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Problemdarstellung 
 
 
 
 

Ist Wirtschaft überhaupt ein Thema der Philosophie? Ist sie nicht Ort von Geschäftsleuten, 
Händlern, Managern - den "Materialisten" unserers Lebens? Kann ein Gegenstand dieser Art, 
wo das Sprichwort sagt "im Krieg und im Geschäft ist alles erlaubt" überhaupt der 
Philosophie "würdig" sein? Fängt sie nicht gerade dort an, wo unmittelbare Geschäfts- und 
Geldinteressen aufhören? (Vgl. Aristoteles)  
 

Die Wirtschaftsphilosophie gibt es zwar, sie steht aber kaum im Zentrum philosophischer 
Bemühungen. Andererseits heißt es, daß sich erst mit gesättigtem Bauch philosophieren läßt 
und Hunger und Überlebensangst nur "krumme" Gedanken entwickeln lassen. Offensichtlich 
muß eine gewisse ökonomische Basis da sein, damit man "frei", unbefangen und "entlastend" 
philosophieren kann, man braucht Frei- und "Denk"zeit, Muße, Gespräch, für die 
unmittelbaren Bedürfnisse muß gesorgt sein. Philosophie scheint geschichtlich immer an 
Kulturentwicklungen gebunden, die auch über einen entwickelten Standard von Wirtschaft 
verfügen. (Ob es heute gegenüber der bisherigen Geschichte deshalb so viel mehr 
Philosophen gibt, weil sich die Wirtschaft so entfaltet hat?) Setzt Philosophie damit einen 
bestimmten Wirtschaftsstand, vielleicht sogar ein bestimmtes System voraus? Dies würde 
bedeuten, daß sich in ihr etwas von dieser Voraussetzung zeigen müßte.  

Neuere "materialistische" Philosophien scheinen den Spieß umzudrehen: Philosophien, 
Religionen, Ideologien, Rechtssysteme sind eigentlich nur "Überbau", Erklärungs-, 
Rechtfertigungs- und Orientierungssysteme einer vorhandenen ökonomischen Basis; die 
eigentliche Wirklichkeit spielt sich in der Wirtschaft ab. Ist ihnen nicht recht zu geben, 
betrachtet man den "Primat der Wirtschaftspolitik" gegenüber aller anderer Politik? 
Bestimmen nicht die wirtschaftlichen Interessen und Interessengegensätze unser ganzes 
öffentliches Leben? (Vgl. Marx) Wird hier Philosophie nicht zu einem abstrakten, geduldeten 
Denksport im Elfenbeinturm oder gar zum Schimpfwort, wenn es heißt, man sollte nicht 
herumphilosophieren, sondern sich nach den "harten Fakten" orientieren?  

Für die Wirtschaft, die "hochkomplex" geworden ist seien Fachleute zuständig, Ökonomen, 
Banker, Betriebswirte, Börsenspezialisten; sie wüßten schon wohin der Karren läuft. Wissen 
sie es wirklich? Wieso gibt es immer wieder Krisen? Wieso müssen wir "den Gürtel enger 
schnallen", wo alles in Hülle und Fülle da ist, wieso sitzen wir am Butterberg, während andere 
verhungern, müssen Nahrungsmittel vernichten und verschleudern, statt sie Bedürftigen zu 
schenken? Wieso müssen Bauern immer mehr produzieren und damit den Boden verseuchen, 
wo ohnehin genug da ist? Wieso müssen Menschen arbeiten, produzieren, wo es ohnehin 
genug Produkte gibt, die teilweise nicht absetzbar sind? Müssen wir unsere Landschaften 
zubetonieren, damit die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe nicht noch weiter steigt? Viele 
Fragen werden derzeit an unser Wirtschaftssystem gestellt, bekommen wir von den Experten 
befriedigende Antworten? Die Fragen scheinen aus "einfacher Vernunft heraus" gestellt, hat 



diese in der Wirtschaft nichts zu suchen? Dürfen wir uns mit dem Hinweis zufrieden geben, 
daß der einfache Menschenverstand hier nichts zu suchen hat?  

Die Philosophie trägt an ihre Gegenstände "den einfachen Gedanken der Vernunft" heran, 
muß sie hier resignieren oder ist nicht gerade die Widersprüchlichkeit gegenwärtigen 
Wirtschaftens die größte Herausforderung?  

In der Wirtschaft wird auf hochkomplexe Weise unser Überleben (Ernährung, Kleidung, 
Wohnen, Luxus) organisiert. Unsere Wirtschaft hat sich mit Technik und Wissenschaft 
verbunden und ist damit effektiver geworden. Noch nie hat es in der Geschichte so viel an 
gesellschaftlichem "Reichtum" gegeben. (Vgl. Sombart) Unsere Wirtschaft gehorcht einem 
bestimmten System: Wert ist was seinen Preis hat, wofür man etwas bekommt. Alles was 
wertvoll sein will, muß sich diesem Diktat unterwerfen, grundsätzlich zur handelbaren Ware 
werden. Läßt sich alles umwandeln? Ist der Wald nur Holz oder Frischluft, Erholungsreserve 
oder ist er sonst noch etwas? Ein Wasserfall nur Stromlieferant, ein Huhn nur eine 
Legehenne? Unsere Wirtschaft scheint etwas Allumfassendes, etwas gewaltsam 
Einvernehmendes an sich zu haben. Sie hat sich über die ganze Welt gezogen 
(Weltwirtschaft), läßt im fernsten Eck niemanden in Ruhe, betrachtet alles und jedes nach 
dem ihr eigenen Kriterium der Verwertbarkeit. Ist es sinnvoll die ganze Welt dem 
Wirtschaftssystem einzuverleiben? Aus allem "Nutzen" ziehen zu wollen? Jedes menschliche 
System funktioniert durch Grenzsetzung und Ausschluß. Wo hat das Wirtschaftssystem seine 
Grenzen? Was schließt es aus? Was geschieht mit dem wirtschaftlich nicht Brauchbaren? 
Wird es ausgerottet, vergessen, in Reservate geschickt? Wird es sprachlich und begrifflich 
ent-wertet?  

