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D

ie Habgier ist eine der sieben Todsünden der christlichen Tradition. Ein altes Laster, über das schon der
Apostel Paulus klagte. Aber es ist ein Laster, das eine

bemerkenswerte Wandlung erfahren hat. Was einst als Hab-
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gier gebrandmarkt wurde, das unbegrenzte Streben nach im-

viel zu erwirtschaften, damit es allen gut gehe. Das heisst:

mer mehr Besitz, wurde nicht nur zu einer Normalität, sondern

Dem Wandel der Gier von der Todsünde zur Wirtschaftstugend

sogar zum gebotenen Verhalten: Aus der Todsünde wurde eine

entspricht auch ein Wandel im Gerechtigkeitsverständnis und

Wirtschaftstugend. Wolfgang Streeck,

eine bestimmte Vorstellung von Fortschritt.

dem emeritierten Direktor des Max-

«Was einst
als Habgier
gebrandmarkt wurde,
das Streben
nach immer
mehr Besitz,
wurde zum
gebotenen
Verhalten.»

Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, ist das aufgefallen: «Die

Am Anfang war Aristoteles

unendliche Vermehrung von materiellem Besitz galt in vorkapitalistischen

Der erste Theoretiker des Geldes, der über Jahrhunderte

Zeiten als moralisch minderwertig, es

unsere Wege des Denkens geprägt hat, war Aristoteles.

blieb ein Randphänomen, das besten-

Er unterschied zwei Weisen des Wirtschaftens: die Haus -

falls als leider unausrottbar toleriert

haltungs kunst und die Gelderwerbskunst. Die erste Weise

wurde. Unter dem Kapitalismus hinge-

betrachte die Dinge nach dem Gebrauch, den man von ihnen

gen, wo materielle Gier durch freiwillige

machen könne: Ein Schuh sei zum Anziehen da. Dies war für

Vereinbarung zum Ziel kommt anstatt

Aristoteles die wahre Ökonomie, die auf den «wahren Reich-

durch Gewalt, gilt diese Gier als normal

tum» ziele, nämlich «alle jene Dinge zu beschaffen und zu

und legitim.»

bewahren, die für die Gemeinschaft in Haus und Staat zum

1

Streeck stellt einen Wertewandel

Leben nützlich und notwendig sind». Sie sei durch natürliche

zwischen den «vorkapitalistischen Zeiten» und dem Leben

Grenzen bestimmt: Man erwerbe nämlich nur so viele Dinge,

«unter dem Kapitalismus» fest; einen Wandel, der also in

wie man sinnvollerweise gebrauchen könne. Die andere Art

Europa zwischen dem hohen Mittelalter und der beginnenden

des Wirtschaftens sei erst mit der Einführung des Geldes

Industrialisierung stattgefunden haben muss. Als wesentliches

entstanden: Die «Gelderwerbskunst» ziele auf den in Geld

Rechtfertigungsmuster diene die Behauptung, dass Gier sich

darstellbaren Wert eines Gutes; der Schuh wird zum Tausch-

über freiwillige Vereinbarungen, also über Verträge, realisiere.

objekt, zum Mittel, um mehr Geld zu erwerben. Diese Art

Ergänzen kann man noch, dass das Streben nach immer mehr

des Erwerbens habe «kein Ende und keine Schranke», denn

Besitz nicht nur als rechtmässig angesehen wurde und ange-

Geldwerte könne man beliebig viele sammeln – in der Illusion,

sehen wird, sondern sogar als ethisch geboten: Die stetige

sich damit das «gute Leben» zu sichern. Aristoteles aber

Vermehrung der Güter wird nicht selten als Lösung präsen-

erinnert an den sagenhaften König Midas, das Urbild eines

tiert, wenn es um «soziale Gerechtigkeit» geht. Das zeigt sich

Habgierigen, der das gute Leben «wegen der Unersättlichkeit

an dem oft gehörten Satz, man könne ja nur das verteilen, was

seiner Wünsche» gerade verfehlte: Ihm wurde alles, was er

erwirtschaftet worden sei. Deswegen sei es wichtig, möglichst

berührte, auch das Essen, zu Gold. Vor allem sei es eine Verkehrung des guten Lebens, wenn man aus allen Tätigkeiten einen

