Natur uns Menschen, die als Naturwesen auf sie angewiesen sind (und als Kulturwesen diese Not-
wendigkeit je kulturspezifisch interpretieren), entgegensetzt, in der "Knappheit" der Ressourcen.
Damit widerspreche ich der Auffassung Karl Homanns (Types of Rationality versus Theory of
Rationality, in: Koslowski, P. (Hrsg.): Economics and Philosophy, Tübingen 1985, S. 141-157,
insbesondere S. 150 ff.), es gäbe sinnvollerweise nicht einen abgrenzbaren ökonomischen
Handlungs- bzw. Objektbereich, sondern jede menschliche Handlung müsse unter dem ökono-
mischen Gesichtspunkt betrachtet werden können. Dies meint Homann behaupten zu können, weil
er "Knappheit" unendlich setzt - "All human action is carried out under conditions of universal
scarcity" - und schon damit die kalkulatorische Selbstbehauptungsrationalität des aneignenden
Verstandes nicht nur als einen Typus von Rationalität konzeptualisieren kann, sondern mit Vernunft
überhaupt zusammenfallen lassen muss. (Genau dies ist schliesslich auch sein Anliegen, vgl. S.
151.) Gleichgültig ob nun natürliche oder soziale Knappheiten, ob nun der Widerstand der äusseren
Natur oder das Faktum konfligierender Interessen zum Handeln herausfordern, jede Form der
"Knappheitsbewältigung", auch die strategische Selbstbehauptung, gilt dann als transzendental
notwendig. Aber andere, nicht-strategische Formen des Wirtschaftens sind nicht nur denkbar,
sondern nun ja auch historisch festellbar. Eine wie auch immer in ihrer Art und ihrem Mass
kulturell zu bestimmende ökonomische Selbstbehauptung ist nur aus Gründen natürlicher Knapp-
heit transzendental notwendig und d.h.: nur in Grenzen notwendig.

Reine Dienstleistungsarbeit, der ja, wie z.B. einer Theateraufführung, kein naturaneignendes
Moment unmittelbar anhaftet, hat durchaus auch aus der Perspektive des hier vertretenen
Ökonomieverständnisses einen ökonomischen Charakter. Dies aber nur darum, weil hier auf die
natural oder eben ökonomisch notwendige Reproduktionsarbeit verzichtet wird und dafür eine
ökonomische Kompensationsleistung erbracht (normalerweise bezahlt) werden muss. Überdies ist
ohne das nötigende Moment der naturalen Verhaftung der menschlichen Existenz auch der Zwangs-
charakter, der dem Ökonomischen innewohnt (vgl. unten), nicht begreifbar. 
4 Natürlich gibt es auch Formen des Naturumgangs, die nicht ökonomisch motiviert sind, wie z.B.
ästhetische Zugänge zur Natur. Diese haben jedoch keinen Aneignungcharakter; und normalerweise
gehen von ihnen auch keine nennenswerten Zerstörungswirkungen aus.
5 Es ist übrigens ein Vorurteil zugunsten einer bestimmten, nämlich ökonomistischen Position, von
"externen Kosten" erst dann zu sprechen, wenn diese nicht kompensiert werden und den Fall
reziproker Kostenaufbürdung (Tausch) - nach dem Motto: "man bezahlt ja für die Kosten, die man
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Wirtschaften.4

Warum sind ökologische Probleme ethischer Art? Allein schon der Umstand,
dass ökologisch rücksichtsvoll gehandelt werden soll (aber eben nicht entsprechend
gehandelt wird), der Forderungscharakter ökologischer Imperative also - seien diese
nun an uns selbst oder an das Handeln anderer gerichtet -, macht die ökologische
Frage zu einer ethischen Frage. Unklar ist jedoch, ob es sich hierbei um eine
kollektive Klugheitsethik oder um eine deontologische Pflichtenethik handelt.

In der Umweltökonomik werden ökologische Fragen entweder als "negative
externe Effekte" bzw. "ökologische Kosten" oder als "öffentliche Schäden" thema-
tisiert. Externe Effekte lassen sich dabei als illegitime Einwirkungen auf andere, als
Nötigungen begreifen. Unter wirtschaftsethischer Perspektive bedeutet das Auf-
bürden von "Kosten" die Möglichkeit der Verletzung legitimer Ansprüche.5 Die



anderen auferlegt" - für ethisch unproblematisch zu halten.
6 Vgl. zur Diskursethik Apel, K.-O.: Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur
postkonventionellen Moral, Frankfurt 1988; Habermas, J.: Moralbewusstsein und kommunikatives
Handeln, Frankfurt 1983, sowie ders.: Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt 1991.
7 "Natürlich" ist es a priori nicht ausgeschlossen, dass irgendjemand nicht gesund leben möchte und
seine Freude an einem hohen Hautkrebsrisiko hätte; aber ein solcher ("morbider") Lebensentwurf
ist, nach allem was wir wissen, eben vollkommen unplausibel und sein Auftreten daher höchst
unwahrscheinlich; wohl niemand würde zögern, ihn als pathologisch zu charakterisieren. Deutlich
machen möchte ich mit diesem Beispiel, dass hier nicht eine naturalistische oder verhaltenstheoreti-
sche Position eingenommen wird (die allzu leicht in Technokratismus mündet, weil sie meint,
Entscheidungen über die Köpfe der Betroffenen hinweg fällen zu dürfen), sondern lediglich dem
Umstand unserer naturalen Verhaftung als einer Sinndimension menschlichen Handelns (neben
anderen) Rechnung getragen wird. Daraus folgt auch, dass die Frage, ob ökologische Massnahmen
im Interesse aller liegen oder nicht, nur diskursiv zu entscheiden ist.
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Achtung dieser, übrigens diskursiv, also nach formalen Reziprozitätskriterien zu
definierenden Rechtsansprüche6, - hier beispielsweise auf saubere Luft, auf giftfreie
Nahrung, auf anthropogen unversehrte klimatische Verhältnisse usw. - und damit
eine entsprechende Verhaltensänderung, wäre moralische Pflicht.

Aber sitzen wir ökologisch nicht alle in einem Boot? Wer sich die gängige Praxis
der Giftmüllexporte oder den Umstand der ungleichen Verteilung der erwarteten
Folgen der anthropogen erzeugten Klimaveränderungen vergegenwärtigt (man
denke an die Überflutung von Küstenregionen), wird diese Frage verneinen. Hier
muss offenbar an der Diagnose "externe Effekte" und damit an einem
deontologisch-ethischen Problemverständnis festgehalten werden.

Doch trifft die These, eine intakte Natur sei ein öffentliches Gut, für weite
Bereiche offenbar durchaus zu. Qua identischer naturaler Verfasstheit des Men-
schen als homo sapiens haben wir alle ein gleiches Interesse an Gesundheit und
damit z.B. ein Interesse an der Schliessung des Ozonlochs. Hiervon würden alle,
ausnahmslos jede und jeder, profitieren - und anspruchsvolle Fragen einer univer-
salistischen Pflichtenethik, die die Rechte eines jeden, auch wenn diese eigenen
Interessen entgegenstehen, zu berücksichtigen hat, erübrigten sich.7 Insoweit die
intakte Natur ein öffentliches Gut ist und d.h. jedem nützt, wären die zweckrationa-
len Erwägungen eines jeden einzelnen im Prinzip hinreichend, um das ökologische
Problem zu lösen. Das Reich instrumenteller Vernunft müsste nicht verlassen und
in Frage gestellt werden - im Gegenteil: es bedürfte mehr der Klugheit und damit
eines intensivierten Einsatzes instrumenteller Vernunft. In dieser Perspektive
verfügen "wir" - diesseits aller Konflikt - über die Natur schlicht nicht effizient
genug.

Nun mögen wir angesichts drohender ökologischer Katastrophen die gleichen
Ziele haben, aber unter rein egoistisch-zweckrationalen Gesichtspunkten haben wir



8 Konsequenterweise geht Buchanan ganz selbstverständlich davon aus, dass sich "Gefangenendi-
lemmata" nur in Situationen eines Vertragsverbotes ergeben (wie man sich ein solches Verbot auch
immer vorzustellen hätte). Vgl. Buchanan, J.M.: Liberty, Market And State, Brighton 1986, S. 96.
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ebenfalls ein Interesse, uns der Anstrengungen, die die "Herstellung" des öffentli-
chen Gutes bzw. die Vermeidung des öffentlichen Schadens mit sich bringt, zu
enthalten, durch solche "Kosteneinsparungen" zusätzlich zu gewinnen und unsere
Nutzensituation weiter zu verbessern. Wenn die Möglichkeit zum "Free-rider-
Verhalten" besteht, wird es aber immer unwahrscheinlicher, dass das "öffentliche
Gut" intakte Natur "hergestellt" wird. Alle Beteiligten befänden sich so im "Ge-
fangenendilemma".