Was wurde gemacht als Systemgrenzen nicht mehr bewältigbar erschienen? Kann dieses 
Phänomen zu Kriegen führen?  

Heute mehr denn je scheint Wirtschaft zum Gegenstand der Philosophie geworden zu sein, 
weil einerseits Systemgrenzen erreicht wurden - man neu "nachdenken" muß, weil 
"Sinnfragen" wieder zu stellen sind, die im blühenden Fortschreiten der 
Wirtschaftsentwicklung bisher eher untergegangen sind. (Vgl. Baudrillard) Philosophie macht 
sich aber eher unglaubwürdig, wenn sie bloß moralisch kritisiert oder mit abstrakten Sinn- 
und Gerechtigkeitsvorstellungen an die gegenwärtige Misere herantritt; sie wird sich auch 
kaum profilieren, wenn sie sich aus ihrer Vergangenheit ein "Zurück zur Natur" ausborgt. Sie 
darf nicht vergessen, daß sie gerade dieser Wirtschaft, diesem gesellschaftlichen Reichtum 
ihre entlastete und universelle Existenz verdankt. Grundkategorien der Ethik, der 
Rechtsphilosophie, der Politik könnten heute ökonomisch fundierte Wirklichkeit sein, müßten 
nicht mehr bloß philosophische Gedanken bleiben. Könnte es nicht so sein, daß die 
Philosophie, wenn sie sich der Wirtschaft annimmt, im Grunde nur sich selbst hilft?  

Eigentlich sind auf gewisse Weise alle Menschen "von Natur aus Philosophen", es gäbe jetzt 
die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür, daß sie es auch "bewußt" sein könnten; nicht aber 
solange Arbeitslosigkeit ausschließlich eine negative ökonomische Kategorie ist und das 
Sprichwort gilt "Müßiggang ist aller Laster Anfang". Philosophieren war immer auch Sache 
von Muße, Entlastung aus dem unmittelbaren Arbeitsprozeß. (Vgl. Adorno)  
 

Designvorschläge 
 
 



1. Einfluß des Wirtschaftssystems  

a) Es gibt eine deutliche Differenz zwischen der Macht, der Bedeutung von Wirtschaft und 
Wirtschaftssystemen und dem konkreten Bewußtsein darüber.  

In der ersten Übung könnte daher versucht werden, erstens diese Diskrepanz zu orten, 
zweitens auf Gründe dafür einzugehen:  

Jeder Schüler möge zwei signifikante Eigenschaften zum Thema Wirtschaft notieren, diese 
werden gesammelt und geordnet, dann diskutiert; man könnte dann die positiven 
Eigenschaften von den negativen trennen, sie zwei Parteien zuordnen und eine 
Konfrontationssitzung durchführen (zwei Gruppen streiten, eine dritte beobachtet). An den 
Ergebnissen könnte folgender Fragenkomplex überlegt werden:  

- was wird eigentlich unter Wirtschaft verstanden?  

- welche Grundeinstellungen gibt es gegenüber Wirtschaft?  

- woher kommen die positiven, woher die negativen Anteile?  

- wie differenziert ist unser Wissen über Wirtschaft?  

- woher erklären sich Wissensdefizite?  

- wer informiert und ist daran interessiert?  

- wie geht die Schule mit dem Thema um?  
 

b) Drei, vier Gruppen wählen sich irgendeinen Lebensbereich (Familie, die Schulklasse, einen 
Ausflug, Fernsehen, ein Theaterstück, einen Hausbau,...) oder bekommen einen zugeteilt, und 
versuchen zu analysieren, was in dem Bereich der Wirtschaft zuzuordnen ist, bzw. was durch 
das Wirtschaftssystem geregelt wird; die Übung könnte dazu dienen festzustellen, was es an 
wirtschaftlicher "Basis" in allen Lebensbereichen gibt. Folgende Fragen wären interessant:  

- was alles wird in unserem normalen Alltagsleben durch die Wirtschaft geregelt, zur 
Verfügung gestellt?  

- wie wird der Alltag durch das Wirtschaftssystem schon vorstrukturiert, beeinflußt?  

- wer oder was verdient woran?  

- welche Grenzen setzt das Wirtschaftssystem?  

- welche Anpassungszwänge sind vorhanden, welche notwendig, welche nicht?  

- wie verbindet die Wirtschaft jede kleinste Alltagsszene mit einem Gesamtsystem? Welche 
Handlungsvorgaben verbinden sich damit?  

