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Liebe Leserinnen und Leser,

es freut mich sehr, wieder die Gelegenheit zu ha-
ben, Sie im Namen des gesamten Teams des Jour-
nals Blickpunkt VWL zur 4. Ausgabe begrüßen zu 
dürfen.

Wie immer richtet sich unser Dank zunächst an 
Sie, unserer Leserschaft. Vielen Dank für die zahl-
reichen Zugriffe auf unsere Internetseite, aber 
auch dafür, dass Sie die an der Universität Bay-
reuth ausliegenden Journale in die Hand nehmen 
und lesen. Als zweites richtet sich der Dank an 
alle Autorinnen und Autoren, die sich die Mühe 
gemacht haben, über ein Thema zu schreiben, das 
ihnen am Herzen liegt. Man sollte diese Tätigkeit 
nicht unterschätzen. All diejenigen, die eine län-
gere Hausarbeit, eine Bachelor- oder Masterarbeit 
verfasst haben wissen, welch anstrengendes Unter-
fangen das ist.

Zum Schreiben an sich möchte ich kurz etwas sa-
gen und hieran möchte ich gleich einen Aufruf 
starten. Lernen kann auf unterschiedlichste Art 
und Weise stattfinden, je nachdem, welcher Lern-
typ man ist: auditiv, visuell, kommunikativ oder 
motorisch. Vom Lernprozess ist jedoch der Ver-
stehensprozess zu unterscheiden. Lernen ist das 
Aneignen von Wissen, wohingegen Verstehen das 
Durchringen des Erworbenen darstellt. Das eige-
ne Verstehen kann durch das Schreiben überprüft 
werden. Im Schreibensprozess selbst erfährt man 
am besten, wie gut man das „gepaukte“ Wissen 
verstanden hat. Mein Aufruf richtet sich daher an 
all diejenigen, die sich gerne geistig mit Fragen der 
Volkswirtschaftslehre beschäftigen: Bitte meldet 
Euch bei uns, kommt zur Redaktionssitzung und 
bringt Euch ein, wir sind auf Euch angewiesen, 
denn nur dadurch kann unser Journal noch er-
folgreicher werden.

Editorial

Dass unser Journal erfolgreich ist, lässt sich an drei 
Punkten festhalten. Zunächst einmal lässt sich un-
ser Erfolg daran messen, dass wir in der Lage sind, 
eine große Leserschaft (über 50. 000 Aufrufe der 
Website) zu erreichen. Zweitens 
schaffen wir es immer wieder, neue 
Autorinnen und Autoren für unser 
Journal zu gewinnen. Und zu guter 
Letzt war es uns immer möglich, 
Werbeeinnahmen zu akquirieren, 
die unseren Erfolg ebenfalls wider-
spiegeln.

Für das Vertrauen, das unsere 
Werbepartner in uns investieren, 
möchten wir uns an dieser Stelle 
bedanken. Durch diese Mittel ist es 
uns möglich, 1.000 Exemplare des 
Journals drucken zu lassen, um sie sodann an der 
Universität in Veranstaltungen auszuteilen oder in 
der Teilbibliothek RW und der Zentralbibliothek 
auszulegen.

Um auch in Zukunft Artikel veröffentlichen zu 
können, möchte ich meinen obigen Aufruf noch 
einmal wiederholen: Bitte macht mit, unterstützt 
unser Journal, unser Fach und unsere Universität.

Nun wünsche ich im Name des gesamten Teams, 
allen Leserinnen und Lesern eine gute Lektüre 
und viel Spaß  mit unserem Journal.

Beste Grüße,

Eduard Buzila
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Fracking

Einleitung

„The Promised Land … Not In My Back Yard.”1 

Die Energieversorgung von Gesellschaften ist 
im 21. Jahrhundert mehr denn je ein zentra-
les und aktuelles Thema. Die Förderung von 
Rohstoffen zur Sicherung des Energiebedarfs 
wird dabei nicht nur ökonomisch betrachtet. 
Es werden häufig verschiedene Aspekte in ei-
ner Diskussion vermischt. Politische, ideolo-
gische, fundamentalistische und ökologische 
Denkweisen fließen genauso ein wie Lobby-
ismus und mediale Verzerrung einzelner Fak-
ten. Es ist daher notwendig, ein klares und 
bereinigtes Bild von Fracking im Kontext von 
Alternativen zu liefern. Die Nachfrage nach 
Versorgung mit Energie steigt kontinuierlich. 
Der Bedarf scheint nie gedeckt zu sein. Die 
begrenzten Vorkommen und knapper wer-
dende Reserven, sowie die geringe Verfüg-
barkeit von Öl und Gas machen Alternativen 
und neue Ansätze notwendig. Fracking kann 
die Abhängigkeit von Erdöl- und Erdgasim-
porten verringern. In diesem Zusammenhang 
werden große Vorkommen in Europa und in 
Deutschland vermutet.

Hydraulic Fracturing, kurz Fracking, ist auf-
grund der ökologischen Belastungen und des 
hohen Einsatzes von Chemikalien jedoch um-
stritten. Die Anti-Fracking-Filme „Gasland“2 
und „The Promised Land“ zeigen die Schatten-
seiten dieser Fördermaßnahme. Doch gerade 
letzterer Film zeichnet sich dadurch aus, dass 
er durch OPEC-Staaten finanziert wurde, die 
bei einem weltweiten Fracking-Boom verlie-
ren würden. Die USA treiben ihre Fracking-
Bewegung derweil bewusst voran, mit der 
politischen Bestrebung ressourcentechnisch 
unabhängig zu sein. Fossile Energieträger sind 

längst ein Instrument der globalen Politik ge-
worden. Es scheint zudem bei der Fracking-
Debatte insgesamt mehr um Macht oder Um-
welt als um das eigentliche Thema Energie zu 
gehen.3 Bemerkenswert ist auch, dass selbst 
jene, die von Fracking finanziell profitieren, 
nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
Anlagen leben wollen. Fracking ja, aber nicht 
vor meiner Haustür, ist hierbei die Devise und 
zeigt die subjektive und verzerrte Behandlung 
des Themas in den Medien, der Gesellschaft 
und der Politik.

Diese Beispiele belegen auszugsweise Aktuali-
tät und Relevanz von Fracking in der heutigen 
Energiedebatte, aber auch die vielfältige Be-
einflussung durch „äußere“, nicht-ökonomi-
sche Faktoren, die sowohl dafür als auch da-
gegen sprechen. Fracking wird dabei primär 
über Vor- und Nachteile betrachtet. Um das 
Bild des Frackings aber nicht nur statisch, son-
dern dynamisch zu betrachten, wird es mit der 
deutschen Energiewende-Politik und knap-
per werdenden Ölreserven verknüpft, um ein 
Energie-Dreieck zu schließen und zwischen 
diesen drei Teilaspekten eine Konvergenz zu 
bilden. Die analytische Konzeption besteht 
damit aus drei Komponenten. Die Frage in 
diesem Zusammenhang lautet: Soll sich eine 
Gesellschaft rationalerweise für Fracking ent-
scheiden?4 Wie verhalten sich die volkswirt-
schaftlichen Aspekte des Frackings in diesen 
Zusammenhang?5

Fracking im Kontext von Peak-Oil und 
Energiewende

„The world is not running out of oil – at least 
not yet. What our society does face, and soon, is 
the end of the abundant and cheap oil on which 
all industrial nations depend“6

Marcel Freiberg
Student im Masterstudiengang Economcis und Int. Wirtschaft & Governance
Masterarbeit1  2014 am Lehrstuhl VWL V
[Marcel.Freiberg@stmail.uni-bayreuth.de]

Eine ökonomische Analyse der Potenziale und Risiken vor dem Hinter-
grund der deutschen Energiewende-Politik und der Debatte um knapper 
werdende Ölreserven
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„Nonconventional resources will likely play an 
increasingly important marginal supply role as 
reserves that are easier and cheaper to produce 
become depleted.”7

(1) Potenziale und Risiken des Frackings

Die ökonomischen Potenziale und die ökolo-
gischen Risiken von Fracking stehen im Vor-
dergrund der meisten Debatten und werden 
häufig von Befürwortern und Kritikern gegen-
über gestellt. Potenziale und Risiken können 
jedoch zu verschiedenen Ergebnissen führen, 
abhängig von Gewichtung und Zusammen-
spiel der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Belange, sowie dem Problem des be-
grenzten Weitblicks. Die Worte Risiko und 
Potenzial bedeuten zudem, dass etwas passie-
ren kann, aber nicht eintreten muss.

Zu trennen sind dabei die unterschiedlichen 
Ansichten von Wirtschaftswissenschaftlern 
und Geologen.8 Gerade erstere schwören auf 
den Preismechanismus als ein sich selbsthei-
lender und selbst regulierender Markt.9 Bis zu 
einem gewissen Punkt einer ökonomischen 
Analyse ist dies auch vollkommen richtig. Fra-
cking ist aus ökonomischen Gründen sinnvoll 
und hält die Gesellschaft funktionsfähig, so 
dass auch die sozialen und ökologischen Fol-
gen des Frackings von der Gesellschaft wäh-
renddessen und im Nachhinein behoben wer-
den können.

Unkonventionelle Ressourcen werden dann 
ökonomisch-technisch bestimmt, nicht nach 
sozialen oder ökologischen Gesichtspunkten. 
Technische Aspekte spielen insoweit eine Rol-
le, als dass der erhöhte technische Aufwand 
die Förderung unkonventioneller Ressourcen 
teurer macht, was die Nachfrage senkt und 
ein Ausweichen auf andere Energieträger zur 
Folge hat, so dass bei zu hohen Rohstoffprei-
sen niemals alle Ressourcen bis zur völligen 
Erschöpfung gefördert werden, weil dies dann 
unter Ermangelung der technischen Möglich-
keiten und deren Kosten unprofitabel wird. 
Bei einer Gewichtung der drei Säulen der 
Nachhaltigkeit kann hier der ökonomischen 
Säule vor der sozialen und ökologischen Säule 
eine größere Gewichtung eingeräumt werden. 

Dennoch ist dies keine Einladung für rück-
sichtslosen Bergbau oder Ausbeutung zu Las-
ten eines lokalen Gebietes, zu Gunsten eines 
Landes oder der ganzen Welt. Es wird weiter-
hin auf die Durchführung von Risikoanaly-
sen10 verwiesen.

Kritisch anzumerken ist: „In den meisten 
OPEC-Staaten werden die Reservedaten als 
Staatsgeheimnis angesehen, sie konnten und 
durften nie von außen überprüft werden.“11 Es 
ist also schwer zu sagen, ab wann Fracking tat-
sächlich notwendig und unausweichlich sein 
wird, wann der Peak genau erreicht sein wird. 
Dieses Geheimnis hat erheblichen Einfluss auf 
den Weltmarktpreis. Wenn die Energiewende 
in Deutschland nun zu langsam vorangetrie-
ben wird, muss übergangsweise gefrackt wer-
den. Dafür braucht es die Technologie und die 
Erfahrung. Soziale und ökologische Bedenken 
wären dann notwendigerweise zurückgestellt. 
Doch das hat in Deutschland größere Folgen 
als in den USA.12

Höhere Umweltstandards verursachen Kos-
ten, die prohibitiv auf die Energieindustrie 
wirken und deshalb die Entwicklung von Fra-
cking in Europa bremsen. Bestehende Formen 
von Eigentumsrechten geben den ökologi-
schen Nachteilen (vor Ort) in diesem speziel-
len Fall mehr Gewicht als den ökonomischen 
Gesichtspunkten. Insgesamt stehen daher die 
schwerwiegendsten Kritikpunkte am Fracking 
im Fokus der Innovationen, nämlich die Ver-
ringerung des hohen Wasserverbrauchs und 
der (als giftig und toxisch eingestuften) Che-
mikalien.13 Diese Entwicklungen entsprechen 
genau dem ökonomischen Modellgedanken, 
dass bei Knappheit eine Gutes und dement-
sprechend hohen Preisen ein Umdenken 
stattfindet und Alternativen gesucht werden. 
Erst werden bestehende Technologien wei-
terentwickelt, um mehr (unkonventionelle) 
Ressourcen zu fördern oder die bei der För-
derung eingesetzten Mittel zu verringern bzw. 
die Effizienz zu steigern. Später werden ganz 
neue Denk- und Energieansätze ersonnen – 
die alternativen oder erneuerbaren Energie-
träger. Aber „[d]ie Preisbildung für die Erd-
ölprodukte weiß offensichtlich noch nicht viel 
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von bevorstehenden Verknappungsszenari-
en.“14 Fracking muss daher unter dem Einfluss 
von Peak-Oil und Energiewende neu bewertet 
werden.