1

Wolfgang Streeck: Taking Capitalism Seriously: Towards
an Institutionalist Approach to Contemporary Political
Economy, in: Socio-Economic Review (2011), S. 143
[Übersetzung C. F.].
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Gelderwerb mache: «Denn die Mannhaftigkeit zum Beispiel
soll nicht Schätze häufen, sondern Mut verleihen, und ebenso
wenig soll das die Feldherrnkunst und die Heilkunst, sondern
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die eine soll den Sieg, die andere die Gesundheit bringen. Jene

toteles eine Gruppe besonders im Verdacht, der törichten

Menschen aber machen aus allen diesen Dingen einen Geld-

«Gelderwerbskunst» anzuhängen: die Händler. Denn die

erwerb, als wäre das das Ziel, worauf alles bezogen werden

tauschten ja augenscheinlich nicht nach dem Massstab der

müsste.»

ausgleichenden Gerechtigkeit. Sondern sie lebten davon, dass

2

Damit hat Aristoteles aber nicht das Geld an sich verteu-

sie billiger einkauften, als sie verkauften. Noch der Aristoteles-

felt: Der richtige Gebrauch des Geldes bestehe darin, Tausch-

Schüler Thomas von Aquin sah hier Jahrhunderte später ein

handlungen zu vermitteln. Damit der Hausbauer sein Haus

erklärungsbedürftiges Problem: «Wenn aber einer im Handel

nicht gegen 50 Paar Schuhe tauschen muss, die er nicht ge-

eine Sache teurer verkauft, als er sie eingekauft hat, hat er sie

brauchen kann, sondern eine dem Wert des Hauses entspre-

notwendigerweise billiger eingekauft, als sie wert war, oder er

chende Geldsumme erhält, mit der er dann kaufen kann, was

verkauft sie zu teuer.»4

er braucht. Das Geld soll dabei auch sicherstellen, dass nach

Die Kategorien des Aristoteles wurden von den scholas-

dem Massstab der ausgleichenden Gerechtigkeit ausgetauscht

tischen Theologen des Mittelalters aufgegriffen. Aber sie stan-

wird, die man später die iustitia commutativa oder correctiva

den vor einem neuen Phänomen, das sie mit den alten Begriffen

genannt hat. Bei einem Geschäft soll es weder Gewinner noch

bewältigen mussten: Ab dem 10./11. Jahrhundert blühte die

Verlierer geben: «Gewinnen bedeutet nämlich eigentlich mehr

Stadtkultur wieder auf. Damit «schlug die Stunde des Kauf-

erhalten, als man hatte, und Verlieren bedeutet weniger erhal-

manns. Sein Stand durchlief einen Aufstieg sondergleichen, wie

ten, als man vorher besass [...]. Und wenn nicht mehr und

er sonst in der Wirtschaftsgeschichte nirgends zu beobachten

nicht weniger vereinnahmt wird, sondern Gleiches um Gleiches,

ist.» Handel war also nicht mehr nur ein Randphänomen, das

dann sagt man, man erhalte das Seinige und erleide weder

von Aussenseitergruppen betrieben wurde. «Der Kaufmann

Verlust noch mache man Gewinn.» Es sollen also materiell

wurde reich und gewann Macht; er wurde Bürger der mittel-

gleichwertige Dinge ausgetauscht werden. Gerechtigkeit

alterlichen Stadt und damit Herrschaftsträger, er wurde gera-

bedeutet, dass jeder nach einem Tausch «nach wie vor das

dezu Gesetzgeber, indem er Gewohnheitsrecht zur Kodifikation

Gleiche hat».3

brachte, wurde zum Prototypen des politisch mächtigen Bür-

Habgier kann also einmal als Verhalten gedeutet werden,

gertums schlechthin, zum Inbegriff rationaler Kultur.»5

mit dem man sich selber schadet: Der Habgierige verfehlt in

Die mächtigen Kaufleute tauschten nicht nur ungleich, ihr

seiner Sucht nach Mehr das wahre Leben. Zum anderen aber

Geschäftsmodell umfasste auch den Bereich des verbotenen

ist die Gier auch ein asoziales Verhalten dessen, der mehr aus

Wuchers: Sie investierten nämlich Kapital. Das zweite Lateran-

einer Kooperation herausholen will, als er hineinzugeben bereit

konzil von 1139 verabschiedete zum ersten Mal ein allgemeines

ist. Man erkennt an den Beispielen, die Aristoteles nennt, das