- welchen Einflüssen direkter und indirekter Art ist man ständig ausgesetzt?  



Es geht hier keineswegs darum, die Macht der Wirtschaft zu diffamieren, vielmehr sich ein 
realistisches Bild über ihren konkreten Einfluß zu machen.  
 

c) Um den direkten und indirekten Einfluß der Wirtschaft aufzuspüren ließe sich auch 
folgende Übung durchführen:  

Verschiedene Schülergruppen könnten folgendes analysieren:  

eine Tageszeitung, einen Wahlkampf, eine "Zeit im Bild", eine "Belangsendung", ein 
"Stammtischgespräch", etc.  
 

Hier wären einerseits die Aussagen zur Wirtschaft direkt interessant - welches Bild liefern sie 
- andererseits wäre nachzusehen, welche Rolle die Wirtschaft direkt und indirekt in den 
andern Bereichen spielt (Politik, Kultur, Sport, ...)  

Folgende Fragen ließen sich an die Analyseergebnisse stellen:  

- welches Bild liefert die Wirtschaft über sich selbst?  

- welche unterschiedlichen Grundpositionen kann man aufspüren?  

- woher kommen Gegensätze und Widersprüche?  

- was erscheint hier "rational", was emotional, was interessensgebunden?  

- welche Rolle spielt der "Sachzwang"?  

- welche Darstellung geht über die Wirtschaft hinaus und warum tut sie das?  

- gibt es von der Wirtschaft unabhängige Handlungsbereiche?  

- wie stark beeinflußt Wirtschaft die Politik, die Kultur, ...?  

- wie stellt man sich zu dem Einfluß, was ist erwünscht, was weniger und warum?  

- wo tritt der Einfluß direkt auf, wo wird er dezent oder verheimlicht, warum?  

- welcher "Vernunft" entspricht der Einfluß?  

- welche Macht hat z.B. Wirtschaftspolitik gegenüber den anderen Sparten der Politik?  

- welche Konsequenzen hat dieser Einfluß?  

- warum verschweigt man einerseits den Einfluß, warum redet man sich andererseits auf ihn 
aus?  
 

In dieser Übung ginge es nun wiederum nicht darum, den Einfluß zu kritisieren, sondern sich 
Klarheit zu verschaffen über die Handlungsspielräume in Politik, Kultur, ect. Vielleicht stellt 



sich heraus, daß das Wissensdefizit gegenüber der Wirtschaft auch damit zusammenhängt, 
daß ihr Einfluß auf viele Bereiche unseres Lebens "verschämt" verschwiegen wird.  
 

2. Widersprüche des Wirtschaftssystems.  

Zweifellos gibt es in jedem einzelnen gegenstandsbezogenen System Widersprüche; 
naturgemäß gibt es die auch in unserem Wirtschaftssystem, auch wenn immer wieder der 
Versuch gemacht wird, diese zu eliminieren. Es empfiehlt sich hier einige wichtige 
Widersprüche zu identifizieren, danach zu sehen, wo sie entstehen und herkommen und wie 
sie gelöst werden.  
 

Eine Übung könnte die Schüler beauftragen, zunächst einmal solche Widersprüche zu 
sammeln, sie dann in Gruppen zu analysieren und sich die Lösungen anzusehen; eine anderen 
könnte bestimmte grundlegende Widersprüche zur Analyse vorgeben.  

Beispiele für solche Widersprüche:  

- Produktion von gesellschaftlichen Reichtum ist sinnvoll - sie zerstört Umwelt und erschöpft 
Ressourcen.  

- Produkte, Kapital, etc. sind in Hülle und Fülle vorhanden - wir müssen sparen, "den Gürtel 
enger schnallen".  

- wir wissen nicht wohin mit unserer Überproduktion - Millionen verhungern jährlich.  

- Vollbeschäftigung ist sinnvoll - Vollbeschäftigung ist unökonomisch, mindert den Profit und 
sorgt für Überkapazitäten, auch in der Produktion.  

- der Markt (Kunde) regelt durch Nachfrage Angebot und Wirtschaftssystem - die Wirtschaft 
"weckt" Bedürfnisse, muß "aggressiv" verkaufen.  

- solide, langhaltende Produkte sind gut - sie ruinieren das Wirtschaftswachstum.  

- Wegwerfprodukte erhöhen das Wirtschaftswachstum - erschöpfen Ressourcen und 
produzieren Abfallberge.  

- Preise werden vom Markt und der Konkurrenz bestimmt - Preise werden "amtlich 
festgesetzt".  

- Kostenrechnungen berechnen den "Gestehungswert" eines Produktes - überlassen 
Nebenfolgen oder Dienstleistung dem Staat.  

- der Staat soll sich nicht in die Wirtschaft einmischen - er soll steuern und alle Nebenkosten 
(von der Ausbildung bis zur Umweltsanierung) zahlen.  

- Profit ist interessiert an der Senkung der Lohnkosten - die Wirtschaft an der Kaufkraft.  

- Gewerkschaften müssen sich gegen die Unternehmerinteressen stellen - Gewerkschaften 
müssen für das Unternehmen denken und handeln.  



- Politik soll Wirtschaft steuern - Wirtschaft schreibt der Politik ihre Handlungsräume vor.  

- Konzerne haben viel zu viel Macht - Konzerne sind die fortgeschrittenste, rationellste 
Wirtschaftsorganisation.  