(2) Neu-Bewertung unter dem Einfluss von 
Peak-Oil und Energiewende

Bislang wurde Fracking als eigenständige För-
dermaßnahme betrachtet, mit der unkonven-
tionelle Öl- und Gasvorkommen erschlossen 
werden. Gewichtungen der Vor- und Nachtei-
le, seien sie ökonomisch, ökologisch oder so-
zial, erfolgten nach individuellen Präferenzen. 
Durch Überschätzung des Fortschritts in der 
Energiewende und Ausblendung des drohen-
den Peak-Oil wird in Deutschland die Bedeu-
tung von Fracking bislang unterschätzt. Die 
internationale Rolle von Fracking geht – mit 
Ausnahme von Studien, Probebohrungen und 
lokalen Protesten gegen diese Bohrungen – an 
Deutschland vorbei. Dies mag auch daran lie-
gen, dass Deutschland anders als die USA mit 
Fracking keinen Einfluss auf den Weltmarkt 
haben wird. Fracking dient somit größten-
teils nur der Eigenversorgung. An dieser Stelle 
hat man dafür bereits die Energiewende als 
Wegweiser platziert. Fracking erscheint somit 
in Deutschland überflüssig und bestenfalls 
optional. Die Energiewende kann mit und 
ohne Fracking erfolgen. Die Peak-Oil Theorie 
rechtfertigt jedoch den Einsatz von Fracking 
auf globaler Ebene, wenn auch vorrangig aus 
ökonomischen und preislichen Gründen. 
Selbst Deutschland kann sich diesem Prozess 
nicht entziehen und wird, auch ohne Fracking 
im eigenen Land zu betreiben, in Zukunft auf 
unkonventionell gefördertes, also gefracktes 
Öl und Gas zugreifen. Die verstärkte Nach-
frage nach fossilen Energieträgern in China 
und Indien kann den Peak schneller herbei-
rufen als bislang angenommen15 und Fracking 
schrittweise attraktiver machen. Der Wunsch 
nach Unabhängigkeit von Öl- und Gasimpor-
ten, z. B. aus Russland, überfordert die Ener-
giewende-Dynamik. Denn auch die Rohstoffe, 
die für den Bau der Anlagen zur Bereitstellung 
erneuerbarer Energien verwendet werden (z. 
B. Windräder oder Solaranlagen), sind end-
lich.

Es wird klar, dass die Energiewende Fracking 
nicht beeinflusst oder aufhält. Dafür ist die 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in 
der Welt zu groß, d. h. Peak-Oil überwiegt in 
der Debatte. Fracking wird nur von neuerer 
und besserer Förderungstechnik „bedroht“, 
die Fracking ablösen kann. Solange das nicht 
passiert, wird sich Fracking aus ökonomi-
schen Gründen durchsetzen. Krisen und die 
Abhängigkeit vom Ausland bestärken dieses 
Verhältnis in Deutschland, Europa und den 
USA, sowie anderen Teilen der Welt, solange 
ein anderer zentraler nationaler Wirtschafts-
zweig nicht maßgeblich dabei zerstört wird (z. 
B. landwirtschaftliche Anbauflächen vs. Fra-
ckinggebiete). Fracking alleine scheint damit 
ein naturzerstörendes Wagnis ohne angemes-
senen Gegenwert zu sein und trifft daher lokal 
auf viel Widerstand. National und Global ist 
es aber ein unvermeidbarer Schritt, um knap-
per werdenden Öl- und Gasreserven entge-
genzuwirken, die Weltwirtschaft am Laufen 
zu halten und der Energiewende, welche eher 
einer lang gezogenen Kurve als einem klaren 
Abbiegemanöver entspricht, mehr Zeit ein-
zuräumen, sowie ihre Kosten einzudämmen. 
Einige Experten betrachten die Energiewen-
de bereits als gescheitert.16 Umso mehr gilt es, 
„traditionelle“ Quellen durch neue Techniken 
verfügbar zu halten (vgl. Recycling).

Mehr als alles andere, zeigt die Kosten-Nutzen 
Analyse17 die Dringlichkeit auf, mit Fracking 
voranzugehen.18 Fracking soll als normale ne-
gative Externalität behandelt werden.19 Solan-
ge der ökonomische Grundsatz akzeptiert ist, 
dass Entscheidungen in der Öffentlichkeit die 
grundlegenden Präferenzen der Konsumen-
ten widerspiegeln, erlaubt der Ansatz der Ex-
ternalität, die Bedenken der Bürger zu klären, 
die mit Fracking einhergehen. Bestimmte Ex-
ternalitäten, wie z. B. Luftverschmutzung und 
Lärm, sind bekannte Kosten, die bestimm-
ten Individuen in der näheren Umgebung 
von Fracking-Anlagen aufgebürdet werden20 
und die über die Lösungsansätze von Exter-
nalitäten kompensiert werden können. “The 
straightforward solution to the risks involved 
with fracking is to charge the firm the costs of 
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its harms and to fully compensate the victims. 
This is exactly what the strict liability standard 
does. […] Given the correct legal structure, 
fracking has the potential to yield tremendous 
benefits for society. But capitalism does not 
function well when firms privatize gains and 
socialize losses.“21

(3) Differenzierung nach Ländern und Regi-
onen

Die ökonomische Richtigkeit von Fracking 
reicht alleine nicht aus, um eine praktische 
Durchsetzung zu erwirken. In den USA, wo 
Fracking intensiv betrieben wird, herrschen 
andere Bedingungen im Umgang mit der 
Marktwirtschaft. Dort ermöglicht der Kapita-
lismus ein frühzeitiges und schnelles Fracking 
ohne soziale oder ökologische Hindernisse. In 
Ländern, wie Deutschland, ist der Wirtschafts-
rahmen dagegen so gestaltet, dass auf Bürge-
rebene ökonomische Interessen abgeschwächt 
werden und ökologische Interessen überwie-
gen. In Deutschland und Europa gibt es eine 

höhere Siedlungsdichte, stärkere ökologische 
Bewegungen und eine politische Implemen-
tierung auf erneuerbare Energien, sowie sozi-
ale Komponenten (z. B. Sozialstaat). Deshalb 
muss differenziert werden, welche Länder und 
Regionen letzten Endes der Entscheidung in 
der Praxis zugrunde liegen.

Während die rein ökonomische Analyse ein 
allgemeingültiges Abbild zur Entscheidungs-
findung liefert, liegt die endgültige Entschei-
dung für oder gegen Fracking in anderen 
nicht-ökonomischen Aufgabenfeldern, z. B. 
Politik (Energie, Umwelt, Festlegung der Ei-
gentumsrechte) oder Mentalität (Umwelt, 
Risikobewusstsein). Die maßgeblichen und 
aussagekräftigsten Unterschiede nach Län-
dern und Regionen (hier: USA vs. Deutsch-
land/Europa) werden in Tabelle 1 aufgezeigt. 
Es wird deutlich, wie gering die Chancen für 
eine umfassende wirtschaftliche Erschließung 
unkonventioneller Rohstoffe durch Fracking 
in Deutschland und Europa momentan sind. 

 USA Deutschland (Europa) 

Umweltstandards (gesetzlich)1 Gering Hoch 

Mentalität, Umweltbewusstsein in 
Bevölkerung3 Gering Hoch 

Mentalität, Risikoverhalten2 

Ex post: 
Nachträgliche Regulierung und 

Beschäftigung mit Risiken 
und Nebenwirkungen 

Ex ante: 
Vorsorgliche Regulierung und 
ausführliche Beschäftigung mit 

möglichen Problemen 
(„precautionary principle“, 

Vorsorgeprinzip) 

Verteilung von Gewinn3 
Unternehmen, Staat (Steuern) 

und Bürger (Verkauf ihrer 
Eigentumsrechte) 

Unternehmen und Staat 

Verteilung von Kosten3 Unternehmen und Bürger Unternehmen, Bürger und Staat 
(Steuerzahler) 

Energiepolitik 

Unabhängigkeit und 
Selbstversorgung, auch durch 

fossile 
Energieträger 

Erneuerbare Energien, 
Energiewende 

Urbanisierung und 
Bevölkerungsdichte in 

Frackinggebieten1 
Gering Hoch 

 
Tabelle 1: Differenzierte Fracking-Parameter nach Ländern und Regionen am Beispiel USA und 
Deutschland (Europa) 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gros (2012, S. 1-2)3 / Fücks (2013, S. 1)2 /  
NRW (2011, S. 14-15, 26-27)1. 
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Aber alle Länder haben eines gemeinsam: 
„Moderne Gesellschaften sind strukturell 
abhängig von stetigem Wirtschaftswachs-
tum. Hohe und volatile Ölpreise infolge von 
„Peak Oil“ wirken sich negativ auf eben die-
ses Wachstum aus.22 Hieraus ergibt sich eine 
Situation der Verwundbarkeit[,] die sozio-
ökonomische und technische Anpassungsbe-
mühungen erfordert.“23

Der wirklich kritische Punkt bezüglich Fra-
cking, der bislang immer übersehen wird, ist, 
dass unkonventionelles Öl und Gas, wie alle 
fossilen Rohstoffe, nur einmal gefördert wer-
den können. Die eigentliche Frage ist demzu-
folge nicht, ob Fracking in Europa betrieben 
werden soll, sondern wann es Anwendung 
finden soll: heute oder morgen? Die ökono-
mischen Kosten des „zu spät Kommens“ wer-
den in einer Welt der sehr niedrigen Zinsen 
als ebenfalls niedrig angesehen. Daher kann 
es für Europa die beste Option sein, einfach 
abzuwarten und den Markt arbeiten zu lassen. 
Auch wenn Fracking von manchen als eine 
noch unreife Technologie bezeichnet wird, so 
sind weitere Verbesserungen über die Zeit ab-
sehbar. Vielleicht wird Europa ein Marktfüh-
rer im „Advanced Fracking“ werden, wenn 
die unkonventionellen Lagerstätten in den 
USA bereits erschöpft sein werden.24

Beachtet werden müssen im Gegenzug aber 
die ökonomischen Folgen für den Wirtschafts-
standort Deutschland bzw. Europa. Mit sehr 
viel geringeren Energiekosten verbessert Fra-
cking die Wettbewerbsfähigkeit amerikani-
scher Hersteller gegenüber den europäischen 
Konkurrenten. Hierzulande erhöhen sich 
durch die Energiewende zumindest vorüber-
gehend die Energiepreise. Damit kann es sich 
lohnen, energieintensive Tätigkeiten aus Eu-
ropa in die USA zu verlagern.25 Von solchen 
Entscheidungen mit langfristigen Folgen wird 
jedoch abgeraten, da der Energiemarkt durch-
aus angespannt ist und der Fracking-Boom in 
den USA überschätzt sein kann.26

Fazit und Ausblick

„Die Steinzeit endete nicht, weil es keine Steine 
mehr gab. Und die Ära der fossilen Brennstoffe 

wird nicht enden, weil es keine fossilen Brenn-
stoffe im Boden mehr gibt. Wir müssen aus die-
sem System herauswachsen. Wenn wir weiter 
fossile Energien im jetzigen Maßstab nutzen, 
steuern wir auf einen dramatischen Klimawan-
del zu.“27 

Es kann zusammengefasst werden, dass Fra-
cking insgesamt gesellschaftlich sinnvoll und 
unter einer ökonomischen Betrachtung not-
wendig ist. Dieses Ergebnis wird allerdings 
bis hin zu einem „Nein“ zu Fracking verzerrt, 
wenn es von globaler Ebene auf einzelne Län-
der angewendet wird, die in ihren Größenver-
hältnissen zu klein sind, um den Welthandel 
damit zu beeinflussen (wie z. B. Deutschland), 
und die durch den Import konventioneller 
Rohstoffe in einer vorteilhaften Position sind, 
sich den Zeitpunkt aussuchen zu können, ob 
und wann sie selbst Fracking betreiben wol-
len.