Ich behaupte, dass keine noch so "langfristige", also zweckrationale Klugheits-
erwägung diesem Problem des parasitären Vorteils bei der Bewältigung einer
kollektiven Aufgabe gerecht zu werden vermag - es sei denn, man definiert die zu
bewältigende kollektive Aufgabe vertragstheoretisch als Aggregat der "Interessen"
aller und also auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit zum Free-rider-Verhal-
ten, schliesslich liegt auch dies im Interesse eines jeden einzelnen; dann aber
entsteht gar kein eigenständiges "Gefangenendilemma"!8 Nun lässt sich zwar aus
keiner noch so sophistizierten rein zweckrationalen Perspektive eine genuin mora-
lische Orientierung ableiten; aber die Konzeptualisierung ökologischer Zerstörun-
gen als reiner öffentlicher Schäden - nach dem Motto: "wir sitzen alle in einem
Boot" - entspricht ja auch einer reichlich abstrakten Versuchsanordnung. Normaler-
weise begreifen wir ökologische Handlungen oder auch Unterlassungen ganz
selbstverständlich als moralische Verpflichtungen (z.B. gegenüber der Menschheit,
von der wir ein Teil sind) und kalkulieren nicht die ökologischen Vorteile gegen die
Anstrengungen ("Kosten") einer Verhaltensänderung, auch wenn letztere tatsäch-
lich wohl höher sind (man denke an die einschlägigen ökologischen Katastrophen-
szenarios).

Aber auch wenn die Lebenswelt noch nicht ein so hohes Mass an kalkulato-
rischer Rationalität verinnerlicht hat, wie sich dies einige Ökonomen vielleicht
wünschen, und es sich, insoweit wir ökologisch in einem Boot sitzen, entgegen der
Annahme der "unbefangenen Sittlichkeit" (Hegel) der Lebenswelt tatsächlich um
ein reines Klugheitsproblem handelte - die Verteilung der "Kosten" der "Her-
stellung" eines öffentlichen Gutes "intakte Natur" ist natürlich selbst ein genuin
ethisches Problem. (Man denke beispielsweise an die verteilungspolitischen Im-
plikationen der Einführung einer Energiesteuer.)



9 Vgl. Ulrich, P.: Ökologische Unternehmenspolitik im Spannungsfeld von Ethik und Erfolg. Fünf
Fragen und 15 Argumente, Beiträge und Berichte des Instituts für Wirtschaftsethik, Nr. 47, St.
Gallen 1991, S. 5.
10 Vgl. zu dieser Unterscheidung Kant, I.: Die Metaphysik der Sitten, hrsg. v. W. Weischedel, 4.
Aufl., Frankfurt 1982, § 17 der Tugendlehre; vgl. auch Thielemann, U.: Ökologische Ethik. An den
Grenzen der praktischen Vernunft, Beiträge und Berichte des Instituts für Wirtschaftsethik, Nr. 24,
St. Gallen 1988.
11 Vgl. Ulrich, P. / Thielemann, U.: Ethik und Erfolg. Unternehmensethische Denkmuster von
Führungskräften - eine empirische Studie, Bern/Stuttgart 1992, S. 17 ff.
12 Vgl. Ulrich / Thielemann (1992).
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3. Eine Typologie wirtschaftsethischen Denkens

Ich habe soeben zu zeigen versucht, dass ökologische Handlungen moralische Ver-
pflichtungen sind. Das soll nicht heissen, dass wir "Moral" brauchen als Mittel zur
Bewältigung der ökologischen Herausforderung, sondern dass das ökologische
Problem in sich ein ethisches Problem ist, ein Problem der Berücksichtigung
berechtigter ökologischer Ansprüche, d.h. "ökologischer Menschenrechte".9 (Ob
wir dabei nicht nur Pflichten "in Ansehung" der Natur, sondern auch Pflichten
"gegenüber" der Natur haben,10 lasse ich hier ausser acht.)

Wie aber soll in der Wirtschaft, genauer: in einer Marktwirtschaft, diesen berech-
tigten ökologisch-ethischen Ansprüchen nachgekommen werden? Dies ist, bezogen
auf Rechte überhaupt, die Grundfrage, bei der die Wirtschaftsethik ihren Ausgangs-
punkt nimmt.11 Angesichts der verbreiteten ökologischen Zerstörungen ist dies auch
eine lebenspraktisch höchst aktuelle und bedeutsame Frage. Dazu haben wir alle
eine mehr oder minder implizite, mehr oder minder reflektierte Alltagstheorie im
Kopf. Mehr über diese zu wissen, dürfte daher nicht nur von Interesse sein, um
unsere eigene Position zu klären, sondern auch, um die gegenwärtigen
gesellschaftlichen Konflikte, die sich an der ökologischen Frage entzünden, besser
zu verstehen.

Die Typologie wirtschaftsethischer Denkmuster, die ich im folgenden vorstellen
möchte, hat sich in der empirischen Feldforschung bewährt. Dabei ging es um die
Klassierung des unternehmensethischen Denkens von Führungskräften.12 Die Frage
der Vermittlung oder Harmonisierung von ethischen Ansprüchen und ökono-
mischem Handeln, die dabei im Zentrum stand, soll hier nun einerseits auf ein
spezielles Problem, dem der Berücksichtigung ökologischer Rechte, zugeschnitten,
andererseits weiter gefasst werden, indem nicht nur unternehmerisches Handeln,
sondern auch das ökonomische Handeln anderer marktlicher Akteure, marktökono-
misches Handeln überhaupt, Berücksichtigung finden soll.
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3.1 Das typologische Raster

Eine jede Antwort auf das wirtschaftsethische Vermittlungsproblem lässt sich
gemäss folgender Dimensionen typologisieren:

Grundmuster wirtschaftsethischer Vermittlung

          Wahrnehmungs-
                        form
Problem-
bewusstsein

Wirtschaft als System Wirtschaft als Kultur

Harmonismus

Systemethik

Ökonomismus
Individualethik

Konventionalismus

Konfliktbewusstsein

Institutionenethik

Reformismus
Bewegungsethik

Idealismus

a) Problembewusstsein. Die Wahrnehmung wirtschaftsethischer Probleme hängt
zunächst davon ab, ob zwischen marktwirtschaftlichem Handeln und ethischen
Ansprüchen bzw. Rechten in der Regel ein Konflikt oder ein im Prinzip harmo-
nisches Verhältnis gesehen wird. Dann bedarf es entweder einer grundlegenden
Neuorientierung (Konfliktbewusstsein), oder es reicht aus, an den bisherigen
Verhaltensmustern festzuhalten, um den (ökologisch-) ethischen Problemen -
soweit sich solche überhaupt stellen - gerecht zu werden; von einer ökologischen
Krise zu sprechen wäre hier jedenfalls unangebracht (Harmonismus).

b) Wahrnehmungsform. Was aber bestimmt das ökonomische Verhalten der
Marktteilnehmer und fungiert so - im Falle einer Harmonieunterstellung -
entweder als Gewährsinstanz der grundsätzlichen Legitimität marktbezoge-
nen Handelns oder gilt - im Falle einer Konfliktannahme - als Quelle ethi-
scher Misstände? Die Wirtschaft kann entweder als eine Lebenssphäre wie
jede andere wahrgenommen werden, in der die gleichen Normen gelten oder
gelten sollten wie überall sonst auch. Dann sprechen wir von einer sozial oder
normativ integrierten Wirtschaft; diese ist ein ganz normaler Teil der Lebens-
welt. Ethische Fragen stellen sich nur innerhalb oder angesichts der herr-



13 Vgl. zur Unterscheidung von System und Lebenswelt Habermas, J.: Theorie des kommunikativen
Handelns, Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt 1981 (1981b), S. 224 ff,
S. 348 ff.; sowie ders.: Entgegnungen, in: Honneth, A. / Joas, H. (Hrsg.), Kommunikatives Han-
deln. Beiträge zu Jürgen Habermas' "Theorie des kommunikativen Handelns", Frankfurt 1986, S.
327 - 405, hier S. 379 ff.
14 Vgl. die oben erwähnte Studie von Ulrich/Thielemann (1992: S. 34 ff., 71 ff., 93 ff.).
15 Vgl. Smith, A.: Theorie der ethischen Gefühle, nach der Auflage letzter Hand, hrsg. von W.
Eckstein. 1. Aufl. (1926), Nachdruck Hamburg 1985, S. 316; sowie ders.: Der Wohlstand der
Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, hrsg. von H.C. Recktenwald. Ta-
schenbuch-Ausgabe. München 1978, S. 371.