Zinsverbot. Dies Verbot wurde im Mittelalter oftmals erneuert,

Ideal einer Wirtschaft, in der freie Bauern oder Handwerker

was ein Indiz dafür ist, dass es nicht eingehalten wurde. Be-

etwas produzieren, das sie tauschen können gegen das, was

sonders die städtische Wirtschaft brauchte Kapital, und die

sie nicht selber herstellen können. Dem gegenüber hatte Aris-

Kapitalgeber verlangten Zinsen. Dabei galt jeder Zins als Wu-

2
3

Aristoteles: Politik, Buch I, Kapitel 8 und 9.
Aristoteles: Nikomachische Ethik, Buch V,
Kapitel 7 und 8.
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4
5

Thomas von Aquin: Summa Theologica II –II 77,4.
Johannes Fried: Das Mittelalter. Geschichte und
Kultur, München 2008, S. 191.
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cher, nicht nur ein besonders hoher Zins. Der Zins war für die

von Salamanca. Ausgehend von Aristoteles und Thomas wurde

Theologen der augenscheinlichste Fall eines ungleichen Tausches.

für sie der freie Wille der Tauschpartner zum Kriterium dafür,

Hier wurde eine bestimmte Menge Geld gegeben und mehr, näm-

ob ein Geschäft gerecht ist. Einer von ihnen, der Dominikaner-

lich dieselbe Summe plus Zins, zurückverlangt; es wurde also ge-

theologe Domingo Báñez, erklärte zum Kaufvertrag: «Wenn

rade nicht «Gleiches um Gleiches» getauscht.

die übervorteilte Partei den gerechten Preis kennt, aber durch

Mit dem Aufstieg der Kaufleute schlug auch die Stunde der

Not gezwungen ist zu kaufen oder zu verkaufen, dann ist

Theologen, die nun allerlei Preisbestimmungsgründe fanden, die

der Vertrag doch gültig im Forum des Gewissens. Das kann

es erlaubten, eine Ware an einem Ort und zu einer Zeit eben doch

folgendermassen bewiesen werden: Obwohl er den gerechten

billiger einzukaufen, als sie andernorts und zu anderer Zeit zu ver-

Preis kennt, will er nichtsdestotrotz den Vertrag eingehen und

kaufen. Und noch wichtiger: Zum allgemeinen Zinsverbot wurden

seinen Verlust tragen, deshalb ist der Vertrag schlechthin frei-

Ausnahmeregelungen geschaffen, die faktisch einen Zins erlaub-

willig und gültig.» Es wird deutlich, dass das Modell, wonach

ten. Dabei hat man weiter versucht, an der Vorstellung eines

der freie Wille der Tauschpartner ein Geschäft gerecht macht,

«gerechten Preises» und damit an der alten aristotelischen

ein Gegenmodell zur Vorstellung vom gerechten Preis und

Gleichheit im Austausch festzuhalten. Aber es knirschte schon

damit zur Vorstellung von der Gleichheit im Austausch ist.

gewaltig im theoretischen Gebälk. Der Knoten wurde dann mit

Dabei wird der freie Wille sogar dem unterstellt, der «durch

Hilfe des Aristoteles selber durchgeschlagen.

Not gezwungen ist zu kaufen oder zu verkaufen» und deswegen einen für ihn unvorteilhaften Preis akzeptieren muss.
Handelt so einer aber wirklich freiwillig oder nicht eher

Strukturelle Gier

gezwungenermassen? Freiwillig, sagt Báñez: «Der Vertrag ist
gültig, auch wenn er ungleich ist.» Und er führt eine Beispiel-

In seiner Nikomachischen Ethik macht sich Aristoteles auch darü-

geschichte des Aristoteles an: Der Kapitän, der beim Sturm

ber Gedanken, wie man Freunden eine Dienstleistung vergelten

Ladung über Bord wirft, um Schiff und Mannschaft zu retten.

soll: «So ist es wohl das Beste, wenn die Gegenleistung in einer

Báñez findet, der Kapitän handele freiwillig, auch wenn er

Weise erfolgt, die beide Teile für angemessen halten.» Hier

natürlich die Ladung nicht über Bord werfen würde, wenn

scheint der Grundsatz der Gleichheit im Austausch aufgeweicht;

es keinen Sturm gäbe.7 Der Wille im Moment des Sturms, wenn

entweder weil es hier um Freunde geht, oder weil es schwierig ist,

die Alternativen schrumpfen, reicht für ihn aus, um ein

den Wert einer (freundschaftlichen) Dienstleistung zu bestim-

Geschäft gerecht zu nennen.