Die genauen Vorkommen an Reserven und 
Ressourcen sind, wie sich herausgestellt hat, 
ungenau und mussten schon häufig nach 
unten korrigiert werden. Preise sind sowohl 
kurz- als auch längerfristig veränderbar und 
von vielen Einflüssen abhängig. Für eine öko-
nomische Analyse ist es aber nicht wichtig, 
welche Art von Gas oder Öl abgebaut wird. Es 
geht um die grundlegende gedankliche Ein-
ordnung in die Modelltheorie. Es ist schwie-
rig, Deutschland in der Analyse von der 
restlichen Welt zu trennen. Aber selbst bei er-
folgreicher Energiewende kann angenommen 
werden, dass Potenziale und Risiken des Fra-
ckings derart miteinander vereinbar sind, dass 
in Deutschland Fracking in ein paar Jahren 
angewendet werden wird, erst recht, wenn die 
Energiewende scheitert oder zu langsam vor-
angeht. Im Moment ist Fracking in Deutsch-
land praktisch gesehen ausgeschlossen. Dies 
liegt u. a. an der Verteilung der Eigentums-
rechte und daran, dass eine ökonomische Be-
trachtung nur unter der Annahme Gültigkeit 
besitzt, dass die Schäden an der Umwelt später 
repariert werden, etwa durch technologische 
Innovationen.28

In der Zwischenzeit wird der Marktpreis für 
Öl und Gas in den nächsten Jahrzehnten stark 
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ansteigen. Die Peak-Oil Theorie erweist sich 
als richtig, auch wenn sie wegen fehlender 
Weitsicht über die Jahre hinweg nachkorri-
giert werden musste. Der genaue Zeitpunkt 
ist nicht wichtig, sondern vielmehr die Kon-
sequenzen, die man daraus zieht, die Abhän-
gigkeit bereits vor der gesellschaftsschädli-
chen Verknappung fossiler Energieträger zu 
verringern, um einen fließenden Übergang in 
eine Ära der alternativen Energien zu bewerk-
stelligen. Fracking verlagert diesen Zeitpunkt 
definitiv nach hinten. Für Entwicklungs- und 
Schwellenländer ist der Öl- und Gaspreis heu-
te schon kaum leistbar, erneuerbare Energien 
sind geradezu unerschwinglich. Für eine glo-
bale Energiewende wird mehr Zeit benötigt, 
während die Energiewende in Deutschland 
vor allem teuer ist.29 Die Hauptgefahr besteht 
darin, den Peak-Oil gänzlich aus den Augen 
zu verlieren.

Innovationen und neue, effizientere Förde-
rungstechniken können die Debatte maß-
geblich beeinflussen. Neue Energieformen 
können sie theoretisch sogar überflüssig ma-
chen. Genauer gesagt ist es die Förderung von 
Öl und Gas an sich, die gesellschaftlich sinn-
voll ist. Fracking ist die zeitweilige Metho-
de, mit der diese Förderung vonstattengeht. 
Neues Augenmerk wird auf Öl und Gas als 
Instrument der nationalen und globalen Si-
cherheitspolitik liegen, unabhängig von der 
jeweiligen Fördermethode.30 Ab einem be-
stimmten Punkt kann es durchaus sein, dass 
Öl- und Gasvorkommen nationalen Interes-
sen unterliegen und nicht exportiert werden 
dürfen. Dies gilt natürlich nicht für Länder, 
deren Wirtschaft auf den Export von Rohstof-
fen angewiesen ist, sondern nur für jene, die 
solche Vorkommen als Puffer für wirtschaft-
liche Unabhängigkeit und Mitsprache in der 
Weltordnung erhalten und behalten wollen. 
Dann wird Fracking nicht nur als Alternative 
zu konventionellen Öl- und Gasvorkommen 
verwendet, sondern zum Überleben einzelner 
Staaten. Am wichtigsten erscheint dabei die 
Frage: Wenn Fracking gesellschaftlich sinnvoll 
ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit 
Fracking anzufangen?

Fußnoten
1 „The Promised Land“ ist ein Anti-Fracking Film.
2 Vgl. Fox (2010). Ein Teil der in der Presse dargestellten 
Szenarien und Probleme bei der Fracking-Förderung hat 
keine objektiv recherchierbaren Quellen, sondern stammt 
aus dem Spielfilm „Gasland“, dessen Inhalt nur teilweise 
dokumentarisch ist. Für eine Diskussion hierzu siehe z. B. 
Oil & Gas Conservation Commission (2010) oder Spiegel 
(2011, S. 66).
3 Der Film “The Promised Land” wurde von Abu Dhabi Me-
dia finanziert. Diese ist im Besitz von United Arab Emirates, 
einem OPEC-Staat (vgl. Openfuelstandard (2013)).
4 In diesem Artikel wird nur eine Antwort auf diese Frage 
aus ökonomischer Sicht gegeben, nicht etwa aus natur- oder 
ingenieurwissenschaftlicher Sicht.
5 Das Knappheitsproblem des Öls stellt sich gravierend 
anders da, wenn man es nicht aus geologischer, sondern aus 
ökonomischer Perspektive betrachtet. Dann rücken Preise 
in das Zentrum des Interesses statt der meist diskutierten 
verfügbaren Ölmengen.
6 Campbell/Laherrère (1998, S. 83).
7 Graefe (2009, S. 8).
8 Vgl. Postner/Sieber (2008, S. 118-127).
9 Vgl. Schröder (2008).
10 Vgl. Ewen et al. (2012), Phillipe & Partners (2011), Um-
weltbundesamt (2012).
11 Postner/Sieber (2008, S. 33). Vgl. auch Postner/Sieber 
(2008, S. 29).
12 Vgl. Gros (2012, S. 1-2), Fücks (2013, S. 1).
13 Vgl. Ecorpstim (2014).
14 Postner/Sieber (2008, S. 128).
15 Vgl. Postner/Sieber (2008, S. 117).
16 Vgl. Keil (2012).
17 Es wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis solcher 
Kosten-Nutzen Analysen bei einzelnen Ländern unter-
schiedlich ausfallen kann. Vgl. Straubhaar (2013, S. 1).
18 Vgl. Murphy/Purpura/Dalesandry (2012, S. 14).
19 Vgl. Coase (1960).
20 Vgl. Murphy/Purpura/Dalesandry (2012, S. 7).
21 Murphy/Purpura/Dalesandry (2012, S. 9 und 14).
22 Vgl. hierzu die Studie von PwC (2014) zum Potenzial von 
Schieferöl.
23 König (2012, Abstract). Vgl. ausführlich S. 79.
24 Vgl. Gros (2012, S. 2). Da die USA die ersten waren, die 
Fracking im großen Stil betrieben haben, werden sie trotz ih-
rer großen Vorkommen sehr wahrscheinlich auch die ersten 
sein, deren Vorkommen an unkonventionellem Öl und Gas 
zur Neige gehen (oder so schwer und kostspielig zu fördern 
werden, dass sich der Aufwand ökonomisch nicht lohnt; das 
hängt dann wiederum von den Marktpreisen ab). Aber so 
„[w]ie niemand ernsthaft Bananen aus der Antarktis will, 
gibt es weder wirtschaftliche oder ökologische noch versor-
gungsstrategische Gründe für ein deutsches Fracking. […] 
Ein einfaches Nein zum Fracking für die nächste Dekade 
genügt momentan vollauf. Es gibt wichtigere Herausforde-
rungen, auf deren Bewältigung sich alle Energie konzentrie-
ren sollte.“ Straubhaar (2013, S. 1-2).
25 Vgl. Straubhaar (2013, S. 1-2). Oder von Europa nach 
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China, vgl. hierzu Merrill (2013, S. 990).
26 Vgl. Kemfert (2013), SRU (2013, S. 18).
27 Maria van der Hoeven (IEA), zitiert nach TAZ (2014).
28 Diese Schäden sind bei Fracking größer als bei konven-
tioneller Förderung. Die Vorteile von unkonventionellem 
Gas gegenüber Kohle in Bezug auf globale Erwärmung und 
CO2-Effekt werden im ökonomischen Preismechanismus 
der Weltwirtschaft gegeneinander aufgewogen und wegen 
Methan im Lebenszyklus widerlegt. Fracking schadet – wie 
jeder fossile Brennstoff – dem Klima. Vgl. z. B. Friends of the 
earth (2013, S. 1), UNEP (2012).

29 Keiner wird auf billigere fossile Brennstoffe verzichten, 
auch wenn deren Nutzung nur kurzfristig ist, weil erneuer-
bare Energien im Vergleich teurer sind, aber die Technologie 
mit der Zeit billiger werden kann. Eine Verzögerung des 
Einstiegs in die erneuerbaren Energien ist gerade für ärmere 
und rohstoffabhängigere Länder erstrebenswert, sei es auch 
durch klimaschädliche Kohle; genauso wie umgekehrt ein 
verspäteter Einstieg ins Fracking-Geschäft für Deutschland 
von Vorteil sein kann.
30 Vgl. KPMG (2011, S. 20).
Literaturverzeichnis auf Nachfrage verfügbar.
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1.018.064 Euro und 51 Cent. Dieser Betrag 
verdeutlichte 2005 sämtliche aktualisierten 
Kosten für einen im Straßenverkehr getöteten 
Menschen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die damit verbundene, umfassende Be-
rechnung wird jährlich von der 1951 gegrün-
deten Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
durchgeführt. Es handelt sich hier um eine 
„praxisorientierte, technisch-wissenschaft-
liche“1 Einrichtung, die das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI)2 berät und unterstützt. Das Aufga-
benfeld der BASt behandelt Forschungspro-
jekte zur Sicherheit, Wirtschaftlichkeit oder 
Leistungsfähigkeit von Straßen und ist seit 
1970 führende Ansprechstelle zur Unfallfor-

schung und -bemessung im deutschen Stra-
ßenverkehr. 

Um jedes Jahr ein Regelwerk über die mathe-
matische Berechnung und Entwicklung zum 
„Wert eines statistischen Lebens“ erstellen zu 
können, muss man die Kosten von Personen- 
und Sachschäden ermitteln, Aufwendungen 
im Gesundheitssystem, Einkommensverhält-
nisse oder wirtschaftliche Verluste beachten, 
sowie Polizeiarbeit, Gerichtsausgaben und 
(zeitliche) Opportunitätskosten in die Ge-
samtrechnungen einfließen lassen. 