7

schenden Wirtschaftskultur. Oder aber die Wirtschaft wird als ein anonym
wirkender Systemzusammenhang wahrgenommen, der hinter dem Rücken der
Beteiligten weitgehend seiner eigenen Sachlogik folgt. Hier bestimmen die
Sachzwänge, d.h. die Eigenlogik des Zusammenspiels der sich je individuell
an Wettbewerbschancen orientierenden Marktbehauptungssubjekte den Gang
der Wirtschaft.13

3.2 Grundmuster wirtschaftsethischer Vermittlung von ökologisch-ethischen
Ansprüchen und ökonomischem Handeln

I. Ökonomismus

Dass der Markt sich selbst am eigenen Schopfe aus dem ökologischen Sumpf
ziehen können sollte, mag als eher abwegige Münchhausiade erscheinen. Doch
sehen wir uns das wirtschaftsethische Vermittlungskonzept des Ökonomismus
zunächst genauer an.

Der Marktharmonismus hat in der europäischen Geistesgeschichte eine lange
Tradition und ist auch heute im Denken vieler, gerade vieler unternehmerischer
Entscheidungsträger (Manager) tief verwurzelt.14 Es ist der Glaube an die "unsicht-
bare Hand" des Marktes15, die die ökonomischen Handlungen im Effekt schon in
die ethisch richtige Richtung lenken wird, so dass das ethisch Gesollte dem ökono-
misch Gewollten automatisch entspringt. Hier wird offenbar ein Systemzusammen-
hang implizit vorausgesetzt - eben das "freie" Zusammenspiel der an Wettbewerbs-
chancen orientierten ökonomischen Kräfte, das eine eigene, un- und überpersönli-
che Macht gegenüber den Marktbehauptungssubjekten entfaltet. Weil die schlecht-
hin anonyme Macht des Marktes nicht mit menschlichem "Willen und Bewusst-
sein" ausgestattet sein kann und zugleich nicht nur als Faktum konstatiert, sondern
normativ überhöht wahrgenommen wird und so als Garant der ethischen Vernunft



16 Im Unternehmenszusammenhang sprechen wir hier vom Typus des Metaphysischen Betriebs-
wirts; vgl. Ulrich/Thielemann (1992: 35 ff.).
17 Homann (1985: 145 f.). Es stellt sich natürlich die Frage, ob eine ökonomische Theorie der
Moral, wie jede rein konsequenzialistische, also gesinnungsfreie Ethik, nicht den Sinn der Moral:
die Achtung und der Schutz des anderen als Person (vgl. Habermas, 1991: 14 ff., 172 ff.), von
vornherein verfehlt. 
18 Kant, I.: Die Metaphysik der Sitten, hrsg. v. W. Weischedel, 4. Aufl., Frankfurt 1982, § E der
Rechtslehre. Hierbei ist anzumerken, dass sich die "Freiheit nach allgemeinen Gesetzen" nicht etwa
moralischen Bestimmungen (Handlungen aus Pflicht) verdanken können soll, sondern als mit dem
"durchgängig wechselseitigen Zwang" eo ipso gegeben gedacht wird.
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des Wirtschaftens fungiert, ist ein ökonomistisches immer auch ein metaphysisches
Bewusstsein. Wer an die Moral des Marktes glaubt, vertraut auf eine Metaphysik
des Marktes. Es lassen sich nun zwei Versionen des Ökonomismus unterscheiden,
die entweder eher die gesinnungsethischen Voraussetzungen oder eher das kon-
sequenzialistische Moment einer Moral des Marktes hervorheben.

Der legitimatorische Grundgedanke des reinen Ökonomismus,16 der sich auch
marktunspezifisch formulieren lässt, liegt in der Neutralisierung personaler Macht
und Willkür durch die strategische Ausrichtung der eigenen Interessen und Selbst-
behauptungschancen an den Interessen und Selbstbehauptungschancen aller ande-
ren. Die Klugheit impliziert ja in der Tat ein - allerdings bestimmtes - universalisti-
sches Moment: Wer seine "Interessen", genauer: seine Durchsetzungschancen nicht
langfristig kalkuliert und d.h.: nicht an denjenigen anderer, der Tendenz nach aller
anderen, relativiert, wird zu den Verlierern gehören. In der Absicht, eine "economic
theory of morality" zu begründen, hebt so Karl Homann hervor, dass "the requisite
rules for social action demand of the individual a deviation from momentary or
present desires in order to be able to fulfil his own interests better in the long run."
Hierin, also in der Wechselseitigkeit der Abhängigkeit, erblickt er den Grund "for
the transition (of economics) to ethics".17 Damit bringt er den Kerngedanken der
Vertragsethiken Hobbesianischen Typs ökonomisch auf den Punkt. Dieser ist tief
in der modernen, europäischen Geistesgeschichte verwurzelt und ist gar auch für
die Rechtsphilosphie Kants konstitutiv: "Das strikte Recht kann auch als die
Möglichkeit eines mit jedermanns Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammen-
stimmenden durchgängigen wechselseitigen Zwangs vorgestellt werden."18

Die Berücksichtigung der Interessen aller anderen (allerdings nach Massgabe
ihrer Selbstbehauptungsfähigkeit) ergibt sich nun aus der Logik der Marktbehaup-
tung selbst, und dabei tut die Anonymität und Abstraktheit der Marktbeziehungen
ihr übriges zur Neutralisierung personaler Macht hinzu: Wer seine Wettbewerbs-
chancen kalkuliert (z.B. in einer betrieblichen Kostenrechnung), berücksichtigt
dadurch unausweichlich die Interessen bzw. Wettbewerbschancen beliebiger, im



19 Vgl. Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl., Tübingen 1972, S. 79. Korresponierend
zu dieser Einsicht Webers begreift Erich Gutenberg, der Begründer der "klassischen" deutschen
Betriebswirtschaftslehre, die (gedankliche) "Elimination" des "psycho-physischen Subjekts",
welches, indem es andere Wertgesichtspunkte, eben "betriebsfremde Interessen" (Weber), ein-
bringen könnte, die Reibungslosigkeit des Kapitalverwertungsprozesses nur stören kann, als
Konstituens der Unternehmensführung (im Gegensatz zu Weber allerdings in legitimatorischer
Absicht). Vgl. Gutenberg, E.: Die Unternehmung als Gegenstand betriebswirtschaftlicher Theorie,
Berlin 1929, S. 39 ff. Vgl. auch Thielemann, U.: Die Unternehmung als ökologischer Akteur?
Ansatzpunkte ganzheitlicher unternehmensethischer Reflexion. Zur Aktualität der Theorie der
Unternehmung Erich Gutenbergs, in: Freimann, J. (Hrsg.), Ökologische Herausforderung der
Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden 1990, S. 43-72.
20 Vgl. Weber, M.: Die protestantische Ethik 1. Eine Aufsatzsammlung, hrsg. von J. Winckelmann.
6. Aufl. Tübingen 1981, S. 43 f., 167 f., 179 f.
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Prinzip aller Marktteilnehmer - der unmittelbaren Tauschpartner, deren Kosten
erstattet werden (allerdings: insoweit sie eine Gegenleistung zu bieten haben);
deren Konkurrenten, die zwar leer ausgehen, aber auch an mich nichts verlieren;
meiner Konkurrenten, die zusammengenommen meine Macht "friedlich" kon-
trollieren - nämlich nicht durch Gewaltanwendung mir gegenüber, sondern indem
sie die Chancen nützen, in der Gunst der Nachfrager besser dazustehen. Und je kon-
sequenter, "langfristiger" der ökonomischen Erfolgsorientierung nachgegangen
wird, desto bedingungsloser ist die Einfügung in das System wechselseitiger Kon-
trolle, desto vollkommener ist die Unterordnung unter die anonymen Zwänge der
Marktbehauptung. Die denkbar reinste Form des Markterfolgsstrebens ist dabei das
Marktbehauptungshandeln im Dienste einer Unternehmung. Denn deren Aktivitäten
sind an "nachhaltiger Dauer-Rentabilität" ausgerichtet, wobei konsequenterweise
alle "betriebsfremden Interessen" auszuschalten sind19; gerade darin liegt die
kompetitive Stärke der Unternehmung.