- Wissenschaft soll der Wirtschaft dienen - Wissenschaft soll sich von ihrem Einfluß frei 
halten.  

- Wirtschaftswissenschaften sind "exakte" Wissenschaften mit mathematischen Modellen - sie 
sind "Rechtfertigungsmythen".  

- Arbeitslosigkeit ist eine wirtschaftliche, soziale, menschliche und politische Katastrophe, - 
Arbeitslosigkeit ist sinnvoll (Entlastung von Schwerarbeit, eintöniger Tätigkeit) und 
wirtschaftlich notwendig.  

- es gibt eine Weltwirtschaft - es gibt viele unkompatible Wirtschaftsformen.  

- gesellschaftlicher Reichtum schafft Entlastung vom Überlebensdruck - schafft 
"Zivilisationskrankheiten".  

- die Industrialisierung der Landwirtschaft löst das Ernährungsproblem - sie ruiniert den 
Boden und vergiftet unsere Lebensmittel.  
 

Für Lehrer und Schüler bestünde die Aufgabe auch noch darin, Grundwidersprüche in Alltag 
und Umgebung zu konkretisieren. Insbesondere ginge es darum, die widersprüchliche 
Situation ernstzunehmen - sich nicht sofort und ungeprüft auf eine Seite zu stellen (Realisten 
gegen Utopisten und Moralisten). Wichtig ist weiters zu erkennen, wie mit diesen 
Widersprüchen öffentlich, politisch und ideologisch umgegangen wird; wo sich neue Wege 
abzeichnen. Mit Widersprüchen methodisch zu verfahren war immer schon Kunst der 
Dialektik; hier gäbe es ein empfehlenswertes Anwendungsfeld.  
 

3. Unterschiedliche Wirtschaftssysteme  
 

An den Betrachtungen unterschiedlicher Wirtschaftssysteme ließe sich für philosophische 
Fragestellungen einiges herausholen und zeigen, in welcher Weise Wirtschaftssysteme 
Grundkategorien unseres Daseins bestimmen.  

a) Die erste Möglichkeit bestünde darin, idealtypisch herausgenommene Wirtschaftsformen 
zu betrachten und zu analysieren.  

- das Wirtschaftssystem der Jäger- und Sammler (Freibeuter)  

- das Wirtschaftssystem der Nomaden und Viehzüchter  

- Seßhaftwerdung und Ackerbau  

- die agrarische - feudale Wirtschaftsform  



- der (industrielle) Kapitalismus  

- wie könnte ein ökologisches Wirtschaftssystem aussehen?  
 

Einzelne Gruppen könnten sich intensiver mit einer Wirtschaftsform beschäftigen. Die 
Ergebnisse könnten dann ausgetauscht und verglichen werden. Es ginge hier weniger um 
historische Beschreibung und Genauigkeit, sondern um philosophisch relevante 
Grundthemen, die am Leitfaden folgender Fragestellungen identifiziert werden könnten:  

- welche signifikanten Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Wirtschaftssystemen?  

- welche Vorteile, welche Nachteile, welche Grenzen finden sich in ihnen?  

- was könnten Motive gewesen sein, das Wirtschaftssystem zu verändern?  

- welche Gründe mag es geben, daß noch heute alle Wirtschaftsformen nebeneinander 
(manche nur mehr rudimentär) vorhanden sind?  

- was sind die Gründe, daß sich der Industriekapitalismus weltweit durchgesetzt zu haben 
scheint?  

- welche Arbeits- und Organisationsformen sind im jeweiligen Wirtschaftssystem dominant?  

- welche Zusammenhänge könnte es zwischen Herrschaftsformen und Wirtschaftssystemen 
geben?  

- welchen unterschiedlichen Umgang haben Wirtschaftssysteme mit Grundkategorien unseres 
Lebens? Z.B.: mit Natur, Arbeit, Eigentum, Armut, Besitzlosigkeit, Leistung, Leben, Zeit, 
Fortschritt, Wachstum.  
 

Diese Übung könnte zentrale Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Philosophie deutlich 
machen und zeigen in welchem Maße und zu welchen Zeiten sich philosophische 
Erläuterungen an zunächst wirtschaftlich definierte Begriffe und Kategorien angeschlossen 
haben, wo sie sie direkt und indirekt gerechtfertigt, wo sie wirtschaftlichen Festlegungen 
widersprochen haben.  
 
 
 

Die letzte Frage nach einem ökologischen Wirtschaftssystemen könnte die Problematik von 
unseren Schwierigkeiten her aufrollen:  

- wie verträgt sich unsere gängige Ökonomie mit ökologischen Forderungen?  

- welcher Systemunterschied läßt sich hier feststellen?  

- welche Grundkategorien müßten in ihrem Bedeutungsgehalt geändert werden?  

- was hieße das z.B. insbesondere für die Kategorien Natur, Arbeit, Fortschritt, Wachstum?  



- welche Zusammenhänge zwischen Wirtschaftssystem und "Menscheneinteilungen" gibt es 
heute?  

- welche Interessen sind damit verbunden?  

- welche Interessens- und Machtverschiebungen würde die Veränderung des 
Wirtschaftssystems mit sich bringen?  