2005 kamen so Unfallkosten in Höhe von 31,48 
Milliarden Euro zusammen, wovon 15,23 Mil-
liarden auf Personenschäden und 16,25 Mil-

 
 

 
 
Abbildung 1: Produktionsfaktoren  
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hacker/ Müller/ Steigner (2005). 
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liarden auf Sachschäden entfallen. Das no-
minale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 
betrug 2005 zum Vergleich 2.244 Milliarden 
Euro.3 Viele amerikanische Behörden und Mi-
nisterien bestimmen schon lange einen Groß-
teil ihrer Gesetze oder Verordnungen über ein 
solches ausgeklügeltes Kalkül an volkswirt-
schaftlichen Kosten und Nutzen hin zum „va-
lue of life“.4 Der Bundesbürger in Deutschland 
wird, egal ob Langzeitarbeitsloser, Vorschul-
kind, Senior oder Investmentbanker5, auf ei-
nen kostenmäßigen, gesellschaftlichen Wert 
heruntergerechnet und als Zahl mit Punkt 
und Komma ausgewiesen. Das mathemati-
sche Modell der BASt ermittelt Unfallkosten 
in Euro gemäß dem Grad der Personenschä-
den (leicht, schwer, tot) und der Kategorie der 
Sachschäden (Fahrzeug-, Reparatur-, Infra-
strukturschäden usw.). Verbunden mit kon-
zeptionellen und empirischen Auswertungen 
kann die Häufigkeit des Auftretens in die 
Rechnung einbezogen werden, genauso wie 
Staukosten, Unfallfolgen, Wertschöpfungsver-
luste oder Versicherungsaufwendungen.

Bevor auf die Faktoren und Unterteilungen 
im Bericht „Volkswirtschaftliche Kosten durch 
Straßenverkehrsunfälle in Deutschland“ aus 
dem Jahr 2010 eingegangen wird6 , ist es sinn-
voll, den Begriff „Produktionsfaktor“ näher 
zu betrachten. Im engeren Sinne versteht man 
unter ihm Arbeit, Boden und Kapital sowie 
Know-how7 , auch bekannt unter Humanka-
pital. Arbeit und Boden sind die originären 
Produktionsfaktoren, weil sie ursprünglich 
gegeben sind, das Kapital (z. B. Autowasch-
anlage) wird als derivativer Produktionsfak-
tor bezeichnet, weil er aus den beiden an-
deren hervorgeht.8 Know-how, also Wissen 
bzw. die Aufnahme oder Verarbeitung von 
Informationen, hat in der vernetzten, globali-
sierten Welt einen ähnlich hohen Stellenwert 
erreicht wie die traditionellen drei Faktoren. 
Allgemein kann man Produktionsfaktoren ih-
rer Austauschbarkeit entsprechend einteilen.9  
Substituierbare oder austauschbare Faktoren 
haben Grenzen, z. B. können Maschinen sich 
selbst regeln und reparieren, sie müssen vom 
Menschen jedoch immer noch kontrolliert 

und technisch beherrscht werden. Unter der 
Grenzrate der Substitution versteht man die 
Einsatzmenge eines Faktors, die notwendig 
ist, um eine Einheit eines anderen Faktors bei 
gleich hohem Ertrag10 zu ersetzen. 

Vollständig substituierbare Produktionsfakto-
ren gibt es in der Realität selten, da nicht alle 
menschliche Arbeit von Maschinen übernom-
men werden kann.11  Bei komplementären 
oder sich ergänzenden Produktionsfaktoren 
steht deren Einsatz in einem festen Verhältnis 
zueinander, z. B. bedient ein Arbeiter genau 
eine Maschine und schafft pro Stunde einen 
Output von 30 Einheiten oder Stück. Nicht 
nur in der Wirtschaftslehre, sondern auch in 
den Ingenieurwissenschaften versteht man 
die Produktionsfaktoren und deren effizien-
ten Einsatz mittlerweile als „Grundprinzip“ 
und kennt die Bedeutung von ökologischer 
Technik.12 

Boden

Der Faktor Boden, auch bekannt als Natur 
und Boden, steht im Zusammenhang mit 
Knappheit, egal ob als landwirtschaftliche 
Nutzungsfläche, Baustandort oder Rohstoff-
vorkommen. Weltweit ist Boden nur begrenzt 
nutzbar zu machen, auch wenn durch die 
Globalisierung neue Möglichkeiten der Pro-
duktionsstandorte und -verlagerung entstan-
den sind. Arbeit wird hier als variabler Faktor 
betrachtet, Boden als konstanter Faktor. Am 
Beispiel Ackerland lässt sich nun das Ertrags-
gesetz beispielhaft verdeutlichen. 

Es meint, dass unter Beibehaltung eines kon-
stanten Produktionsfaktors der zunehmende 
Einsatz eines variablen Faktors erst zu steigen-
den, dann zu fallenden Grenzerträgen13 führt. 
Der Boden wird demnach überbeansprucht, 
es wird zu viel und zu lange auf einem defi-
nierten Feld gearbeitet und durch übermä-
ßige Bodenauflockerung das Wachstum von 
Pflanzen behindert. Ändert sich die einge-
setzte Technik mit moderneren Maschinen, 
verbessertem Kunstdünger, Pflanzenschutz-
mitteln oder gentechnisch neuem Saatgut, so 
ist ein höherer Output bei optimiertem Input 
möglich. Die Produktivität des Faktors Boden, 
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rechnerisch das Verhältnis von Output zu In-
put, steigt demnach ebenfalls. Das Ertragsge-
setz kann allerdings nicht in der industriellen 
Produktion angewendet werden; es kommt 
auf den Grad der Industrialisierung an. In 
kapitalintensiven Betrieben ist Arbeit kein 
variabler Faktor mehr, da Maschinen keinen 
menschlichen Schwankungen wie Krankheit 
oder Regeneration (Schlaf) unterliegen. In 
arbeitsintensiven Betrieben gilt das Ertragsge-
setz wieder.

Arbeit und Kapital

Der Faktor Arbeit spielt in der Nutzenmaxi-
mierung der Haushalte und der Gewinnma-
ximierung der Unternehmen eine wichtige 
Rolle. Für Arbeitnehmer ist es als Einkom-
mensquelle zu sehen, für Arbeitgeber als Kos-
tengröße. Oft wird beanstandet, dass Roboter, 
Drohnen oder künstliche Intelligenzen in der 
Industrie mehr und mehr den Menschen um 
seinen Anteil am Faktor Arbeit bringen.14 Ar-
beit kann dabei definiert werden als „jede, auf 
ein wirtschaftliches Ziel gerichtete, planmäßi-
ge Tätigkeit des Menschen“. Vergleichbar ist 
das mit der Erklärung für den Begriff Wirt-
schaften, was als Management des Mangels 
oder effiziente, wirtschaftliche Nutzung unter 
Knappheit zur Befriedigung von (grundlegen-
den) Bedürfnissen verstanden wird.15 

Mittelalterliche Auslegungen von Arbeit ge-
hen über in Not, Plage oder Mühe. Der Grund 
ist, dass zum Teil die völlig rechtslose Unter-
schicht arbeitete, ohne einen – für das heutige 
Verständnis – gerechten Anteil am Ertrag zu 
erhalten. Mit dem beginnenden Kapitalismus 
wird der Faktor Arbeit von sozialen Schichten 
gesellschaftspolitisch diskriminiert, da sich 
die Gesellschaftsschicht „Arbeiter“ gegenüber 
Angestellten, Beamten oder Unternehmern 
benachteiligt sieht. Arbeiten wird damit auf 
die körperliche Arbeit beschränkt; geistige 
Arbeit wird demgegenüber scharf abgegrenzt 
und als „besser“ erachtet. Schmutzige Hände 
und Arbeitskleidung stehen den „weißen Kra-
gen“ entgegen. Man bemängelt, dass der Fak-
tor Kapital, sozialistisch also das produzierte 
Produktionsmittel, die Arbeit verdränge und 

mehr wert sei. 

Die derzeitige Tendenz einer gesellschaftli-
chen Aufwertung des Faktors Arbeit – kör-
perliche Arbeit wird in ausführende erweitert 
– soll ihren Wert wieder betonen. Eine gesamt-
wirtschaftliche Betrachtung des Produktions-
faktors umfasst zwei große Bestimmungskri-
terien: zum einen die Bevölkerungszahl und 
Bevölkerungsentwicklung, zum anderen den 
Bildungsstand, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
rechtliches Wissen, und damit Kreativität und 
Innovationskraft einer Volkswirtschaft. Das 
Faktoreinkommen16 von Arbeit kann in drei 
Punkte unterteilt werden:

1. Preis-Leistungs-Verhältnis: das marktwirt-
schaftliche Prinzip zeigt die Verhältnismäßig-
keit zwischen Leistung und Entgelt auf.

2. Arbeits- bzw. Lohnintensität: sie hängt vom 
jeweiligen Produktionszweig ab, also ob bspw. 
ein kapitalintensiver Betrieb vorliegt oder 
nicht. Es zeigt das Verhältnis zwischen Lohn-
kosten und Kapitaleinsatz, multipliziert mit 
100.

3. Einkommens- bzw. Lohngerechtigkeit: sie 
wird subjektiv und gesellschaftsabhängig de-
finiert, spiegelt aber auch das gesellschaftli-
che Empfinden wider. Über Zeit und Gene-
rationen hinweg verändert und wandelt sich 
die Ansicht, was von den arbeitenden Wirt-
schaftssubjekten als gerecht angesehen wird.

An dieser Stelle wird in einem kurzen Ex-
kurs auf die Marxsche Einkommensgerech-
tigkeit eingegangen. Die Gier nach Profit 
oder Gewinn des Unternehmertums und die 
Ausbeutung der werktätigen Klasse sind typi-
sche Feindbilder des Sozialismus. Karl Marx17 
(1818-1882) entwickelte deswegen eine Mehr-
werttheorie. 

Demzufolge erzeugt ein Arbeiter mehr Wert 
durch Produktion, als er zur Regeneration sei-
ner Arbeitskraft benötigt. Die Differenz zwi-
schen dem Wert des Endprodukts und dem 
Regenerationswert ist besagter Mehrwert, also 
der Unternehmergewinn. Mittels erhöhter Ar-
beitszeiten oder mehr Maschineneinsatz kann 
die Produktivität gesteigert werden, jedoch er-
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höht sich der Mehrwert nur, wenn der Lohn 
gleich bleibt. Das betrachtete Marx als Ausbeu-
tung. Er folgerte, dass eine gerechtere Vertei-
lung des Mehrwerts erforderlich ist. Nun steht 
heute aber auch fest, dass die im Sozialismus 
angestrebte Planwirtschaft nicht existieren 
kann, da die Anwendung und Bedeutung des 
Preises (für Güter, Rohstoffe, Arbeitskraft etc.) 
nicht umgesetzt wird. Für die Untersuchung 
und Erklärung der wirtschaftlichen Entwick-
lung oder das Funktionieren demokratischer 
Ordnungen wird die dem Faktor Kapital ähn-
lich klingende Bezeichnung „Sozialkapital“ 
benutzt. Marx wäre davon vielleicht angetan, 
verdeutlicht es aber, dass „Individuen und das 
Gemeinwohl profitieren, wenn die Bürger in 
mehr oder weniger institutionalisierte Grup-
pen und Netzwerke eingebunden sind, die in-
formelle Regeln und Vertrauen fördern.“18

Faktor Mensch

Arbeit, Boden und Kapital erhalten ihren 
Wert, wenn mindestens eine menschliche 
Komponente sie benötigt, nutzt oder die Nut-
zung lernen kann. Diese Ansicht macht eine 
Berechnung für den möglichen Ausfall not-
wendig und sinnvoll, damit eine Volkswirt-
schaft erfährt und schätzen kann, wie hoch die 
Kosten für einen temporären oder kompletten 
Wegfall einer Einheit19 „Mensch“ sind. In der 

Unfallkostenrechnung der BASt sind diese 
Ressourcenausfallkosten besonders wichtig. 
Sie zeigen die Minderung an (volks-)wirt-
schaftlicher Wertschöpfung, wenn eine getö-
tete oder über ungewisse Zeit verletzte Person 
nicht mehr am Produktionsprozess teilneh-
men kann. 