Bekanntlich hat Max Weber den "Geist des Kapitalismus" nicht nur auf "prote-
stantische" (calvinistische und puritanische), also metaphysische Wurzeln zurück-
geführt, sondern ihn auch als perfekte Form "innerweltlicher Askese" charakteri-
siert. Diese Geisteshaltung ist unter kapitalistischen Bedingungen denkbar
systemfunktional und hat zum "äusseren Ergebnis: Kapitalbildung durch asketi-
schen Sparzwang".20 Nur wer seine persönlichen Interessen zurückzunehmen
vermag, nur wer investive über konsumtive Tugenden stellt und in dauernder
Bereitschaft steht, seine oder die der Unternehmung Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen, kann sich auf dem Markt langfristig bewähren. Denn genau dies ist das
Kriterium der Marktbehauptung: die "Fitness" der Marktteilnehmer.

Die Huldigung des Erwerbsstrebens und damit die Unterordnung unter die
"Sachzwänge" des Marktes mag eine "für das unbefangene Empfinden schlechthin



21 Weber (1981: 44).
22 Aussage eines Managers; zitiert in Ulrich/Thielemann (1992: 137).
23 Friedman, M.: The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, in: The New York
Time Magazine, September 13, 1970, S. 32 f., 122-126. (Wiederabgedruckt in: Snoeyenbos, M. /
Almender, R. / Humber, J. (Hrsg.), Business Ethics, New York 1983, S. 73-99).
24 Vgl. Ulrich/Thielemann (1992: 46 ff.).
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sinnlose Umkehrung" von Zweck (Erwerb) und Mittel (Leben) sein;21 gerade darin
aber liegt ihre legitimatorische Kraft. Der Gedanke der Elimination persönlicher,
"willkürlicher" Neigungen (z.B. auch ökologischer Art) und der Neutralisierung
personaler Macht kann nun nämlich mit dem für alle Moralität konstitutiven Postu-
lat der Unparteilichkeit in Verbindung gebracht werden, welches sich mit dem
durch anonyme Wettbewerbszwänge in Schach gehaltenen Marktbehauptungs-
streben zu erfüllen scheint. Erst hieraus erklärt sich der Legitimitätsglaube, der dem
Erwerbsstreben gemeinhin anhaftet: "Die Marktwirtschaft ist die fairst Wirtschafts-
ordnung, denn der Markt entscheidet."22 Und so ist das berühmte Diktum Milton
Friedmanns, "the social responsibility of business is to increase its profits",23 nicht
etwa als Ausdruck einer zynischen Grundhaltung, sondern des spezifisch ökono-
mistischen Legitimationskonzepts marktbezogenen Handelns zu verstehen.

Wie aber sollte dieser reine Ökonomismus, der, um der Reinheit der Markt-
behauptung willen, alle "betriebsfremden" (und so z.B. auch ökologische) Wertge-
sichtspunkte zu eliminieren trachtet, angesichts der ökologischen Herausforderun-
gen legitimatorisch überzeugen können? Wohl niemand wird heute behaupten: "the
ecological responsibility of business is to increase its profits" - oder?

Für die ökologische Frage bietet sich eine andere, moderatere, weniger sophisti-
zierte Form des Ökonomismus an. Diese betont nicht so sehr die Reinheit des
kapitalistischen Erwerbsstrebens von allen "persönlichen" Beimengungen; vielmehr
setzt sie auf die äussere Koinzidenz von langfristiger, also konsequenter Markt-
behauptung und ökologisch-ethischen Ansprüchen und versucht dies an vielen
Beispielen zu belegen. Hier gilt das Einfliessen von ökologischen Gesichtspunkten
nicht als willkürliche Anmassung gegenüber dem objektiven, unpersönlichen (und
darum "unparteilichen") Richterspruch des Marktes, sondern im Gegenteil als
betriebswirtschaftlich notwendiges Instrument der Unternehmensführung. Der
Instrumentalismus24 behauptet, dass die Unternehmensführung dann, wenn sie nur
konsequent rentabilitätsorientiert wirtschaftet, erkennen wird, dass sie ökologischen
Anforderungen genügen muss - sei es, weil sich ein ökologisches Engagement
langfristig auszahlt oder weil dieses zur Sicherung der "Überlebensfähigkeit" der
Unternehmung unerlässlich ist: "Richtig ist, dass Umweltschutz Geld kostet.
Richtig ist aber auch, dass der Verzicht auf Umweltschutz ebenfalls Geld kostet -



25 Dyllick, Th.: Ökologisch bewusstes Management, in: "Die Orientierung", Schriftenreihe der
Schweizerischen Volksbank, Bern 1990, S. 18.
26 Schmidheiny, St.: Kurswechsel. Globale unternehmerische Perspektiven für Entwicklung und
Umwelt, München 1992. Entsprechend möchte Schmidheiny (1992: 26) die intensive,
zwanzigmonatige Beschäftigung mit ökologischen Fragen des Wirtschaftens, die mit seinem
Mandat als Hauptberater des Generalsekretärs der UN-Konferenz über Entwicklung und Umwelt
(UNCED, Rio 1992) verbunden war, als "Investition ... in die Zukunft der Unternehmen in der
Generation meiner Kinder" und nicht etwa als "philantropisches Bemühen" verstanden wissen.
27 Schmidheiny (1992: 14).
28 Vgl. Schmidheiny (1992: 37 f.).
29 Schmidheiny (1992: 39), den für Globale Umweltfragen bei Dow Chemical Verantwortlichen,
Ben Woodhouse, zitierend.
30 So werden in der Managementlehre "stakeholder" (Anspruchsgruppen) definiert als "those groups
without whose support the organization would cease to exist". Vgl. Freeman, R.E.: Strategic
Management: A Stakeholder Approach, in: Lamb, R. (Hrsg.), Advances in Strategic Management,
Vol. 1, Greenwich/London 1983, S. 31-60, hier S. 33.
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häufig sogar noch mehr."25

So besteht der ökologische "Kurswechsel", den der schweizerische Unternehmer
Stephan Schmidheiny einleiten möchte, im wesentlichen in einer Vertiefung und
Intensivierung der unternehmerischen Erfolgs- und Wettbewerbsorientierung.26

"Der Fortschritt in Richtung nachhaltige Entwicklung ist im wohlverstandenen
Geschäftsinteresse begründet, da er Wettbewerbsvorteile und neue Chancen schaf-
fen kann."27 Es bedarf daher lediglich einer "langfristigen" Rentabilitätsorientie-
rung; dann aber besteht zwischen "nachhaltiger Dauer-Rentabilität" (Max Weber)
und ökologisch "nachhaltiger Entwicklung" (Stephan Schmidheiny) gar kein
Gegensatz.

Zur Plausibilisierung dieser These wird beispielsweise angeführt, dass ressour-
censchonendes Wirtschaften Kosten einsparen hilft; somit dürfen sich gerade
diejenigen Unternehmen zu den Gewinnern oder Überlebenden zählen, die "öko-
effizient" zu wirtschaften verstehen.28 Oder es wird betont, dass das "Ansehen eines
Unternehmens" in der zunehmend ökologisch sensibilisierten Öffentlichkeit "in
sehr hohem Masse seine Lebensfähigkeit bestimmt"29 - weil Konsumenten ab-
springen oder die Unternehmenspolitik gar boykottieren könnten oder weil die
Gefahr äusserer oder schlimmer noch: innerer Kündigung der Mitarbeiter droht,
wenn (bestimmten) ökologischen Forderungen nicht Rechnung getragen wird. Der
Instrumentalismus versucht den Umstand ins Prinzipielle zu heben, dass unter-
nehmensexterne Anspruchsgruppen sowohl "betriebsfremde Interessen" haben und
so z.B. auch berechtigte ökologische Anliegen vertreten, als auch den Umstand,
dass sie, als bestandswichtige Anspruchsgruppen30, über eine mehr oder minder
implizite ökonomische Macht verfügen, insbesondere in Form von Kaufkraft- und