- wie könnte ein ökologisches Wirtschaftssystem aussehen?  
 

b) Man könnte auch Befragungen durchführen: z.B. zum Begriff "Arbeit"; welche Bedeutung 
verbinden verschiedene Menschen damit.  

Befragt werden könnten: ein ungelernter Arbeiter, Facharbeiter, Büroangestellter, Manager, 
Wissenschaftler, Politiker, Arbeitsloser, Teilzeitarbeiter, Bauer.  

Die Befragungsergebnisse müßten zusammengetragen, ausgewertet und verglichen werden. 
Hieraus könnte sich nicht bloß ein differenzierter Arbeitsbegriff ergeben, man könnte auch 
bemerken, wie unterschiedlich Arbeit zugeteilt ist und danach Menschen unterschieden und 
kategorisiert werden.  

Texte 
 
 

Aristoteles, Politik. Erstes Buch, München (dtv) 1973,  

Seite 58 - 60  
 

Denn zunächst mußte der Tausch nur so weit gehen, als man seiner unmittelbar bedurfte.  

In der ursprünglichen Gemeinschaft nun (diese ist das Haus) hat diese Erwerbskunst offenbar 
keine Aufgabe, sondern erst, wenn die Gemeinschaft größer geworden ist. Denn jene hatten 
alle Anteil an einem und demselben Besitze, in der ausgebreiteten Gemeinschaft dagegen 
besaß der eine für sich dieses, der andere anderes. Dies mußte also je nach dem Bedürfnis 
ausgetauscht werden, so wie es auch jetzt noch viele von den Barbarenstämmen tun. Sie 
tauschen einander gegenseitig nur die Gebrauchsgüter selbst und nicht mehr, also Wein gegen 
Korn und so weiter.  

Ein derartiger Tauschhandel ist weder gegen die Natur, noch ist er eine besondere Form der 
Erwerbskunst (denn er dient nur der Erfüllung der naturgemäßen Autarkie); aber allerdings 
entsteht folgerichtig aus ihm jene andere Kunst. Denn durch die Einfuhr dessen, was man 
entbehrte, und die Ausfuhr des Überschusses dehnte sich die Hilfeleistung über die 
Landesgrenzen hinaus aus, und so ergab sich mit Notwendigkeit die Verwendung von Geld. 
Denn nicht alle naturgemäß notwendigen Güter sind leicht zu transportieren. Also kam man 
überein, beim Tausch gegenseitig eine Sache zu nehmen und zu geben, die selbst nützlich und 
im täglichen Verkehr handlich war, wie Eisen, Silber usw. Zuerst bestimmte man sie einfach 
nach der Größe und Gewicht, schließlich drückte man ihr ein Zeichen auf, um sich das 
Abmessen zu ersparen. Denn die Prägung wurde als Zeichen der Quantität gesetzt.  



Als nun schon das Geld aus den Bedürfnissen des Tauschverkehrs geschaffen war, entstand 
die zweite Art der Erwerbskunst, die Kaufmannskunst, anfangs wohl nur ganz einfach, später 
kunstmäßiger auf Grund der Erfahrung, woher und wie man Güter vertauschen müsse, um den 
größten Gewinn zu erzielen.  

Darum scheint die Erwerbskunst sich vor allem auf das Geld zu beziehen, und ihre Aufgabe 
scheint darin zu bestehen, zu erkennen, woher man das meiste Geld gewinnen kann; sie gilt 
dann als Erzeugerin des Reichtums und des Geldes. Denn als Reichtum versteht man oft eine 
Menge von Geld, da sich doch die Erwerbskunst und die Kaufmannskunst gerade damit 
befassen.  

Für andere wiederum gilt das Geld als ein Unsinn und eine reine gesetzliche Fiktion, in keiner 
Weise von Natur gegeben; denn wenn jene, die es verwenden, es verändern, so ist es nichts 
mehr wert und für die notwendigen Bedürfnisse in keiner Weise zu gebrauchen; und oft hat 
einer viel Geld und ermangelt der notwendigen Nahrung. Aber dies muß doch ein unsinniger 
Reichtum sein, bei dessen Besitz man Hungers sterben könnte, wie man es von jenem Midas 
erzählt, dem wegen der Unersättlichkeit seiner Wünsche alles, was ihm vorgesetzt wurde, zu 
Gold wurde.  
 
 
 
 
 
 
 

Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Berlin (Dietz) 1981, 
Seite 350 - 351 und Seite 454  
 

Zunächst ist das treibende Motiv und der bestimmende Zweck des kapitalistischen 
Produktionsprozesses möglichst große Selbstverwertung des Kapitals, d.h. möglichst große 
Produktion von Mehrwert, also möglichst große Ausbeutung der Arbeitskraft durch den 
Kapitalisten. Mit der Masse der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter wächst ihr Widerstand und 
damit notwendig der Druck des Kapitals zur Bewältigung dieses Widerstands. Die Leitung 
des Kapitalisten ist nicht nur eine aus der Natur des gesellschaftlichen Arbeitsprozesse 
entspringende und ihm angehörige besondre Funktion, sie ist zugleich Funktion der 
Ausbeutung eines gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und daher bedingt durch den 
unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem Ausbeuter und dem Rohmaterial seiner 
Ausbeutung. Ebenso wächst mit dem Umfang der Produktionsmittel, die dem Lohnarbeiter als 
fremdes Eigentum gegenüberstehn, die Notwendigkeit der Kontrolle über deren sachgemäße 
Verwendung. Die Kooperation der Lohnarbeiter ist ferner bloße Wirkung des Kapitals, das sie 
gleichzeitig anwendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihre Einheit als produktiver 
Gesamtkörper liegen außer ihnen, im Kapital, das sie zusammenbringt und zusammenhält. 
Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan, praktisch als Autorität des 
Kapitalisten gegenüber, als Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zweck 
unterwirft.  