Demnach wird, so die BASt, das „Sozialpro-

dukt“ des Landes verringert.20  Die ausführ-
lichen Datenerhebungen bringen aber auch 
Klarheit, in welchen Altersklassen (von unter 
6 Jahren bis über 75 Jahren) oder nach welcher 
geschlechtlichen Verteilung Unfälle passiert 
sind. 2005 waren 11,55 % der getöteten Ver-
kehrsteilnehmer 75 Jahre alt oder noch älter, 
der zweithöchste Satz lag mit 10,65 % bei 21 bis 
25 Jahren. Um die 10 % der Schwerverletzten 
waren zwischen 18 und 21 Jahre alt, während 
der etwas niedrigere Satz von 9,30 % bei den 
21- bis 25-jährigen Verunglückten festgestellt 
wurde. Besonders viele Leichtverletzte gab es 
erneut ab 18 Jahren (10,02 %) bis zu 30 Jahren 
(9,22 %). Auffallend ist, dass stets männliche 
Verunglückte den höchsten Anteil ausmachen, 
nämlich 73 % Getötete, 63 % Schwerverletzte 
und 55 % Leichtverletzte. Unterschiede gibt 
es auch in den Kostensätzen pro Verunglück-
tem. Die eine Million Euro zu Beginn des Ar-
tikels gilt für verstorbene Verkehrsteilnehmer, 
105.476,98 Euro sind die Ausfallkosten für 
Schwerverletzte und 4.304,70 Euro für Leicht-
verletzte. Diese Beträge sind deutlich geringer, 
da im Durchschnitt wieder gearbeitet werden 
kann, entsprechend der vorgegebenen Schätz-
jahre bis zum durchschnittlichen21 ermittelten 
Renteneintrittsalter. Die Zeitspanne, „die ein 
Getöteter durch den Unfall nicht mehr pro-
duktiv sein kann“, ist länger als bei Schwer- 

oder Leichtverletzten.22  Auch wird im Bericht 
2005 auf ambulante oder medizinische Kosten 
eingegangen, die in der Kostensatzrechnung 
relevant sind. 

In Punkt 12 auf Seite 88, Zusammenfassung 
der Ergebnisse, kommt die BASt bei der Grup-
pe der Getöteten zu dem Resultat, es „bleiben 
durch das frühe Versterben aufwendige Folge-

Kostensatz 
Personenschaden 2004 2005 Veränderung in % 

zum Vorjahr 
Getötete 1.161.885 € 1.018.064,51 € -12,376 % 

Schwerverletzte 87.269 € 105.476,98 € +20,864 % 
Leichtverletzte 3.885 € 4.304,70 € +10,803 % 

 
Tabelle 1: Aktualisierte Kosten pro Verunglücktem im Vergleich 2004 und 2005 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Baum/Kranz/Westerkamp (2005). 
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behandlungen aus“. Tabelle 1 zeigt die zusam-
mengefassten Zahlen und deren Veränderung 
innerhalb eines Jahres bezogen auf Personen-
schäden.

Es ist gut zu wissen, dass fast alles für volks-
wirtschaftliche Berechnungen zahlenmäßig 
wiedergegeben werden kann. Bruttosozial-
produkt, Import und Export, Volkseinkom-
men, Konsumausgaben des Staates, Sozialver-
sicherungsbeiträge oder Ersatzinvestitionen, 
um einige Beispiele zu nennen. Die treibende 
Kraft dahinter ist weniger die Gier, als viel-
mehr der Mensch, der aber gewiss gierig sein 
kann. Ethische oder moralische Fragen kön-
nen so selbstverständlich nicht beantwortet 
werden. Es geht um den Wirtschaftskreislauf 
und die gesamtwirtschaftliche Dynamik von 
zahlenmäßig greifbaren Größen, nicht um die 
Frage, warum ein Lebewesen oder eine Exis-
tenz schon durch geografische Unterschiede 
mehr, weniger oder gar nichts wert zu sein 
scheint. Solche Probleme werden Philosophen 
und Soziologen noch lange beschäftigen, aber 
weniger die mathematischen Modellrechnun-
gen und Kalkulationen der führenden Indus-
trienationen.
Fußnoten
1 Bundesanstalt für Straßenwesen BASt (2014): Aufga-
ben, Leitbild und Geschichte, http://www.bast.de/DE/
BASt/BASt_node.html, aufgerufen am 15.09.2014.
2 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur BMVI (2014): Gesamtforschungspro-
gramm, http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/
UI/gesamtforschungsprogramm-des-bundesministe-
riums-fuer-verkehr-und-digitale-infrastruktur-bmvi.
html?linkToOverview=js, aufgerufen am 01.09.2014.
3 Vgl. Statistisches Bundesamt (2006): Bruttoinlands-
produkt 2005 für Deutschland, https://www.destatis.
de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2006/
Bruttoinlandsprodukt/Pressebroschuere_BIP2005.
pdf;jsessionid=C9FC57004505C51FC65EA145BCC
247E6.cae4?__blob=publicationFile, aufgerufen am 
20.08.2014.
4 Dictionary of economics (2014): value of life, http://
www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_
V000005&edition=current&field=heading&q=val
ue%20of%20life&topicid=&result_number=1, aufge-
rufen am 03.09.2014.
5 Vgl. Dudley, Patrick M. / Hahn, Robert W. (2007): 
How Well Does the U.S. Government Do Benefit-Cost 

Analysis?, Review of Environmental Economics and 
Policy, Oxford, S. 192-200.
6 Der Bericht von 2010 verdeutlicht die Ergebnisse für 
das Jahr 2005.
7 Vgl. Hacker, Roland / Müller, Alois / Steigner, Robert 
(2005): Volkswirtschaft, Gaukönigshofen, S. 30.
8 Vgl. Heiring, Werner / Lippens, Walter (2002): Im 
Kreislauf der Wirtschaft, Einführung in die Volkswirt-
schaftslehre, 14. Ausgabe, Berlin.
9 Vgl. Leilich, Catharina (2007): Flache oder steile Hi-
erarchien in Forschungsinstituten, 1. Auflage, Trier, S. 
61. 
10 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2014): Ertrag, http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54077/ertrag-v6.
html, aufgerufen am 02.09.2014.
11 Vgl. Zenthöfer, Andreas (2007): Grundlagen der Mi-
kroökonomik, 1. Auflage, Kiel, S. 48.
12 Vgl. Hackenschmidt, Reinhard (2014): Technik für 
Wirtschaftswissenschaftler, Version 17, Bayreuth, S. 
111.
13 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2014): Grenzertrag, 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/6915/gren-
zertrag-v10.html, aufgerufen am 02.09.2014.
14 Vgl. Wirtschaftswoche WiWo (2013): Maschinen 
haben das Kommando übernommen, http://www.
wiwo.de/technologie/digitale-welt/interview-mit-rolf-
pfeifer-maschinen-haben-das-kommando-uebernom-
men/9241662.html, aufgerufen am 19.08.2014.
15 Wirtschaften: Jede Tätigkeit des Menschen, die plan-
voll Wünsche oder Bedürfnisse erfüllt bzw. befriedigt. 
Es gibt Grund- und Wahlbedürfnisse. Der Bedarf zur 
Erfüllung ist abhängig von der Notwendigkeit, Kauf-
kraft und dem Vorhandensein von verbundenen Zu-
satzwünschen.
16 Vgl. Wildmann, Lothar (2012): Wirtschaftspolitik: 
Module der Volkswirtschaftslehre, 2. Auflage, Mün-
chen, S. 169.
17 Vgl. Duden (1998): Das Lexikon der Allgemeinbil-
dung, Weltgeschichte, 2. Auflage, Mannheim, S. 44.
18 Leschke, Martin (2009): Ökonomik der Entwick-
lung, 1. Auflage, Bayreuth, S. 163.
19 Vergleichbar ist hier die Bezeichnung „Kohlenstoffe-
inheit“.
20 Vgl. Baum, Herbert / Kranz, Thomas / Westerkamp, 
Ulrich (2010): Volkswirtschaftliche Kosten durch Stra-
ßenverkehrsunfälle in Deutschland, Bericht der Bun-
desanstalt für Straßenwesen, Köln, S. 7.
21 Durchschnittswerte erhält die BASt u. a. vom Statis-
tischen Bundesamt in Wiesbaden oder dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales in Berlin.
22 Baum, Herbert / Kranz, Thomas / Westerkamp, Ul-
rich (2010): Volkswirtschaftliche Kosten durch Stra-
ßenverkehrsunfälle in Deutschland, Bericht der Bun-
desanstalt für Straßenwesen, Köln, S. 88.
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Eine kritische Analyse unter besonderer Berücksichtigung von 
Unternehmensberichten der Automobil-, Chemie- und Lebensmit-
telbranche

Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsge-
dankens in Unternehmen

Nachhaltigkeit wird als Schlagwort in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft so selbstverständ-
lich und häufig verwendet, dass der Eindruck 
entsteht, alle drei Bereiche orientierten sich 
längst an diesem Prinzip. Vor allem Unter-
nehmen erwecken den Eindruck, als ob sie 
sich intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit 
auseinandersetzen, was sich in einer stetig an-
steigenden Anzahl veröffentlichter Nachhal-
tigkeitsberichte und dem Einrichten ganzer 
Abteilungen widerspiegelt. Umwelt- und Le-
bensmittel-skandale oder skandalöse Arbeits-
bedingungen zeigen jedoch immer wieder, 
dass viele Unternehmenspraktiken den Nach-
haltigkeitsprinzipien widersprechen.

Um diesen Widerspruch näher zu beleuch-
ten, gilt es zu nächst, ein Verständnis für das 
Konzept der Nachhaltigkeit zu schaffen. Der 
Begriff „Nachhaltigkeit“ stammt ursprüng-
lich aus der deutschen Forstwirtschaft des 
18. Jahrhunderts und stand zunächst für ei-
nen ressourcenschonenden Umgang mit dem 
Wald, wonach nur so viele Bäume abgeholzt 
werden dürfen, wie wieder nachwachsen. Erst 
durch eine Politisierung des Begriffs im 20. 
Jahrhundert wurde das zunächst ökologische 
Konzept um eine soziale und ökonomische 
Dimension – auch bekannt als die drei Säulen 
der Nachhaltigkeit – erweitert. Nach heutigem 
Verständnis strebt eine nachhaltige Entwick-
lung eine globale, inter- und intragenerative 
Gerechtigkeit an, die die menschliche Bedürf-
nisbefriedigung unter Berücksichtigung öko-
logischer, ökonomischer und sozialer Aspekte 
innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen der Öko-
systeme ermöglicht. Während „nachhaltige 
Entwicklung“ also einen Prozess gesellschaft-

licher Entwicklung beschreibt, stellt „Nach-
haltigkeit“ das Ende dieses Prozesses, also ei-
nen Zustand dar. 