31 Vgl. zu einem Versuch der Systematisierung der (partiellen) Übereinstimmung von ökologischen
Gesichtspunkten und unternehmerischem Markterfolgsstreben Thielemann (1990: 44-48).
32 Im Gegensatz dazu gilt der Markterfolg im reinen Ökonomismus nicht als Garant der Erfüllung
von Normen, die als unabhängig definiert vorgestellt werden, sondern selbst als Inbegriff und
formales Kriterium der Moralität. Aus der Perspektive des Metaphysischen Betriebswirts gilt
entsprechend, dass sich ein bloss "vordergründig moralisches Verhalten in sein Gegenteil (ver-
kehrt)", wenn es "die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und damit seine Existenz bedroht".
(Maucher, H.: Unternehmenspolitik zwischen Moral und wirtschaftlichen Zwecken, in: Biskup, R.
(Hrsg.), Werte in Wirtschaft und Gesellschaft, Bern/Stuttgart, 1990, S. 113-124, hier S. 116.) Der
Markt ist demnach der 'höhere Gesichtspunkt', dem moralische Werte zur Not zu opfern sind.
Entsprechend sind es "fundamentale Triebkräfte" - und nicht die "keineswegs immer so absolut und
für alle Ewigkeit gültigen moralischen Prinzipien" -, die den Marktprozess bestimmen. (Vgl. zum
Zusammenhang von moralischem Skeptizismus und Ökonomismus, der in der Vorstellung des
Marktes als Moralersatz mündet, Ulrich/ Thielemann, 1992: 154 ff.) Der Markt selbst fungiert hier
als die kriteriologische Instanz praktischer Vernunft! Darum spricht Maucher (1990: 124) vom
"sogenannten guten Menschen" und bringt das alte, 'bürgerliche' Topos von den schlechten Folgen
guter Taten zur Geltung, indem er "abschliessend" festhält: "Der Spruch 'Das Gegenteil von gut ist
gut gemeint!' hat nichts von seiner Aktualität eingebüsst". Im Gegensatz dazu traut der ökonomisti-
sche Instrumentalismus bzw. Funktionalismus dem Menschen moralische Urteilsfähigkeit durchaus
zu; nur behauptet er die äussere Konvergenz von Moralität und Rentabilität.
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Motivationsentzugsmöglichkeiten.31

All dies wird als Zeichen einer grundlegenden Harmonie von Marktbehauptung
und ökologisch-ethischen Gesichtspunkten gedeutet.32 Dabei wird allerdings
übersehen, dass diese Wertgesichtspunkte durchaus selektiv berücksichtigt werden
und der instrumentelle Einsatz ökologisch geforderter Massnahmen sich darum
nicht in jedem Falle auszahlen oder als "überlebensnotwendig" herausstellen kann:
Ressourcen- und damit Kosteneinsparungen können durch ein Unternehmens-
wachstum überkompensiert werden; Konsumenten können ihre ökologischen
Anliegen allenfalls nach Massgabe ihrer Zahlungsfähigkeit einbringen; die Öffent-
lichkeit kontrolliert schon darum nicht die Unternehmensführung, weil Unter-
nehmungen bei allzu weitgehenden Forderungen an die Unternehmenspolitik mit
einem Investitionsstreik zu drohen vermögen; usw. Die betriebswirtschaftliche
Rationalität, die Spiegel der marktlichen Systemrationalität ist, fällt mit praktischer
Vernunft überhaupt (d.h. auch: ökologischer Vernunft) eben nicht zusammen.

II. Konventionalismus



33 Maucher (1990: 123). 
34 Der Widerspruch dieses konventionalistischen Arguments zu der ansonsten von Helmut Maucher
vertretenen, prägnant ökonomistischen Position mag entweder dadurch zu erklären, dass ihm als
mehr oder minder offener Marktapologet wohl jedes Mittel zur Verteidigung "des kapitalistischen
Systems" (S. 113) recht ist oder dadurch, dass er mit dieser Aussage die moralische Neutralität des
Transmissionsmechanismus Markt herausstellen möchte; letzteres liesse sich wiederum als
ökonomistisches Argument deuten.
35 Vgl. Ulrich/Thielemann (1992: 57 ff.).
36 Hierbei handelt es sich tatsächlich um ein konventionalistisches Konzept im Sinne der
Moralbewusstseinsforschung. (Vgl. zur Unterscheidung von konventionellem und postkon-
ventionellem Moralbewusstsein Kohlberg, L.: Essays on Moral Development, Volume I: The
Philosophy of Moral Development, San Francisco 1981, S. 152 ff.) Ethische Problem sind hier
nicht kognitiver Art, sondern entstehen aus dem Mangel an Bereitschaft, die als selbstverständlich
geltend unterstellten Normen tatsächlich zu befolgen. Das Konzept der Selbstverantwortung muss
also voraussetzen, dass jeder für sich selbst schon immer weiss, was moralisch richtig wäre. So
betont Maucher auch die "Verstösse gegen moralisch-ethische Prinzipien"; diese selbst gelten ihm
als nicht weiter diskussionsbedürftige Selbstverständlichkeit.
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Als Antwort auf die ökologische Frage ist der Verweis auf kulturell eingespielte
Konventionen, allgemein anerkannte Selbstverständlichkeiten und "Üblichkeiten",
die den Lauf der Wirtschaft (annahmegemäss) bestimmen, zwar eher unwahr-
scheinlich. Aber kennzeichnend für den Konventionalismus ist ja gerade der
Mangel an kritischer Selbstdistanz. Um eine konventionenkritische Perspektive zu
wissen, bedeutet, den Konventionalismus (im Ansatz) zu überwinden.

Von einem konventionalistischen Problemverständnis scheint so auch Helmut
Maucher von der Nestlé AG auszugehen, wenn er "festhalten" möchte, dass er "in
der Wirtschaft nicht mehr, allerdings auch nicht weniger Verstösse gegen ethisch-
moralische Prinzipien sehe als in jedem anderen Bereich menschlicher Tätigkeit
auch".33 Um die Moralität soll es also in der Wirtschaft nicht anders stehen als in
der Gesellschaft insgesamt, weil beide im Prinzip von den gleichen Kräften be-
stimmt werden, nämlich von den Handlungsorientierungen ihrer Mitglieder.34

Bei Führungskräften weit verbreitet ist das personalistische Vermittlungskon-
zept.35 Im Gegensatz zum ökonomistischen Problemverständnis wird hier die Macht
der Unternehmensführung durchaus erkannt; diese soll jedoch monologisch be-
grenzt werden. Der Gefahr eines Machtmissbrauchs wird also das Konzept der
Selbstverantwortung entgegengehalten.36 Dieser im Grunde elitäre Gedanke, der
konsequent zu Ende gedacht auf so etwas wie eine "Managokratie" hinausläuft,
findet sich auch im gegenwärtigen ökologisch-wirtschaftsethischen Diskurs. So
fordert Stephan Schmidheiny angesichts der ökologischen Herausforderungen vor
allem mehr Unternehmergeist: "Taten sind gefordert. Aber welche Taten zu wel-
chem Zeitpunkt, angesichts der immensen Unwägbarkeiten? Unternehmer sehen



37 Schmidheiny (1992: 30, vgl. auch S. 14, 36, 40).
38 Kiefer, H.J.: Zur Kooperation der Clerks und der Unternehmer, in: Bossle, L. (Hrsg.), Wirkung
des Schöpferischen, Würzburg 1986, S. 537 ff.
39 So der Titel einer Aufsatzsammlung des Weberinterpreten Wolfgang Schluchter, Frankfurt 1980.
40 Vgl. Weber (1981: 126, 253 f.).
41 Vgl. Schmidheiny (1991: 11), Hvh.d.V. Auch hier hat der Hinweis auf die Nachkommenschaft
wohl den Sinn der Personalisierung und "Vermenschlichung" der unpersönlich-abstrakten und
darum an sich sinnlosen Weltbeherrschungsperspektive.
42 Schmidheiny (1992: 31), Hvh.d.V.
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sich solchen Problemen täglich ausgesetzt. Sie sind es gewohnt, unsichere, negative
Trends zu analysieren, Entscheidungen zu fällen und zu handeln, Anpassungen
vorzunehmen und Kosten in Kauf zu nehmen [sic!], um Schaden zu verhüten."37

Hier wird der Begriff des Unternehmers, der nach heutigem Sprachgebrauch für
eine bestimmte Gruppe von Handlungsträgern reserviert ist - offenbar um sich vom
Rest der 'Unterlasser' abzugrenzen -, auf die Spitze getrieben. Zugleich reduziert
sich Unternehmensethik so auf Unternehmerethik. Darum bedarf es vor allem einer
"freien Wirtschaft", denn nur so kann die Unternehmerschaft ihre "Führungsrolle"
als einer "Gemeinwohlelite"38 wahrnehmen.