6

men. Dass beide sich auf eine Gegenleistung verständigen, wird

Die Vorstellung, dass ein Vertrag, dem zwei zustimmen,

zum Kriterium. Mit dieser und weiteren Überlegungen hat

gerecht sei, setzte sich in der Folge durch. Sie wurde zu einem

Aristoteles auch diejenigen geistig munitioniert, die seine Vorstel-

wesentlichen Rechtfertigungsargument dafür, dass man nicht

lung einer ausgleichenden Gerechtigkeit untergraben haben.

mehr nach einer materiellen Gleichheit im Tausch fragen

Das waren zu Beginn der Neuzeit vor allem die sogenannten

musste. Bis heute setzen die Diskussionen über «soziale Ge-

spanischen Spätscholastiker: Juristen und Theologen der Schule

rechtigkeit» grösstenteils jenseits der Tauschvorgänge auf
7

6

Aristoteles: Nikomachische Ethik, Buch IX, Kapitel 1.
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Domingo Báñez: Decisiones de Iure et Iustitia,
Salamanca 1594, S. 544 [Übersetzung C. F.].
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dem Markt an: Es wird gefragt, ob das, was erwirtschaftet

dische Arzt und Publizist Bernard Man-

wurde, gerecht (um-)verteilt werden kann, oder ob alle einen

deville. In seiner satirischen Bienenfabel

gleichen Zugang zum Markt haben. Aber das Geschehen auf

aus dem Jahr 1714 schreibt er: «So klagt

dem Markt selbst scheint nicht mehr ansprechbar auf Gerech-

denn nicht: für Tugend hat’s / In grossen

tigkeitsfragen. Es funktioniert angeblich nach «Marktgeset-

Staaten nicht viel Platz»: Entweder ein

zen». Der Wandel in der Vorstellung von der Tauschgerechtigkeit

Land ist mächtig und wirtschaftlich

war nachhaltig.

erfolgreich oder es hat tugendhafte Be-

«Entweder
ein Land ist
wirtschaftlich erfolgreich oder
es hat
tugendhafte
bewohner.
Beides geht
nicht.»

In der Sprache des Systemtheoretikers Niklas Luhmann,

wohner. Beides zusammen geht nicht.

der diesem Wandel ebenfalls auf der Spur war, heisst das: In

Das war die Moral seiner Bienenfabel.

komplexer werdenden Gesellschaften «entsteht ein Bedarf für

Sie handelt von einem Bienenvolk, in

längere Ketten asymmetrischer Leistungszusammenhänge ei-

dem die Bienen sich gierig gegenseitig

nerseits und für frei gewählte Reziprozität [Wechselseitigkeit]

übervorteilen und nach Reichtum stre-

andererseits». Hinter Luhmanns «Bedarf» einer modernen

ben. Durch einen Zauber aber werden sie

Gesellschaft kann man freilich zurückfragen: Wessen Bedürf-

tugendhaft. Sie werden bescheiden und

nis ist gemeint? Wer hatte ein Interesse an asymmetrischen,

begnügen sich mit dem Wenigen, das sie haben. Aber da bricht

also ungleichen Tauschoperationen? Waren das nicht zuerst

die Wirtschaft und damit der Wohlstand ein:

8

die, die Kapital investierten und dafür mehr zurückhaben wollten, als sie gegeben hatten? Und auch diejenigen, die durch

«Da man auf Luxus jetzt verzichtet,

Besteuerung an solchen Transaktionen verdienten? Auf der

So ist der Handel bald vernichtet.

anderen Seite hat die Behauptung, dass der ungleiche Tausch

Manch Handwerk mehr und mehr verfällt,

quasi ein Systemerfordernis sei, natürlich eine gewisse Berech-

Betriebe werden eingestellt.

tigung: Wirtschaftsformen, die auf dem Vorschuss von Kapital

Darnieder liegt Kunst und Gewerb;

beruhen, für das die Kapitalgeber in welcher Form auch immer

Sie, aller Strebsamkeit Verderb,

eine Rendite erwarten, leben prinzipiell vom ungleichen

Zufriedenheit, lässt sie geniessen.