Wie ist dieses makroökonomische Konzept 
auf Unternehmen anzuwenden?

Analog zur Nachhaltigkeit als gesamtgesell-
schaftlichem Ziel und nachhaltiger Entwick-
lung als gesamtgesellschaftlichem Prozess, 
ist „Corporate Sustainability“ das unterneh-
merische Ziel, einen Beitrag zur gesamtge-
sellschaftlichen Nachhaltigkeit zu leisten und 
„Corporate Sustainability Management“ der 
Prozess, mit dem dieses Ziel erreicht werden 
soll. „Corporate Social Responsiblity“, „Cor-
porate Citizenship“ und „Corporate Gover-
nance“ sind, obwohl sie häufig mit „Corporate 
Sustainability“ gleichgesetzt werden, dabei 
nur Maßnahmen bzw. Strukturen, auf die Un-
ternehmen zurückgreifen können. 

Um die eingangs erwähnte Diskrepanz zwi-
schen proklamierten und umgesetzten Nach-
haltigkeitsgedanken beleuchten zu können, 
wurde anhand eines Branchenvergleiches 
analysiert, welches Verständnis einige für 
den deutschen Markt besonders wichtige 
Automobil-, Chemie-, und Lebensmittelun-
ternehmen von Nachhaltigkeit haben und 
inwiefern sie den Nachhaltigkeitsgedanken 
ernsthaft verfolgen. Aufgrund der unvollstän-
digen Informationen über unternehmerische 
Nachhaltigkeitsbemühungen stellen die von 
den Unternehmen veröffentlichten Berichte, 
die das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen, die 
Grundlage der Analyse dar. Es wurden nicht 
die Tätigkeiten an sich bewertet, sondern die 
firmeneigenen Darstellungen. Diese sind ge-



4/2014 BLICKPUNKT-VWL STUDENTISCHES JOURNAL 
16

eignete Indikatoren für die Nachhaltigkeits-
bemühungen, da Unternehmen aufgrund 
verschiedener Anreize dazu neigen, ihre Ak-
tivitäten möglichst positiv darzustellen. Wenn 
also bereits die Berichte kritisch zu bewerten 
sind, so sind auch ernsthafte Zweifel an den 
Nachhaltigkeitsbemühungen der Unterneh-
men angebracht.

Das unternehmerische Nachhaltigkeits-
verständnis wird der Umfänglichkeit und 
Komplexität des eigentlichen Konzeptes 
nicht gerecht.

Der Branchenvergleich zeigt, dass die analy-
sierten Unternehmen ihre Berichte vor allem 
dazu nutzen, die Auswirkungen ihrer unter-
nehmerischen Tätigkeit positiv darzustellen, 
während sich kritische Auseinandersetzungen 
kaum finden lassen. Darüber hinaus zeichnet 
sich ein begrenztes Nachhaltigkeitsverständ-
nis ab, da die Unternehmen vor allem be-
trieblichen Umweltschutz und das Einhalten 
gesetzlicher Vorgaben mit Nachhaltigkeit ver-
binden. Automobilhersteller und Chemieun-
ternehmen legen zudem einen Schwerpunkt 
auf Mitarbeiterbindung und Arbeitssicher-
heit. Die Entwicklung umweltschonenderer 
Produkte und gesellschaftliches Engagement 
werden hingegen weniger intensiv bzw. über-
zeugend behandelt Dieses auffällige Ungleich-
gewicht kommt zwischen den Dimensionen 
dadurch zu Stande, dass Unternehmen ihr 
Handeln ökonomisch rechtfertigen. 

Nachhaltigkeit ist ökonomisch nur schwer 
zu rechtfertigen.

Marktanteile und Gewinne zu halten bzw. 
auszubauen, sind grundlegende Unterneh-
mensziele, die zwar keiner weiteren öko-
nomischen wohl aber einer moralischen 
Rechtfertigung bedürfen, wenn sie nicht den 
gesetzlichen Vorschriften und Wertvorstel-
lungen der Gesellschaft entsprechend verfolgt 
werden. Die Unternehmen versuchen, ihre 
ökonomische Nachhaltigkeit darzustellen, 
indem sie ihre Finanzkennzahlen veröffentli-
chen, Akquisitionen oder Abstoßungen erläu-
tern und auf die Einhaltung von Gesetzen und 
Compliance-Systemen verweisen. 

Bei der sozialen Nachhaltigkeit ist die ökono-
mische Argumentation komplexer. Maßnah-
men der Mitarbeitergewinnung und -bindung 
stellen Investitionen dar, durch die Unterneh-
men den Herausforderungen des demogra-
phischen Wandels und des Fachkräftemangels 
begegnen. Ein Unternehmen, das den Kampf 
um die qualifiziertesten Mitarbeiter gewinnt, 
kann einen Wettbewerbsvorteil realisieren, 
der wiederum dem übergeordneten ökonomi-
schen Unternehmensziel zugutekommt. Wenn 
allerdings aus Kostengründen Subunterneh-
mer beauftragt werden, die geringere soziale 
und ökologische Standards verfolgen, ist das 
eine Form der Gewinnerzielung, die vor dem 
Hintergrund des Nachhaltigkeitsgedankens 
nicht zu rechtfertigen ist. Die Berichte weisen 
jedoch genau in diesem Bereich erhebliche De-
fizite auf.

Im Rahmen der ökologischen Nachhaltigkeit 
führen zunächst nur Effizienzmaßnahmen zu 
einem ökonomischen Nutzen in Form von 
Kosteneinsparungen. F&E nachhaltiger Pro-
dukte oder der Einsatz von Naturmaterialien 
sind hingegen zunächst mit höheren Kosten 
verbunden. Die anfänglichen Investitionen 
münden nur dann in einen Wettbewerbs-
vorteil, wenn Konsumenten auch bereit sind, 
nachhaltigere Produkte zu höheren Preisen zu 
kaufen. Greifen sie jedoch auf günstigere und 
weniger nachhaltige Angebote der Wettbewer-
ber zurück, muss das Unternehmen mit Ge-
winneinbußen rechnen. Kurzfristig ist ökolo-
gische Nachhaltigkeit somit ökonomisch nicht 
zu rechtfertigen. Aufgrund dieser kostenbe-
dingten Wettbewerbsnachteile sind Impulse 
von Seiten der Konsumenten und der Politik 
maßgeblich, um Anreize zu setzen, die Unter-
nehmen zu weiteren Verhaltensveränderungen 
veranlassen.

Der Konsumentendruck ist nicht stark ge-
nug.

In den letzten Jahren ist das konsumentenseiti-
ge Nachhaltigkeitsbewusstsein kontinuierlich 
gestiegen. So erwarten Konsumenten zum ei-
nen mehr Engagement seitens der Politik und 
geben zum anderen vor, bereit zu sein, mehr 
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für nachhaltige Produkte zu bezahlen oder 
sich im eigenen Lebensstandard zu beschrän-
ken. Allerdings zeigt sich zwischen dieser Ab-
sichtserklärung und dem tatsächlichen Kon-
sumentenverhalten eine deutlich Diskrepanz, 
die als Attitude Behaviour Gap bezeichnet 
wird. Konsumenten schöpfen somit ihr Po-
tenzial bei weitem nicht aus, die sozial-ökolo-
gische Beschaffenheit der am Markt angebo-
tenen Produkte durch ihre Kaufentscheidung 
zu beeinflussen. Es ist davon auszugehen, 
dass der Attitude Behaviour Gap auch in der 
Wirtschaft bekannt ist. Somit können rational 
agierende Akteure antizipieren, dass Konsu-
menten entweder ihre Absichtserklärungen 
gar nicht erst umsetzen, oder falls doch, bspw. 
als Reaktion auf einen öffentlichkeitswirk-
samen Skandal, ihr Kaufverhalten nur kurz-
fristig ändern, langfristig allerdings zu ihren 
gewohnten Konsummustern zurückkehren 
werden. Eine tiefgreifende, zeit- und geldin-
tensive Umstrukturierung der Produktions-
prozesse und des Produktportfolios erscheint 
aus Kosten-Nutzen-Abwägungen daher un-
wirtschaftlich. 

Folglich fehlen Unternehmen und Konsu-
menten bestimmte Anreize, vollumfänglich 
zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 
Somit hat die Politik die verantwortungsvol-

le Aufgabe, die Umsetzung der Nachhaltig-
keit konsequent voranzutreiben. Zwar haben 
einige Verordnungen bereits zu konkreten 
Verbesserungsmaßnahmen seitens der betrof-
fenen Unternehmen geführt. Um nachhaltige 
Entwicklung aber ganzheitlich voranzutrei-
ben, müssen politische Maßnahmen über 
branchenspezifische Einzelregelungen hin-
ausgehen. Bei den dafür zu ergreifenden Po-
litikimplikationen2  handelt es sich, aufgrund 
fehlender Anreize im politischen Sektor, nicht 
etwa um ein Erkenntnis-, sondern um ein 
Umsetzungsproblem. Wie dieses Anreizprob-
lem in Demokratien gelöst werden kann, stellt 
momentan eine der größten Herausforderun-
gen dar und wird Gegenstand weiterer For-
schungsbemühungen sein. Festzuhalten ist, 
dass unter den jetzigen Rahmenbedingungen 
davon auszugehen ist, dass einige Politikim-
plikationen nicht angegangen werden, wenn 
sie nicht zuvor von der Zivilgesellschaft auf 
die politische Agenda gesetzt werden. 

Fußnoten
1 Carolin Kollig (2014): Die Umsetzung des Nachhal-
tigkeitsgedankens in Unternehmen, Hochschulschrif-
ten zur Betriebswirtschaftslehre, NMP-Verlag, 124 
Seiten.
2 Für eine genauere Erläuterung der Politikimplikatio-
nen wird auf die zugrunde liegende Arbeit verwiesen. 
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The next generation of global cur-
rency 
An overview and S.W.O.T. analysis of bitcoins

In cryptography we trust - libertas, aequitas, 
veritas

Figure 1: Bitcoin 
Source: ulifunke.com/ bitcoin.de.

Bitcoin (BTC) stands for a global and open 
payment network, developed by a single per-
son or a group with the synonym “Satoshi 
Nakamoto”1. The coins exist since 2009, ori-
ginally as a peer-to-peer electronic cash sys-
tem.2 It is not controlled by any firm, country 
or government, what makes transactions fast, 
cheap, and creates a model of new online and 
mobile business commerce. There is no need 
to give companies or third persons additio-
nal information or, as often done in America, 
a blank check to accept a bill. As innovative 
electronic cash, these coins are created by sol-
ving complex mathematical tasks. 

This process is called “mining” or “hashing”.3 
The interest in digital currency, as well as the 
number of users is growing continuously. At 
the same time, the existing money supply of 
BTCs is increasing steadily, too. But there is a 
special feature compared to other currencies. 
The number of generated bitcoins is limited. 
To be able to perform transactions in the BTC 
network, it requires blocks and special soft-
ware to encrypt the blocks’ algorithms. They 
are created in a certain number per a given 
time period, globally and decentralised. Ex-
actly six pieces get available every hour; that 
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means one block after ten minutes. You can 
influence the speed these blocks are calcula-
ted by using the latest soft- and hardware to 
solve the mathematical task. For every genera-
ted and cracked block you get a reward, which 
means bitcoins are coming into existence. 
Over the years, the rewards are cut into halves 
again and again, so that the rate of BTCs will 
be reduced as a consequence. With such a mo-
netary growth rate, the maximum number of 
coins is bound to 21 million4; moreover, no 
further emission of bitcoins will happen. This 
monetary limit can be seen as a first step to a 
protection against digital inflation.