Auch hier ist vermutlich die "Protestantische Ethik" als der "Geist des Kapitalis-
mus" der Vater des Gedankens. Der Manager, der immer wieder emphatisch seinen
unternehmerischen Geist betont, versteht sich offenbar als Mitarbeiter am Projekt
der Nutzbarmachung und Rationalisierung "der Welt". Die Nähe dieses "Rationalis-
mus der Weltbeherrschung"39 zur "Protestantischen Ethik" zeigt sich darin, dass
jener wie diese "darauf zugeschnitten ist, dem 'Nutzen' des Menschengeschlechts
zu dienen" und sich so begreifen lässt als "Arbeit im Dienste (eines) unpersönlichen
gesellschaftlichen Nutzens."40

Offenbar von diesem Geiste getragen stellt Stephan Schmidheiny seinem "Kurs-
wechsel" ein Zitat Theodore Roosevelts voran, der im Jahre 1907 folgende "Bot-
schaft an den Kongress" formuliert hat: "Wenn wir unsere natürlichen Ressourcen
verschwenden und zerstören, Raubbau treiben, statt unser Land so zu bebauen, dass
es mehr Nutzen abwirft, werden wir den Wohlstand untergraben, den wir zu mehren
und unseren Kindern zu hinterlassen verpflichtet sind."41 Entsprechend sieht
Schmidheiny die ökologische Aufgabe vor allem darin, "sicherzustellen, dass die
Menschheit und alle anderen Lebewesen weiterhin auf einem sicheren und er-
tragreichen Planeten leben können."42 Nicht nur, dass der Rationalismus der
abstrakten Weltbeherrschung die Gedanken des Autors offenbar so sehr vernebelt,
dass er übersieht, dass die Weltbeherrschungsperspektive einer planetaren Ertrags-
steigerung nicht nur Ertragssubjekte, sondern notwendig auch Ertragsobjekte



43 Vgl. zur Ästhetik des Naturumgangs Birnbacher, D.: Sind wir für die Natur verantwortlich?, in:
ders. (Hrsg.), Ökologie und Ethik, Stuttgart 1980, S. 103-139, hier S. 130 ff.; vgl. auch Thielemann
(1988: 7 ff.).
44 Schmidheiny (1992: 44) zählt sich übrigens ausdrücklich zu denjenigen, "die an die Effizienz des
Marktes glauben" (Hvh.d.V.).
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voraussetzt: Ausbeuter und Ausgebeutete(s); vor allem auch negiert sein harmoni-
stischer Verfügungsuniversalismus sowohl die Möglichkeit des genuin ökologisch-
ethischen Anliegens eines Naturschutzes um der Natur willen als auch die ästheti-
sche Dimension des Naturumgangs. Diese zu betonen war von Anbeginn ein
wesentliches Anliegen der ökologischen Bewegung.43 Die Natur soll ja nicht nur
"öko-effizienter" angeeignet werden, im Gegenteil soll ein von Verfügungszwängen
und kalkulatorischer Rationalität befreiter Zugang zur Natur möglich werden, der
sich selbst genug ist und nicht auch noch anderen Zwecken - etwa "dem Überle-
ben" - als Mittel untergeordnet werden soll.

Doch bleiben wir beim Problem der Beachtung äusserer ökologischer Rechte. Es
ist wohl schwer zu entscheiden, ob der Personalismus einer ökologischen Unter-
nehmerverantwortungsethik eher dem metaphysischen Systemharmonismus zu-
zuordnen ist, der daran glaubt, dass eine formal zweckrationale Orientierung der je
individuell sich an "Effizienz" orientierenden "Unternehmer" im Effekt allen
anderen legitimen Wertgesichtspunkten gerecht wird,44 oder ob wir es hier mit einer
spezifischen Form idealistischen Denkens, sozusagen einem avantgardistischen
Personalismus, zu tun haben.

III. Idealismus

Idealismus ist die kritische Form des Konventionalismus: Neue Werte sollen den
Lauf der Wirtschaft bestimmen. Die Problemdiagnose bleibt hier zwar kultur- bzw.
wertorientiert; aber es ist nicht - wenn überhaupt - der Mangel an Bereitschaft, die
selbstverständlich geltenden Normen tatsächlich zu befolgen, sondern diese Nor-
men und Werte selbst gelten als Ursache der ökologischen Zerstörungswirkungen
der modernen Industriegesellschaft. Die Gesellschaft ist in die ökologische Krise
geraten. Aus dieser führt allein ein grundlegender Werte- und Bewusstseinswandel,
der alle Gesellschaftssphären erfassen und so auch die Wirtschaft durchdringen soll.

Ein paradigmatisches Beispiel eines solchen idealistischen Problemverständ-
nisses ist das von der Beaulieu-Gruppe verfasste "Manifest für eine Ethik der



45 Beaulieu-Gruppe (Hrsg.): Aufbruch von innen. Manifest für eine Ethik der Zukunft, Frankfurt
1991.
46 Beaulieu-Gruppe (1991: 59, 12, 13, 23, 41, 23, 9); Hvh.d.V.
47 Vgl. Habermas (1981b: 224).
48 Vgl. zur Unterscheidung von hermeneutischer und systemtheoretischer soziologischer Aufklärung
Habermas (1986: 380).
49 Weber (1972: 383).
50 Luhmann, N.: Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1988, S. 56.
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Zukunft", welches einen kulturellen "Aufbruch von innen" einleiten soll.45 Da "jede
Gesellschaft, auch die Industriegesellschaft, ... auf einem tiefgreifenden philosophi-
schen und religiösen Fundament [ruht]" und sich somit einem (präreflexiven)
"Entwurf" verdankt, werden die "Ursachen der Krise" in eben diesen "philosophi-
schen Grundlagen der Industriegesellschaft" erblickt. Dabei wird vor allem auf die
"grundlegend falschen ... Konsummuster" abgestellt, die nicht nur das 'falsche
Leben' repräsentieren, weil sie "Glück" mit "Materialismus" verwechseln, sondern
vor allem auch eine "gewaltige Verschmutzung der Biosphäre" bewirkt haben und
weiterhin bewirken. "Im Zeitraum von einigen Jahrzehnten - das ist nicht viel -
haben wir unseren Planeten verändert. Niemand spricht davon, und wir verhalten
uns immer noch so, als würden wir auf der alten Erde leben."46

Hier wird die Autonomie der Lebenswelt47 ganz selbstverständlich vorausgesetzt.
Das (allerdings fehlgeleitete) kulturelle Bewusstsein bestimmt das gesellschaftliche
Sein. Die sozialen Wirkungszusammenhänge, also hier vor allem das beobachtbare
Wirtschaftsgeschehen, werden von nichts anderem bestimmt als von den kulturell
vermittelten Sinnzusammenhängen, auf die es sich kritisch zu besinnen gilt. Soziale
Wirkung und kultureller Sinn sind auch noch in der modernen Industriegesellschaft
intern miteinander verknüpft. Einsichten über den Zustand der Gesellschaft sind
dann nicht etwa kontraintuitiv, sondern bestätigen das, was man intuitiv schon
immer wusste, aber nie klar vor Augen hatte und lösen so lediglich die Präreflexivi-
tät des hermeneutisch zugänglichen Wissens kritisch auf.48

Gegen die Annahme einer sozial integrierten, von lebenspraktischen Werten
bestimmten modernen Marktgesellschaft hat Weber den unpersönlichen und
eigengesetzlichen Charakter der "Marktvergesellschaftung" hervorgehoben: "Die
Marktgemeinschaft als solche ist die unpersönlichste praktische Lebensbeziehung,
in welche Menschen miteinander treten können."49 Die moderne Marktökonomie
ist keine moralische Ökonomie. Hier gibt es kein konstitutives "Wir" - sei es die
"souveräne" Macht der vereinigten Konsumenten oder der Privatunternehmer -, das
den Lauf der Wirtschaft bestimmt. "Die Privatwirtschaft ist seit langem schon
abgeschafft."50 Nicht die subjektive Teleologie der ökonomischen Handlungsträger,