(...)  



Das ganze System der kapitalistischen Produktion beruht darauf, daß der Arbeiter seine 
Arbeiter seine Arbeitskraft als Ware verkauft. Die Teilung der Arbeit vereinseitigt diese 
Arbeitskraft zum ganz partikularisierten Geschick, ein Teilwerkzeug zu führen. Sobald die 
Führung des Werkzeugs der Maschine anheimfällt, erlischt mit dem Gebrauchswert der 
Tauschwert der Arbeitskraft. Der Arbeiter wird unverkäuflich, wie außer Kurs gesetztes 
Papiergeld.  
 
 
 

Werner Sombart, Liebe, Luxus und Kapitalismus. Über die Entstehung der modernen Welt 
aus dem Geist der Verschwendung, Berlin (Wagenbach) 1984, Seite 85 - 86  
 

Luxus ist jeder Aufwand, der über das Notwendige hinausgeht. Der Begriff ist offenbar ein 
Relationsbegriff, der erst einen greifbaren Inhalt bekommt, wenn man weiß, was "das 
Notwendige" sei. Um dieses festzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten: man kann es subjektiv 
in einem Werturteil (ethischer, ästhetischer oder welcher Art immer) verankern. Oder man 
kann einen irgendwelchen objektiven Maßstab ausfindig zu machen suchen, an dem man es 
ausmessen kann. Als solcher bietet sich entweder die physiologische Notdurft des Menschen 
oder dessen, was man die Kulturnotdurft nennen kann. Jede ist nur je nach den Klimaten, 
diese je nach der historischen Epoche verschieden. Man hat es in der Hand, die Grenze der 
Kulturnotdurft oder des Kulturnotwendigen beliebig zu ziehen (wird aber gebeten, diesen 
Willkürsakt nicht mit der oben erwähnten subjektiven Wertung zu verwechseln).  

Luxus hat dann aber einen doppelten Sinn: er kann quantitativ oder qualitativ ausgerichtet 
sein.  

Luxus in quantitativem Sinne ist gleichbedeutend mit "Vergeudung" von Gütern: wenn man 
hundert Dienstboten hält, wo einer "genügt", oder wenn man drei Schwefelhölzer auf einmal 
ansteckt, um sich die Zigarre anzuzünden. Luxus in qualitativem Sinne heißt Verwendung 
besserer Güter. Luxus in quantitativem und Luxus in qualitativem Sinne können sich 
vereinigen (und sind in Wirklichkeit meist vereinigt).  

Von dem Begriffe des qualitativen Luxus leiten wir den des Luxusgutes ab, das also soviel 
wie ein verfeinertes Gut ist. Verfeinerung ist alle Zurichtung der Güter, die für die notdürftige 
Zweckerfüllung überflüssig ist. Die Verfeinerung kann grundsätzlich in zwei Richtungen sich 
betätigen: in der Richtung des Stoffes oder der Form.  

Wie wir beim Luxus oder Luxusaufwand einen absoluten und einen relativen Sinn 
unterscheiden konnten, so müssen wir dieselbe Unterscheidung für die Substrate des 
qualitativen Luxus, die Feingüter treffen.  

Faßt man die Verfeinerung in absolutem Sinne, so gehört die große Mehrzahl aller unserer 
Gebrauchsgüter zu den verfeinerten Gütern: denn fast alle befriedigen mehr als die 
(animalische) Notdurft. Man wird deshalb auch von einem Feinbedarf in einem relativen 
Sinne sprechen müssen, indem man die bei einem gegebenen Stande der Güterkultur über das 
Durchschnittsmaß hinausgehende Verfeinerung erst als Verfeinerung im engeren Verstande 
bezeichnet. Den solchermaßen enger umschriebenen Feinbedarf nennen wird dann wohl 
Luxusbedarf; die Güter, die zu seiner Deckung dienen, Luxusgüter im engeren Sinne.  



(...)  

Aller persönliche Luxus entspringt zunächst aus einer rein sinnlichen Freude am Genuß: was 
Auge, Ohr, Nase, Gaumen und Tastsinn reizt, wird in immer vollkommenerer Weise in 
Gebrauchsdingen irgendwelcher Art vergegenständlicht. Und diese Gebrauchsdinge machen 
den Luxusaufwand aus. Aller Wunsch nach Verfeinerung der Sinnenreizmittel wird nun aber 
letzten Endes in unserem Geschlechtsleben seinen Grund haben: Sinnenlust und Erotik sind 
letzten Endes ein und dasselbe.  

(...)  

Deshalb wird überall dort, wo Reichtum sich entwickelt und wo das Liebesleben naturgemäß 
und frei (oder frech) sich gestaltet, auch Luxus herrschen. Während der Reichtum dort, wo 
das Liebesleben aus irgendwelchem Grunde verkümmert ist, nicht zur Verausgabung, sondern 
nur zur Vereinnahmung von Gütern: zur Häufung also der Güter, und zwar möglichst in ihrer 
abstraktesten Form: den ungeformten Edelmetallen und dann dem Gelde führen muß.  
 