How does this system work, how is money 
transferred and secured? 

The idea behind BTC is to exchange money 
easily and electronically from person to per-
son. First, the sender needs a coin wallet5 , an 
app for smartphones or a program for com-
puters, in order to determine and type in the 
amount for the product to buy or the sum to 
donate. Like in real life, this wallet must be 
secured in order to protect your money. Then 
you can scan or type in the account number of 
the receiver and transmit the coins. The coin 
wallet sends a message to the bitcoin network 
so that sender and receiver can recognize the 
completed transaction by checking the value 
of their account balance. They see incoming 
and outgoing BTCs and believe in the worth 
of these numbers and the trading system in 
just the same way you do when using physi-
cal, reliable or well-known money, like Euro 
or Yen. With a bitcoin wallet, you have to con-
nect your bank account to start buying and 
selling BTCs. 

14 countries and over 1.7 million wallets sup-
port this service, e. g., on the website www.
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coinbase.com. Online banking today is a fast 
but not a risk-free way because your personal 
information, files or passwords might be sto-
len or used for committing crimes. Of course, 
security measures exist with bitcoins, too. 
Avoiding burglary by creating a false message 
and illegally transferring money is a challen-
ge for every trading system in the internet. 
The safety device in a coin wallet is a singular 
mathematically coded signature, comparable 
to handwritten signs, created by the account 
owner only within the sent transaction mes-
sage. This method is called cryptography. The 
account number of the sender and receiver 
has an ownership proved key, which can en-
crypt signatures from transacted messages. If 
the decrypting process was done successfully, 
both participants know that the real account 
owner created the unique digital signature and 
not a third person with another coin wallet. 
With thousands of orders and confirmations, 
a huge data capacity and processes happen 
around the world daily, all of them BTCs. Eve-
rybody can update and check anytime who is 
trading, who is going to buy or going to sell 
inside the bitcoin network. The main aspect of 
such a global account, the demand and supply, 
is matched with every wallet member through 
a math-based procedure. Receiving a new 
transaction means checking the digital signa-
ture and updating the account version.

The European Banking Authority6  (EBA) war-
ned 2013 of virtual currencies like BTCs. The 
arguments are nearly parallel to our ways of 
trading or the use of “normal” money today:

1. There exists no tangible insurance for digi-
tal money; you risk the total loss of it – This 
is comparable to debt and credit risks, stock 
market trade or banks going bankrupt in times 
of the U.S. originated world economic crisis.

2. When you have your bitcoin wallet on your 
computer or smartphone, the internet opens 
a chance to hackers to attack your account or 
the internet platforms on which the virtual 
money is traded – This happens every day with 
accounts in the process of online banking, too.

3. The EBA sees potential for any kind of cri-

minal abuse, in the form of money laundering 
or tax evasion – This danger is given for every 
accepted currency because it is such a lucrati-
ve crime.7

4. The price of BTC is volatile; it can skyrocket 
or fall to zero. Therefore, the exchange rate 
over time can be obtained on several websi-
tes8, often with the warning of “extreme”9 vari-
ations, especially over a short time. – This vo-
latility can be found on the stock market with 
every share, depending on how long you can 
track the share price.

Other noteworthy points are in general: bit-
coin payments are irreversible and not anony-
mous at all, instant transactions are less secu-
red, and BTC is still experimental and not an 
official currency.10

There are four points to check with S.W.O.T.11 

Looking at any company’s profile, you get to 
know something about the headquarters, sig-
nificant developments, competitors, products 
or the net income. 

In the case of BTCs, it is not that easy. There 
is no specific firm or data set about employees 
or market capitalisation because of the main 
business, the “mining operations”, where you 
need to create some of the internet money. 
Several commerce organisations like BitFu-
ry exist for selling hardware, technology and 
other components for mining needs or servi-
ces.12 They advertise for being the largest pro-
vider of such hardware worldwide, the world’s 
first listed bitcoin company and that nearly 
every second BTC is mined by using a chip 
from Bitfury. 

They have specially designed data centres for 
trading which are located in Iceland, Finland 
and the Republic of Georgia, using mainly 

 

 
 
 

Selected date Value (1 BTC) 
10.10.2011 3.39 Euro 
31.12.2012 10.27 Euro 
25.11.2013 716.47 Euro 
10.03.2014 463.42 Euro 
29.09.2014 306.05 Euro 

 
Table 1: Bitcoins performance from 2011 till 2014 
Source: Bitcoin.de (2014). 

 



4/2014 BLICKPUNKT-VWL STUDENTISCHES JOURNAL 
20

inexpensive and renewable energy sources. 
Some of the products are e. g., semiconduc-
tors for transaction processing on the bit-
coin market, guided by offices in Amsterdam 
or San Francisco. MegaBigPower13, North 
America’s largest commercial BTC operation 
centre located in Washington is one of their 
clients. With new and efficient models for the 

infrastructure and equipment production, the 
total reward of industrial-scale bitcoin mining 
were about 9311.18 BTCs on the 29th Septem-
ber 2014. 

About 50 BTCs are generated every day by 
MegaBigPower and their computerized orga-
nisation.14 

With an S.W.O.T. analysis, there is a checklist 
to understand the potential internal strengths, 
weaknesses, opportunities and threats of 
companies or like here a new way of moneta-
ry payments.

Although the idea of online or alternative16 mo-
ney is not new, other competitors like PayPal17 
had several bad headlines18 in the past because 
of missing customer service or management 
problems. Bitcoin is the first decentralized di-
gital currency. A computer has to crack a code 
unique to each BTC to create them; such “mi-
ning” software solves bitcoin algorithms. The 

total amount of BTCs is predictable and limi-
ted. About 200 shops in Germany19 accepted 
bitcoins in 2013. The transaction by scanning 
a code is easy with a downloaded digital wallet, 
so that coins go from one digital wallet to ano-
ther or a store. Unlike a credit card, the tran-
saction does not occur via a bank and less or 
no fees have to be paid. Maybe society will face 
a great change. Considering the way the BTC 
technology works, banks or saving accounts 
would be no longer needed. Instead, you can 
be your “own bank”20 . The currently estab-

 1 

 
 
 

Strengths Weaknesses 
 Amount of bitcoins is limited, less 

danger of inflation. 
 Cheap transfers, transaction costs. 
 Protection of privacy during payment. 
 Does not deal in dollars only. 
 No central authority to stop or freeze 

transaction. 
 Burglary hardly possible. 
 Small business barriers. 

 Hacking into accounts and markets 
with advanced technology possible. 

 Hard to trust such a new system. 
 Costs always possible to turn up. 
 Experimental currency. 
 Global acceptance missing. 
 Inscrutable and not reliable enough. 
 Regulation by free market, no laws. 
 Volatility. 

Opportunities Threats 
 Secured accounts on external servers. 
 New protected platforms to trade with 

other users worldwide on BTC 
markets. 

 Trust in money increases. 
 Acceptance in (online) stores grows. 
 Bitcoins as new (social) brand. 
 Excitement still high. 

 Coins get lost when computer 
crashes. 

 Money used for crimes.15 
 Competitors, new internet currencies 

arise. 
 Change in users’ taste, back to 

beginnings. 
 Substitution products. 
 Governmental barriers. 
 Transaction taxes possible. 
 Slower market growth. 

 
Table 2: S.W.O.T. analysis with bitcoins 
Source: Own considerations. 
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lished financial system can make it difficult to 
use bitcoins, although the process itself seems 
nearly unstoppable and has been adopted in 
numerous examples.21 

For true believers, this will be the future.

Fußnoten
1 Try to get in contact, the available online address is: 
satoshin@gmx.com.
2 Tagesschau (2014): The “digital gold” is five years old, 
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/bitcoin110.html, 
last accessed on: 02.09.2014.
3 Cloudhashing (2014): The easiest way to earn bitcoins, 
https://cloudhashing.com, last accessed on: 11.09.2014.
4 Neue Züricher Zeitung (2014): A value investor relies 
on bitcoins, http://www.nzz.ch/finanzen/standpunkt/
ein-value-investor-setzt-auf-bitcoins-1.18328094, last 
accessed on: 09.09.2014.
5 Coinbase (2014): Your bitcoin wallet, http://www.
coinbase.com, last accessed on: 13.09.2014.
6 EBA (2014): European Banking Authority, http://
www.eba.europa.eu, last accessed on: 14.09.2014.
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cessed on: 14.09.2014.
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coin.de/de/chart, last accessed on: 29.09.2014.
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de/Instruments/BTCUSD, last accessed on: 28.09.2014.
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http://www.bitcoin.org/en/you-need-to-know, last ac-
cessed on: 15.09.2014.
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Threats (Gefahren).
12 BitFury (2014): We are the future of bitcoin, http://
www.bitfury.org/about-us, last accessed on: 10.09.2014.
13 MegaBigPower (2014): The mine, https://megabig-
power.com/themine, last accessed on: 17.09.2014.
14 Voss, Oliver (2014): Hazardous money factory, in: 
Wirtschaftswoche, Nr. 27, S. 7.
15 The Guardian (2013): Silk Road underground mar-
ket closed – but others will replace it, http://www.
theguardian.com/technology/2013/oct/03/silk-road-
underground-market-closed-bitcoin, last accessed on: 
20.09.2014.
16 Geldstandard (2014): With regional currency against 
the crisis, http://www.waldviertlerregional.at/presse/
geld20140307_ohne%20werbung.pdf, last accessed on: 
25.09.2014.
17 PayPal (2014): About paypal, https://www.payp-
al.com/de/webapps/mpp/home, last accessed on: 
30.09.2014.
18 Borns IT- und Windows-Blog (2014): Paypal, http://
www.borncity.com/blog/2014/07/22/paypal-alspro-
blembr, last accessed on: 29.09.2014.
19 Coinmap.org (2014): MapOpen, http://www.coin-
map.org, last accessed on: 01.10.2014.
20 Without credit institutions like a bank is, you do not 
get interest and you can not get a loan, so maybe banks 
are not really replaced by BTC, it is more like an alter-
native currency.
21 Time (2013): World’s First Bitcoin ATM Launched in 
Canada, http://business.time.com/2013/10/30/worlds-
first-bitcoin-atm-launched-in-canada, last accessed on: 
10.09.2014.
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In my exchange semester at the Universidade 
de São Paulo, I came across a book written by 
a European professor from the Paris School of 
Economics. Indeed, each of my classes was re-
ferring to at least one of the book’s thesis. This 
made my decision to write an article about 
this specific book. A work, which 2008 Nobel 
Prize winner Paul Krugman called “the most 
important economics book of the year - and 
maybe of the decade”1. 

A specter is haunting Europe and the U.S. - 
the specter of plutocracy2. It is not only the 
title that Piketty shares with Marx. It is about 
wealth, income and inequality. It is about the 
widening gap between rich and poor. It is 
about drawing conclusions of the strong accu-
mulation of capital in the hands of few. 

Karl Marx’s Capital, back in 1867, drew a dark 
picture of the capitalistic world, where profit 
maximization leads to a destructive concur-
rency among capitalists; substandard working 
conditions and falling wages create an army of 
poor workers – the start of the proletarian re-
volution. 

Piketty’s Capital, almost 150 years later, agrees 
upon the fact of highly accumulated capital 
in the hand of “the upper 1%”. But he is far 
from Marx’ revolutionary ideas. The French 
predicts a rising inequality in the course of the 
21s century. And, in contrast to Marx, he is 
now able to underline his theory with statisti-
cal data. He focuses on fiscal data, rather than 
on household surveys.  Thereby, he takes ad-
vantage of the methodology originally used by 
Vilfredo Pareto and Simon Kuznets. Together 
with his colleagues Facundo Alvaredo, Antho-
ny B. Atkinson and Emmanuel Saez, he crea-

ted the World Top Income Database (WTID), 
a database of top income share time series for 
more than twenty countries over the long run. 
WTID’s timelines provide a unique source of 
data reviewing the economic development of 
the last three centuries. 