Tausch: Der Kapitalgeber fordert mehr zurück, als er zuvor ge-

Ihr Weniges und nichts vermissen.»9

geben hat. Man nennt das heute Investition. Nach der aristotelischen Gerechtigkeitsvorstellung aber ist das ein ungleicher

Die Zufriedenheit, die hier der Wirtschaft den Todesstoss ver-

Tausch.

setzt, ist das Gegenteil der Gier und erinnert an die Grenze der

Einer, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Widerspruch

Bedürfnisse, die für Aristoteles noch selbstverständlich war.

zwischen der alten Moral und den Erfordernissen der seinerzeit

Inzwischen aber ist die Zufriedenheit zu einem wirtschafts-

fortschrittlichsten Volkswirtschaften sah, war der hollän-

schädigenden Verhalten geworden, bestenfalls noch eine
Möglichkeit für wenige Aussteiger. Aber wenn die Mehrheit

8

Niklas Luhmann: Subjektive Rechte: Zum Umbau des
Rechtsbewusstseins für die moderne Gesellschaft, in:
Ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik II, Frankfurt/
Main 1981, S. 69.
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9

Bernard Mandeville: Die Bienenfabel oder Private Laster,
öffentliche Vorteile, Frankfurt / Main 1980,
S. 91–92.
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nicht nach immer mehr strebte, bräche die Konjunktur ein. Die

separate interests. The great achievements of civilization

Wirtschaft, die auf dem Vorschuss privaten Kapitals beruht,

have not come from government bureaus. Einstein didn’t

das eine Rendite fordert, muss wachsen: Das nimmt Manager,

construct his theory under order from a bureaucrat. Henry

Aktionäre und Konsumenten gleichermassen in die Pflicht. Der

Ford didn’t revolutionize the automobile industry that way

Historiker Heinz Dieter Kittsteiner spricht von einer «objekti-

[…]. The record of history is absolutely crystal clear: That

ven Gier». «Die Gier des Systems ist in die Menschen einge-

there is no alternative way so far discovered of improving the

wandert. Es ist völlig sinnlos, sie als subjektiv gierig zu

lot of the ordinary people.»11

bezeichnen.» Das in den letzten Jahren zu hörende Schimp-

Hilft die Gier wirklich den «einfachen Leuten»? Nach

fen über die «Gier der Manager» verdeckt nur, dass das System

Aristoteles haben ungleiche Tauschprozesse Gewinner und

ein gieriges Verhalten fordert. Würden sich wie durch einen

Verlierer. Wenn die Gier objektiv und damit allgemein wird,

Zauber die Manager nicht mehr system-

verschärft sich also die Gerechtigkeitsfrage: Wer gewinnt und

konform verhalten – wie Mandevilles

wer verliert? Das war auch mit der schillernden Vorstellung von

Bienen – hätten wir nicht einen besseren

der Freiwilligkeit der Transaktionen nicht ganz aus der Welt zu

Kapitalismus, dann bräuchten wir ein

schaffen. Die mächtige Idee des Fortschritts, mit tiefen Wur-

anderes Wirtschaftssystem.

zeln in der europäischen Geistesgeschichte, bot hier Hilfe. Sie

10

«Aus dem
Laster der
Gier wird
bei Adam
smith das
natürliche
SelbstInteresse.»