51 Rieger, W.: Einführung in die Privatwirtschaftslehre, Tübingen 1929, S. 13 f., 10.
52 Habermas (1981: 175, 455).
53 Habermas, J.: Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1. Kritik der funktionalistischen
Vernunft, Frankfurt 1981 (1981a), S. 533.
54 Beaulieu-Gruppe (1991: 116, 9).
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sondern die objektive Teleologie des Zusammenspiels ihrer Handlungen bestimmt
den Lauf der Wirtschaft und entwickelt eine eigenständige Macht. "Während früher
die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche ... zielgebend waren, tritt mehr und
mehr der Markt beherrschend auf ... Sein Urteil entscheidet, eine übergeordnete
Instanz, an die man appellieren könnte, besteht nicht."51 Die marktliche Arbeits-
teilung und der ökonomische Austausch wird nicht von (wie auch immer irrationa-
len, also von illegitimer Macht affizierten) reziproken moralischen Verpflichtungen
zusammengehalten. Der Markt ist das Paradigma "normfreier Sozialität".52

Ein solcher Systemzusammenhang funktional vernetzter Handlungsfolgen, die
durch die Handlungsorientierungen der beteiligten Akteure hindurchgreifen, wird
so auch von den ökonomistischen Legitimationstheorien (präreflexiv) vorausge-
setzt; darin liegt ja gerade der legitimatorische Witz des Ökonomismus. Wir könn-
ten diese Theorien also ohne systemtheoretische Kategorien gar nicht verstehen
(und z.B. als der Metaphysik verfallen kritisieren), sondern müssten sie, wenn die
soziale Welt denn nun nur in lebensweltlichen Kategorien beschrieben werden
könnte, als von vornherein verfehlt zurückweisen. Im Ökonomismus aber ist es
gerade das anonyme Zusammenspiel der Marktbehauptungssubjekte, welches im
Masse der Unbedingtheit des Marktbehauptungsstrebens dieses selbst legitimiert -
die millionenfache Anpassung jedes Wirtschaftssubjekts an jedes beliebige andere
unbekannte Wirtschaftssubjekt, die mit jeder Gewinn- und Verlustrechnung, ja mit
jedem Kaufakt unvermeidlich verbunden ist. Wenn nun aber eine solche
harmonistische (und ideologische) Metaphysik des Marktes keine rationale Orien-
tierung sein kann, wie ist dann dem Systemcharakter der Wirtschaft ökologisch-
ethisch Rechnung zu tragen; wie kann verhindert werden, dass die "losgelassene
funktionalistische Vernunft der Systemerhaltung" die "Rationalisierung der Lebens-
welt ins Leere laufen lässt".53

Lassen wir uns dazu zunächst einmal auf die idealistische Vision einer morali-
schen Ökonomie ein, um uns ihrer Schwierigkeiten bewusst zu werden. Zunächst
ist da die These einer ökologisch geläuterten Konsumentensouveränität: "Die
HaupträgerInnen des Wandels sind ökosoziale KonsumentInnen, denn sie sind für
die Unternehmen die entscheidenden Wirtschaftspartner. Die KonsumentInnen
bilden den Markt." Der Markt soll so zur ökologischen "Volksbewegung" werden.54

Nun hat in der Tat der ökologische Konsum bereits einiges bewirkt. Aber wir



55 Vermutlich ist auch dies ein Systemeffekt. Der moderne Zynismus, das "aufgeklärte falsche
Bewusstsein", "hat seine Aufklärungs-Lektion gelernt, aber nicht vollzogen und wohl nicht
vollziehen können"; stattdessen hat er "die bessere Einsicht den 'Zwängen' geopfert". (Vgl. Sloter-
dijk, P.: Kritik der zynischen Vernunft, 2 Bde., Frankfurt 1983, S. 37, 41.) Der vom "Engagement"
Enttäuschte wird zum "Realisten" oder eben privaten Zyniker, weil er sich nicht mehr zu jenen
schwächlichen Romantikern zählen möchte, die "den Verhältnissen" die Tat entgegenzusetzen
versuchen. Damit aber bleibt der modernen Zynismus in seiner Abwehrreaktion auf idealistische
Zumutungen noch eben diesem Idealismus verhaftet. 
56 Vgl. Luhmann (1988). 
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wissen alle auch aus eigener Erfahrung um die Enttäuschungen und Widerstände
einer solchen Strategie. Die Unpersönlichkeit des Marktverkehrs bedeutet, dass es
keine Instanz gibt, an die wir appellieren könnten und auch kein Forum, auf dem
wir von innen heraus klären könnten, wie weitreichend die konsumtiven Selbst-
begrenzungen zu erfolgen hätten und wem welche "Kosten" zuzumuten wären.
(Dies ist natürlich eine politische Frage, die, wie jede politsche Frage, zunächst
einmal höchst strittig ist.) Überdies fehlt uns, die wir nun einmal nicht innerhalb
einer moralischen, von persönlichen Verpflichtungen durchwirkten Ökonomie
wirtschaften, die Sicherheit der Reziprozität der Verhaltensregulierung. Allein
schon die ungeheure Zahl der beteiligten Akteure (Konsumenten), die alle ihr
Verhalten änderen müssten - wo ist das "Wir" der Konsumentensouveränität auf
Weltmarktniveau? -, überfordert uns darin, erstens das Mass der konsumtiven
Begrenzung verbindlich zu bestimmen und zweitens diesen Verhaltensregulierun-
gen tatsächlich zu folgen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich halte die
Bemühungen hin zu einem ökologisch bewussteren Konsum keinesfalls für wir-
kungslos oder pauschal unzumutbar, sondern im Gegenteil für geboten und darum
für einen wichtigen, ja unverzichtbaren und verdienstvollen ökologischen Beitrag.
Und es wäre zu begrüssen, wenn sich durch "idealistische" Bemühungen wie dem
"Manifest für eine Ethik der Zukunft" das kulturelle Klima dahingehend ändern
würde, dass die Häme derjenigen, deren Auto auch ohne Wald fährt, ein Ende
nähme.55 Nur wird sich der Operationsmodus der Marktwirtschaft dadurch nicht
tiefgreifend auf ökologische Werte umpolen lassen und die Enttäuschungsfolgen
des rein "idealistischen" Engagements: Zynismus oder trotziger Fundamentalismus,
würden sich verschärfen.

Eine weitere, nicht bloss massensoziologische, sondern spezifisch marktwirt-
schaftliche Überlegung soll den Zusammenhang weiter erhellen. Die These von
einer ökologischen Konsumentensouveränität verkennt die "rekursive Geschlossen-
heit" und die "Selbstreferentialität" einer Marktwirtschaft.56 Nur wer Produzent ist
und sich also in Unternehmenszusammenhängen zu behaupten vermag - sei es nun



57 Beaulieu-Gruppe (1991: 95).
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als Unternehmer, Manager oder Arbeitnehmer -, kann als (ökologisch) "souveräner"
Konsument in Erscheinung treten. Der ökologische Konsum, der sich nur in Form
kaufkräftiger Nachfrage durchzusetzen vermag, kann dann aber nicht zugleich den
ökologischen Kosten seiner eigenen Möglichkeitsbedingungen Rechnung tragen.

Doch lassen wir solche Logeleien - die durchaus ihr reales Gegenstück haben.
Die eigentliche Grenze einer ökologischen Konsumentensouveränität liegt in der
strukturellen Gewalt anonymer Wettbewerbszwänge, die für die moderne Markt-
wirtschaft, in die wir ja alle ökonomisch existentiell verstrikt sind, konstitutiv ist.
Was wäre, wenn alle oder auch nur eine grosse Zahl ökologisch "souveräner"
bundesdeutscher Konsumenten sich doch nicht überfordert fühlen sollten und sich
dazu entschlössen, ihre Transportbedürfnisse zu reduzieren oder anderweitig zu
befriedigen und so auf den Kauf von Automobilen (bekanntlich vorwiegend aus
heimischer Produktion) zu verzichten? Schätzungen besagen, dass jede siebente
ökonomische Existenz in Deutschland vom Gedeihen der Automobilindustrie
abhängt. Die Marktwirtschaft ist eben nur für diejenigen die Inkarnation des
"Reichs der Freiheit", denen die Kategorie struktureller Gewalt fremd ist.