 
 

Theodor W. Adorno. Minima Moralia. Reflexion aus dem beschädigten Leben, 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1987, Seite 169 - 170  
 

Stundenplan. - Weniges unterscheidet die Lebensweise, die dem Intellektuellen anstünde, so 
tief von der des Bürgers, wie daß jener die Alternative von Arbeit und Vergnügen nicht 
anerkennt. Arbeit, die nicht, um der Realität gerecht werden zu können, erst ihrem Subjekt all 
das Böse antun muß, das sie nachher den andern antun soll, ist Lust noch in der verzweifelten 
Anstrengung. Die Freiheit, die sie meint, ist dieselbe, welche die bürgerliche Gesellschaft 
einzig der Erholung vorbehält und durch solche Reglementierung zugleich zurücknimmt. 
Umgekehrt ist dem, der von Freiheit weiß, alles von dieser Gesellschaft tolerierte Vergnügen 
unerträglich, und außerhalb seiner Arbeit, die freilich einschließt, was die Bürger als "Kultur" 
auf den Feierabend verlegen, mag er auf keine Ersatzlust sich einlassen. Work while you 
work, play while you play - das zählt zu den Grundregeln der repressiven Selbstdisziplin. 
Eltern, denen es Prestigesache war, daß ihr Kind gute Zeugnisse nach Hause brachte, konnten 
es am wenigsten leiden, wenn es abends zu lange las oder überhaupt, nach ihren Begriffen, 
geistig sich überanstrengte. Aus ihrer Torheit aber sprach das Ingenium ihrer Klasse. Die seit 
Aristoteles eingeschliffene Lehre vom Maßhalten als der vernunftmäßigen Tugend ist neben 
anderm ein Versuch, die gesellschaftlich notwendige Aufteilung des Menschen in 
voneinander unabhängige Funktionen so fest zu begründen, daß es keiner von diesen mehr 
beikommt, in die andere überzugehen und an den Menschen zu erinnern. Man könnte aber 
Nietzsche so wenig in einem Büro, in dessen Vorraum die Sekretärin das Telefon betreut, bis 
fünf Uhr am Schreibtisch sich vorstellen, wie nach vollbrachtem Tagewerk Golf spielend. 
Einzig listige Verschränkung von Glück und Arbeit läßt unterm Druck der Gesellschaft 
eigentliche Erfahrung noch offen. Sie wird stets weniger geduldet. Auch die sogenannten 
geistigen Berufe werden durch Anähnelung ans Geschäft der Lust vollends entäußert. Die 
Atomisierung schreitet nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch im einzelnen 
Individuum, zwischen seinen Lebenssphären, fort. Keine Erfüllung darf an die Arbeit sich 
heften, die sonst ihre funktionelle Bescheidenheit in der Totalität der Zwecke verlöre, kein 
Funke der Besinnung darf in die Freizeit fallen, weil der sonst auf die Arbeitswelt 
überspringen und sie in Brand setzen könnte. Während der Struktur nach Arbeit und 



Vergnügen einander immer ähnlicher werden, trennt man sie zugleich durch unsichtbare 
Demarkationslinien immer strenger. Aus beiden wurden Lust und Geist gleichermaßen 
ausgetrieben. Hier wie dort waltet tierischer Ernst und Pseudoaktivität.  
 
 
 

Jean Baudrillard, Der symbolische Tausch und der Tod. Mit einem Essay von Gerd Bergfleth, 
München (Matthes & Seitz) 1982,  

Seite 28  
 

Die Arbeit (auch in Form der Freizeit) ergreift das ganze Leben als fundamentale Repression, 
als Kontrolle, als permanente Beschäftigung an festgelegten Orten und zu festgelegten Zeiten, 
nach einem allgegenwärtigen Code. Die Menschen müssen überall fixiert werden, in der 
Schule, in der Fabrik, am Strand, vor dem Fernseher oder in der beruflichen Weiterbildung - 
eine permanente und generelle Mobilisierung. Diese Arbeit ist jedoch nicht mehr im 
ursprünglichen Sinn produktiv: sie ist nur noch der Spiegel der Gesellschaft, ihr Imaginäres, 
ihr phantastisches Realitätsprinzip. Vielleicht ihr Todestrieb.  

Dazu tendiert die ganze gegenwärtige Strategie, die sich um die Arbeit dreht: Vervielfältigung 
der Jobs, gleitende Arbeitszeit, größere Beweglichkeit, permanente Umschulung und 
Weiterbildung, Autonomie, Autogestion, Dezentralisierung des Arbeitsprozesses, bis hin zur 
kalifornischen Utopie der ins Wohnzimmer gelieferten Bildschirmarbeit. Man reißt auch nicht 
mehr barbarisch aus eurem Leben heraus, um euch der Maschine auszuliefern - man integriert 
auch mitsamt eurer Kindheit, euren Ticks, euren menschlichen Beziehungen, euren 
unbewußten Trieben, und selbst mit eurer Arbeitsverweigerung - man wird schon einen Platz 
mit alldem für euch finden, einen persönlichen Job, wenn nicht, so doch eine 
Arbeitslosenunterstützung, die nach eurer persönlichen Gleichung berechnet ist - jedenfalls 
wird man euch nie mehr verlassen, die Hauptsache ist, daß jeder sich als Zielpunkt des ganzen 
Netzes begreift, als minimaler Zielpunkt, aber doch als Ziel und Ausdruck des Ganzen, 
Ausdruck der Sprache, Ausdruck des ganzen strukturalen Netzes der Sprache - also, bitte, 
kein unartikulierter Schrei. Die freie Wahl der Arbeit selbst, die Utopie nach dem Maß eines 
jeden bedeutet nur: das Spiel ist aus, die Aufnahmestruktur ist total geworden. Die 
Arbeitskraft verkauft sich nicht, noch wird sie schlicht und einfach gekauft: sie wird zum 
Design, wird vermarktet und gehandelt - die Produktion trifft sich mit dem Zeichensystem der 
Konsumwelt.  
 