Während bei Mandeville die laster-

wurde verkürzt auf ihren ökonomisch messbaren Gehalt: das

haften Bienen noch satirische Züge

Wirtschaftswachstum. Damit wurde die Gerechtigkeitsfrage

tragen, wird ihr Verhalten dann von

beantwortet: «Selbst ein Arbeiter der untersten und ärmsten

Adam Smith zur Tugend geadelt: Aus

Schichten, sofern er genügsam und fleissig ist, kann sich mehr

dem Laster der Gier wird das natürliche

zum Leben notwendige und angenehme Dinge leisten, als es

Selbst-Interesse. Wenn jeder seinen ei-

irgendeinem Angehörigen eines primitiven Volkes möglich ist»,

genen Interessen folge, dann füge eine

schrieb Adam Smith zu Beginn seines berühmten Buches über

gnädige Gottheit dies Streben zum

den Wohlstand der Nationen.12 Wenn die Wirtschaft brummt,

Wohle aller. Und: Aus der Gier, die vom System in den Menschen

wächst selbst bei ungleichem Tausch allen Wohlstand zu. Der

eingewandert ist, wird eine anthropologische Konstante, eine

Vergleich mit den «primitiven Völkern» rechtfertigte die mas-

condition humaine, die das menschliche Verhalten in allen

siven Eingriffe in die Wirtschaft der Kolonialländer, die viele

Systemen gleichermassen präge – wie es in der Antwort von

Menschen zu Verlierern machte. Es dient ja alles nur dem kom-

Milton Friedman auf die Frage eines Fernsehmoderators zum

menden Wohlstand. Übersehen wurde und wird dabei, dass

Ausdruck kommt: «First of all: Tell me, is there some society

manche die vorhergesagte Besserung nicht mehr erlebten,

you know that doesn’t run on greed? You think Russia doesn’t

sondern vorher hungers starben.

run on greed? You think China doesn’t run on greed? What is
greed? Of course, none of us is greedy, it’s only the other fel-

11

low who’s greedy. The world runs on individuals pursuing their
12
10

Heinz Dieter Kittsteiner: Weltgeist, Weltmarkt, Weltgericht, München 2008, S. 141.
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Milton Friedman im Gespräch mit Phil Donahue, 1979;
www.youtube.com/watch?v=RWsx1X8PV_A
[Zugriff am 14.10.2014].
Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen. Eine
Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen,
München 1978, S. 3.
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Grenzenloser Fortschritt
oder gerechter Tausch?

erhalten.»14 Es wäre nur folgerichtig, dasselbe auch für den
Umgang der Menschen miteinander zu fordern. Eine Wirtschaft, die einen gerechten Tausch ermöglicht, wäre eine

John Maynard Keynes hat in seiner mittlerweile berühmt ge-

schöne Vision. Trauen wir sie uns zu?

wordenen Vorlesung Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere
Enkelkinder aus dem Jahr 1930 die Geldliebe als ein Laster
beschrieben, dessen Zeit in hundert Jahren, also 2030, vorbei
sei. Das Problem ist nicht, dass er mit dieser Prognose wohl
falsch lag. Das Problem ist eher, dass er den Zustand seliger

Christoph Fleischmann wohnt in Köln und arbeitet als Journalist für
Hörfunk und Zeitungen. Er beschäftigt sich immer wieder mit den
verschiedenen Schnittmengen von Religion und Wirtschaft. 2010
erschien von ihm das Buch Gewinn in alle Ewigkeit. Kapitalismus als
Religion (Rotpunktverlag).

Arbeitslosigkeit von einem harmonischen Fortschritt des Kapitalismus erwartete.13 Der fortschreitende Kapitalismus hat
aber die Gerechtigkeitsprobleme verschärft statt gemildert,
und die Hoffnung auf ein fortgesetztes Wirtschaftswachstum
scheint angesichts der ökologischen Grenzen heute naiv. Zudem gilt: «Es gibt keine erwiesene Korrelation zwischen monetärem oder materiellem Reichtum einerseits und Glück oder
Wohlergehen andererseits.» So steht es in einem kürzlich
veröffentlichten Manifest der Konvivialisten, einer Gruppe vornehmlich französischsprachiger Intellektueller, die ein neues
Zusammenleben (con-vivere; lateinisch: zusammenleben) beschwören. Sie erwarten vom Wirtschaftswachstum nicht mehr
die Lösung der Probleme und suchen nach Möglichkeiten, wie
Menschen friedlich miteinander kooperieren und rivalisieren
können – ohne dabei nur ihren gierigen und egoistischen Interessen zu folgen. Für den Umgang mit der Natur fordern sie
eine Gleichheit im Austausch im aristotelischen Sinne: «Um in
der Gegenwart eine ökologische Gerechtigkeit und den künftigen Generationen ein geschütztes natürliches Erbe zu ermöglichen, müssen die Menschen deshalb der Natur ebenso viel
oder mehr zurückgeben, als sie ihr entnehmen oder von ihr

13

John Maynard Keynes: Wirtschaftliche Möglichkeiten für
unsere Enkelkinder, in: Norbert Reuter: Wachstumseuphorie und Verteilungsrealität. Wirtschaftspolitische
Leitbilder zwischen Gestern und Morgen, Marburg 2007,
S. 135–147.
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14

Les Convivialistes: Das konvivialistische Manifest. Für
eine neue Kunst des Zusammenlebens, hg. von Frank
Adloff und Claus Leggewie, Bielefeld 2014, S. 68.
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