Was wäre, wenn - und hier gehen wir auf die Produktionssphäre über - eine
einzelne Unternehmung oder auch alle Unternehmen eines Landes, z.B. der
Schweiz, gemeinsam den Verbrauch von fossilen Brennstoffen entsprechend der
Forderung der Klimaexperten (also um 60%) einschränken sollten? Die interna-
tionale Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen (Export-)Wirtschaft würde
wesentlich geschwächt, und in einer unübersehbaren Kettenreaktion würden viele
ökonomische Existenzen aufs Spiel gesetzt. Da ist es schon eine grobe Verkennung
der realen Abhängigkeitsverhältnisse zu behaupten, "die ökonomischen Kräfte und
die materielle Macht" könnten "dem gelassenen und entschiedenen Geist der
BürgerInnen, die nein sagen, nichts anhaben".57

IV. Reformismus

Ohne eine gleichmässige, wettbewerbsneutrale "Internalisierung externer Effekte"
bzw. Beseitigung und Verhinderung ökologischer Schädigungen ist ein nachhalti-
ges, nicht bloss symptombekämpfendes ökologisches Engagement ökonomisch
unzumutbar. Denn offenbar verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit der ökonomi-
schen Akteure (entgegen den instrumentalistisch-harmonistischen Legitimationen
oder Hoffnungen) allenfalls in marginalen Nischen durch die Berücksichtigung
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ökologischer Wertgesichtspunkte, ansonsten verschlechtert sie sich! Darum muss
eine ordnungspolitische Instanz vorausgesetz werden, die von Zwängen der Markt-
behauptung unabhängig agieren kann. Das Recht muss autonom bleiben. Im Masse
der Ausweitung der Handelsbeziehungen zum Weltmarkt muss sich diese
ordnungspolitische Instanz auf globaler Ebene konstituieren. Nur so kann ein
Wettbewerb der Rechtsordnungen verhindert werden, der ökologisch fortschritt-
liche Staaten ökonomisch straucheln liesse und ein "ökologisches Dumping"
ökologisch nachlässiger Staaten begünstigen würde.

Diese Notwendigkeit, die im republikanischen Postulat einer ordnungspoliti-
schen Mitverantwortung mündet,58 erkennt auch Stephan Schmidheiny, der in einer
bisher einzigartigen Aktion zusammen mit anderen schweizerischen Top-Managern
kürzlich an den Bundesrat appelliert hat, sich für eine international verbindliche
CO2-Reduktion einzusetzen, die "grossräumig in den wichtigsten Industriestaaten
eingeführt werden (muss), um (einerseits) Wettbewerbsverzerrungen und (anderer-
seits) den Export von Umweltproblemen zu vermeiden."59 Damit wird genau den
beiden Forderungen einer ökologischen Wirtschaftsethik Rechnung zu tragen
versucht: Der ökologischen Verträglichkeit des Wirtschaftens angesichts der
Wettbewerbszwänge des Marktes und der ökonomischen Zumutbarkeit ökologi-
schen Wirtschaftens angesichts der Möglichkeiten zum Free-Rider-Verhalten. Wie
diese ordnungspolitischen Massnahmen auch immer ausgestaltet sein mögen (dies
ist nicht nur eine hochkomplexe sozialtechnologische, sondern vor allem auch eine
politische, also durchaus offene Frage) - im Prinzip könnte dadurch der (Welt-
)Wirtschaft wohl in der Tat die Rücksichtnahme auf (äussere) ökologische Ge-
sichtspunkte beigebracht werden. Durch demokratisch zu bestimmende und rechts-
staatlich durchzusetzende Nebenbedingungen der Marktbehauptung würde der
Wettbewerb in ökologische Bahnen geleitet.

Ein solches Modell qualitativen Wachstums ist allerdings angesichts der Notwen-
digkeit einer weitgehenden CO2-Reduktion globalen Ausmasses und dem Umstand,
dass die moderne Markt- oder, wie es früher hiess, "Verkehrswirtschaft" ohne den
Verbrauch fossiler Energieträger schwer vorzustellen ist, ein eher paradoxes Unter-
fangen. Max Weber erkannte schon Anfang dieses Jahrhunderts, dass das "stahlhar-
te Gehäuse" der modernen Wirtschaft "den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses
Triebwerk hineingeboren sind - nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen -
mit überwältigendem Zwang bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte
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Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist."60

Wie dem auch sei. Eine ordnungspolitische Konversion der Marktwirtschaft zur
ökologischen Marktwirtschaft wird dem Problem der ökonomischen Zumutbarkeit
ökologischen Handelns nur bedingt gerecht. Auch wenn die externen Effekte in
wettbewerbsneutraler Weise internalisiert werden, so nehmen doch die Markt-
behauptungszwänge nicht ab, sondern verschärfen sich gerade - sie sind nur für alle
gleich. Nur besonders wettbewerbsstarke Marktteilnehmer werden ökonomisch zu
den Gewinnern bzw. Überlebenden gehören können, nämlich diejenigen, die den
(politisch zu bestimmenden) "Preis der ökologischen Wahrheit"61 zu zahlen in der
Lage sind. (Darum haben die für eine CO2-Reduktion eintretenden Top-Manager
damit auch kaum grosse Schwierigkeiten, denn dies stellt das Lebensmodell des
allzeit kompetitiven Wirtschaftsbürgers, der marktliche Sachzwänge als unter-
nehmerische Herausforderungen wahrnimmt und die Erhöhung der Wettbewerbs-
fähigkeit als Daueraufgabe begreift, gar nicht in Frage.) Diesem Problem können
m.E. auch Instrumente, die die ökonomische Machtverteilung berücksichtigen, wie
beispielsweise der Öko-Bonus, nur graduell gerecht werden. Die für alle Wett-
bewerber verbindliche Einhaltung ökologischer Standards würde durch die Verlet-
zung anderer Wertgesichtspunkte bezahlt. So wären z.B. verstärkt Anreize zur
Selbstausbeutung und zum "sozialen Dumping" gegeben wie übrigens auch zum
"ökologischen Dumping", auf das ausgewichen werden kann, solange noch nicht
alle ökologischen Schädigungsmöglichkeiten für alle Wettbewerber verbindlich
begrenzt sind.

Überdies hat die ökologische Bewegung seit ihren Anfängen ja nicht nur "Öko-
Effizienz" im Sinn. Die Natur soll nicht bloss als "Sack voll Ressourcen"62 Beach-
tung erfahren, den es nachhaltig zum Wohle der Menschheit zu bewirtschaften gilt.
Vielmehr soll ein von Verfügungsimperativen befreiter, vielleicht "mimetischer"
(Adorno) und dadurch schonungsvoller Naturumgang kultiviert werden. Also doch
Bewegungsethik und moralische Ökonomie? Die Antwort fällt leichter, wenn man
sich die negative Utopie eines Gesellschaftzustandes vor Augen führt, in dem - bis
auf die Ordnungspolitik - alle praktischen Lebensbeziehungen von persönlicher
Interaktion auf unpersönliche Marktbehauptung umgestellt wären. Zum Glück sind
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wir von einer Ökonomie, in der alle "organische Solidarität"63 zugunsten der
durchgängigen Orientierung an Erwerbschancen getilgt wäre, noch ein Stück weit
entfernt - auch wenn Tendenzen zur Monetarisierung der Reservate einer noch
unzweideutig interpersonal-obligatorisch geregelten Ökonomie, der Privathaushalt,
auszumachen sind.64 

Um Freiräume für eine moralische Ökonomie zu schaffen, bedarf es ihrer (zu-
mindest partiellen) Entlastung von Wettbewerbszwängen. Notwendig wäre eine
globale Strategie der Markt- und Wachstumsbegrenzung; notwendig wäre nicht nur
eine ökologische Reform des Marktes, sondern auch eine Befreiung von Markt-
behauptungszwängen.65 Jedoch kann eine moralische Ökonomie diese anspruchs-
volle Aufgabe nicht aus eigener Kraft bewältigen. Nicht umsonst sind die alterna-
tiven Netzwerke ein Nischenphänomen geblieben (soweit es sie überhaupt noch
gibt). Vielleicht kann die ökonomische Theorie, die, was die Funktionsmechanis-
men des Marktes anbelangt, ein erhebliches Know how angesammelt hat, dann,
wenn die Deregulierungseuphorie abgeebbt und der Heilsbotschaft "Mehr Markt"
Ernüchterung gewichen ist, dereinst klären helfen, wie eine von der strukturellen
Gewalt des Marktwettbewerbs partiell befreite moralische Ökonomie möglich ist,
ohne die Wohlstandsleistungen des Marktes krisenhaft zu gefährden.
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