 
 

Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Band VIII, Gedichte 1926-1933, Frankfurt/Main 
(Suhrkamp) 1967, Seite 339  
 

Gründungssong der National Deposit Bank  
 

Nicht wahr, eine Bank zu gründen  



Muß doch jeder richtig finden  

Kann man schon sein Geld nicht erben  

Muß man's irgendwie erwerben.  

Dazu sind doch Aktien besser  

Als Revolver oder Messer  

Nur das eine ist fatal -  

Man braucht Anfangskapital.  

Wenn die Gelder aber fehlen  

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?  

Ach, wir wolln uns da nicht zanken  

Woher haben's die andern Banken  

Irgendwoher ist's gekommen  

Irgendwem haben sie's genommen.  
 
 
 

Peter Turrini, Ein paar Schritte zurück. Gedichte, Wien (Europa Verlag) 1986,  

Seite 46  
 

Dieses Gedicht  

widme ich allen Kindern  

von häuselbauenden Kleinbürgern.  

Ich möchte mich mit ihnen  

vor einem Rohbau aufstellen  

und so lange brüllen  

bis alles herausbricht:  

Die Kälte, die Hitze.  

Das Ziegelschupfen und das Jausenholen.  



Das Hohngelächter der Hilfsarbeiter  

beim Umkippen einer Scheibtruhe.  

Die vergeblich wartenden Spielkameraden.  

Die Übelkeit beim vierten Bier.  

Der anerkennende Blick des Vaters  

wenn man die doppelte Last schleppt.  

Die ganze Trauer  

über all die verlorenen  

Samstage und Sonntage.  
 

Dieses Gedicht  

bleibt mir im Hals stecken  

wenn ich daran denke  

daß mein Vater zwei Wochen  

nachdem das Haus fertig war  

starb.  
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Adam Smith, Der Wohlstand der Nation, München (dtv) 1985  

Die Analysen von Arbeitsteilung, Tausch, Geld, Fragen nach dem Arbeitswert und der 
Verteilung der Produkte, führen zu der fundamentalen Unterscheidung der 
Produktionsfaktoren Arbeit - Kapital - Land. Dementsprechend die Einkommensarten Lohn - 
Profit - Grundrente. Es ist die erste Durchführung einer Theorie, die vom Recht des einzelnen 
auf freie Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit ausgeht. Dafür muß der "freie Markt" 
dem herrschenden System abgerungen werden.  
 



David Ricardo, Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung, Frankfurt/Main 
(Verlag Athenäum) 1980  

Der Grundgedanke besteht darin, daß der Tauschwert einer Ware durch den, für ihre 
Herstellung benötigten Arbeitsaufwand bestimmt wird - freien Handel vorausgesetzt. Die 
Überlegungen werden durch eine Theorie der Güterverteilung untermauert. Hier wird erstmals 
Wirtschaft als Wissenschaft betrieben.  
 

Seev Gassiet, Menschliche Bedürfnisse. Eine theoretische Synthese, Frankfurt/Main, New 
York (Campus) 1981  

Das Werk gibt einen leicht lesbaren Überblick über den Bedürfnisbegriff in der 
Philosophiegeschichte, um diesen Überblick schließlich in eine Diskussion über die 
gegenwärtige Problematik einmünden zu lassen.  
 

Wolfgang Sachs, Die Liebe zum Automobil. Ein Rückblick in die Geschichte unserer 
Wünsche, Reinbek (Rowohlt) 1984  

Das Buch ist ein aufregendes, reich bebildertes und materialreiches Werk über den Prozeß der 
Durchsetzung des Autos und die ideologischen, landschaftlichen, psychologischen 
Umgestaltungen, die mit diesem Prozeß einhergingen.  
 

Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1989.  

Der Autor problematisiert die Frage, inwiefern technologische Zivilisation eine radikale 
Neubegründung von Ethik erfordere und welche Konturen eine solche Neubegründung haben 
könnte.  
 

Hazel Henderson, Das Ende der Ökonomie, München (Goldmann) 1985 Die Arbeit ist nicht 
bloß eine radikale Abrechnung mit Ökonomie als Wissenschaft, sondern vertritt die These, 
daß die Weltgesellschaft sich anschickt, in ein "nachökonomisches" Zeitalter, also eine 
Gesellschaftsformation einzutreten, in der Ökonomie selbst ihre zentrale Rolle an anderen 
Formen gesellschaftlicher Synthetisierung abgibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