Capital in the Twenty-First Century (Le capi-
tal au XXIe siècle in the French original) fo-
cuses on wealth and income inequality. Pub-
lished in France in 2013, the English version 
was released this year at Harvard University 
Press. From this moment forth the book gai-
ned international attention not only within 
the economic science. But the book also at-
tracts non-scientific readers and is considered 
a bestseller, being on the top of The New York 
Times bestselling hardcover nonfiction list 
on May 18, 2014 (remaining in the list for 22 
weeks3). This, for an economic science book 
untypical attraction – some spoke already of a 
“Pikettymania”4 – makes the book much more 
than another scientific approach to explain in-
equality and the author a “Rock Star Econo-
mist”5.

Piketty’s achievements start a review of clas-
sic theory economists, from Ricardo, Malthus 
and Marx to Kuznets. He honors their work 
admiring that they have asked the right ques-
tions – but delivered wrong answers. Backed 
with his profound statistical database, he ana-
lyses the changes of income and wealth from 
the really beginnings of the Industrial Revolu-
tion until today. 

The analysis for the income distribution shows 
the following results: Before World War II, 
the upper 10% of the population in the USA 
owned about 45% of the national income. In 

“Capital in the 21st Century” by Tho-
mas Piketty
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Figure 1: Income equality, 1900-2010, Europe and America 
Source: http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c

1940, income share declines under 35%, re-
maining there until 1980, when the share be-
gins to raise again, reaching its peak in 2010, 
when the upper 10% own again 50% of nati-
onal income, even surpassing its highest pre-
war value. Income distributions in Europe, ba-
sically in France, Great Britain and Germany 
show similar trends.

After Piketty, this can be explained first by a 
high concentration of wealth in the hands of 
a few rich families, which form the top of a 
restrict class system, initially starting with the 
Industrial Revolution.  The chaos and dis-
ruption of the two World Wars, followed by 
bankruptcies, inflation, higher taxation and 
the beginning of the wealth fare state caused 
a decline of wealth concentration. This down-
turn of the national income rate in the hand of 
the populations upper 10% is documented by 
Kuznets as the falling part of his famous curve. 
Since the 1980s, the upper 10% share of na-
tional income begins to rise again, returning 
to pre-war level, assuming a return to higher 
inequality.

Here follows Piketty’s basic thesis: 

r > g
where r is the rate of return per capital and g 
is the growth rate. When former surpasses the 
latter, the accumulated capital is faster recapi-
talized than the economy’s growth and thereby 
also faster than the wages, leading to a higher 
concentration of wealth and though growing 
inequality. In short: The rich become richer.

The formula gains power with Piketty’s First 
Fundamental Law of Capitalism: 

a = r * β
where α is the capital share of national in-
come, r stays the rate of retun on capital, and 
β is the capital/income ratio – the capital stock 
of a year devided by annual income or: how 
many years of national incom are represented 
by national wealth. If r is increasing, α increa-
ses by definition – and the capital share of the 
national income raises. A simultaneous raise 
in the capital stock expressed in national in-
comes β makes α become even bigger (then, 
both factors increase at the same time). This 
basically means: The more capital is invested, 
the bigger is the return on capital (the saving 



4/2014 BLICKPUNKT-VWL STUDENTISCHES JOURNAL
25

rate is increased while consumption stays the 
same). As a consequence, the capital growth 
rate exceeds the growth rate of national in-
come, which raises again the capital/income 
ratio β. Thus, not only an increase in β leads to 
a higher α, but also a higher α raises β. It starts 
a self reinforcing process favoring capital: the 
return on capital is higher than income from 
labor (wages), leading to more inequality6. 
Consequentially wealth concentrates in the 
hands of few, as observed in the United States 
and Europe from 1980 onwards. For the 21st 
century, the French predicts a further raise of 
the curve.

From this point, “only a burst of rapid growth 
(from technological progress or rising popu-
lation) or government intervention can be 
counted on to keep economies from returning 
to the “patrimonial capitalism” that worried 
Karl Marx.”7 In order to counteract this deve-
lopment, Piketty purposes a progressive taxa-
tion on wealth. This would not only weaken 
the self rienforcing acumulation process of 
capital, but also give important information 
about the distribution of wealth. 

In the economic world, Piketty’s book is high-
ly controversal. Nobel prize winners such 
as Paul Krugman and Robert Solow call his 
book a “magnificent, sweeping meditation on 
inequality”8 and a „new and powerful contri-
bution to an old topic: as long as the rate of 
return exceeds the rate of growth, the income 
and wealth of the rich will grow faster than the 
typical income from work”9.  Bringing back 
the focus on unequality and its origins can 
be seen as his main contributions of Capital 
in the Twenty-First Century. He provides an 
open source data base, the WTID, introdu-
cing numbers about the distribution of wealth 
in detail . Similar approaches might have been 
existing before, but they were not published 
in the same way10. The free access to these 
sources enables everyone to go into the topic 
to draw personal conclusions, which clearly 
leads to a brighter discourse about the topic of 
wealth and inequality.

While Piketty’s work for the past decades is 

recognized, his future predictions of an im-
mense raise of inequality is far from being ac-
cepted belong economists. Piketty’s statement 
of highly reasserting capital does not regard 
suffiecently the law of diminishing returns on 
capital11. Profit, after all, does not seem to be 
created automatically, but depends alscertainly 
on the effort made by entrepreneurs. The ope-
ness of Piketty’s data make its work not only 
more transparent, but also verifiable. First data 
errors seemed to be found in his WTID, the 
data upon his entire work is based12. Piketty’s 
Capital concludes in the need of a taxation of 
wealth together and a warning of the concen-
tration of capital in the hands of a few  – the 
return to “Patrimonial Capitalism”. This re-
minds strongly of ideas from the 1848 Capital, 
giving the impression of Marxistic thoughts in 
his book. Anyway, Piketty denies having read 
Marx’ Capital. While discribing past and pre-
dicting future trends of inequality, Piketty is 
far from drawing Marxist conclusion out of 
this development, but rather provides possi-
ble reactions on rapid capital accumulation, 
mainly a taxation of wealth. This is an up-to-
date topic, as the discussion within the Euro-
pean Union13 and the Deutsche Bundesbank14 
shows. Additonal tax incomes might be used 
to finance budgets of countries with financial 
deficits. France, as the only country in the Eu-
ropean Union has already implemented such 
a tax:  the solidarity tax on wealth (in French: 
Impôt de solidarité sur la fortune)15.

A prediction of the development through an 
entire century certainly always will be based 
on assumptions and uncertain facts. The 
same counts for Piketty’s 21st century out-
look. Future technical process an new insti-
tutions might change the situation radically, 
and make todays forecasts invalid, just as they 
did two centuries ago with Marx’ proletarian 
revolution. But nevertheless, Thomas Piket-
ty “has transformed our economic discourse; 
we’ll never talk about wealth and inequality 
the same way we used to”16. There is not much 
more to add – Piketty’s Capital in the Twenty-
First Century, underlined by its outstanding 
global success, shows particularly one impor-
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tant fact: Economics matters, people still want 
to read and discuss about wealth and income 
distribution, even more in volatile times of fi-
nancial crises.
Fußnoten
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Der Arbeitskreis Plurale Ökonomik (AK) setzt 
sich seit über zwei Jahren dafür ein, dass die 
ökonomische Lehre in Bayreuth und deutsch-
landweit kritischer und offener für vielfältige 
Betrachtungen des Wirtschaftens wird. Bei 
einem Gespräch zwischen Mitgliedern des 
Arbeitskreises und einigen VWL Professoren 
gab es eine Unklarheit bezüglich der Frage, 
was unter Pluralität in der Ökonomik zu ver-
stehen ist. Wir1  möchten  nachfolgend erläu-
tern, für welches Verständnis der Pluralität 
wir uns persönlich engagieren:

Auf unsere Forderung nach mehr Pluralität 
in den Wirtschaftswissenschaften wurde häu-
fig erwidert, dass die Ökonomik in Bayreuth 
bereits sehr plural ausgerichtet sei. Hier wer-

de eine Vielzahl von Forschungsbereichen mit 
„der ökonomischen Methode“ untersucht. 
Leider trifft das zum einen nicht unser Ver-
ständnis von Pluralität, zum anderen wirft ein 
solcher Einwand neue Probleme auf.

Es geht uns nicht darum, verschiedene Ge-
genstandsbereiche mit der einen Methode zu 
untersuchen. Wir möchten lernen einen Ge-
genstandstandbereich, die Wirtschaft in ihren 
zahlreichen Facetten, aus verschiedenen Per-
spektiven zu betrachten. Wir werden im Fol-
genden zunächst den „economic approach“ 
nach Becker und Lazear erläutern sowie den 
Begriff des Ökonomischen Imperialismus 
vorstellen,  um klar abgrenzen zu können, 
welche  Art Pluralität wir für notwendig im 
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Sinne einer eigenverantwortlichen ökonomi-
schen Bildung erachten.

Ökonomische Methode und ökonomischer 
Imperialismus 

Die moderne Wirtschaftswissenschaft defi-
niert sich nicht über einen Gegenstand oder 
eine Sphäre menschlichen Handelns, sondern 
über ihre Methode. Diese Methode bedient 
sich formal mathematischer Modellstruktu-
ren, welche die frühen Neoklassiker zunächst 
aus der Physik bzw. der klassischen Mecha-
nik in das Denken über Wirtschaft eingeführt 
haben.2 In einer zweiten Welle3 kam es zur 
Axiomatisierung, die durch den Erfolg we-
niger Lehrbücher heute auf der ganzen Welt 
verbreitet ist.4 Seit diesem Zeitpunkt wird un-
ter dem Modellmenschen  „Homo Oecono-
micus“ nicht mehr ein egoistisch handelnder 
„Economic Man“ verstanden, er ist nun rein 
funktional definiert.5 Insbesondere die Chica-
goer Schule und darin besonders der Ökonom 
Gary Becker, hat sich die daraus entstandene 
Freiheit zu Nutze gemacht. Für ihn stützt sich 
der „economic approach“ auf drei Grundan-
nahmen: das Maximierungsstreben rationaler 
Agenten, stabile Präferenzen sowie die Exis-
tenz von Marktgleichgewichten.6 Ausgehend 
von diesen drei Prämissen lässt sich jede Form 
menschlichen Verhaltens als das Verhalten 
rationaler Agenten auf Märkten modellieren. 
Die Freiheit liegt darin, dass sowohl Inhalt, 
der nach dem „economic approach“ model-
lierten Entscheidung als auch der Entschei-
der7 entgrenzt, das heißt beliebig austausch-
bar, sind. Dafür wird gefordert, die Methodik 
anzuwenden, mit der man die betrachteten 
Gegenstände auf eine bestimmte Art struk-
turieren und analysieren muss, vergleichbar 
mit einer Brille, durch die man die Welt auf 
eine bestimmte Art sieht. Dies führt dazu, 
dass die Ökonomik sich nicht mehr nur mit 
dem Verhalten von Menschen in wirtschaft-
lichen Zusammenhängen befasst, sondern 
auch in Gegenstandsbereiche „expandiert“, 
die ursprünglich anderen Wissenschaften zu-
geordnet waren. So veröffentlichte beispiels-
weise Gary Becker 1957 eine Arbeit mit dem 
Titel „The Economics of Discrimination“, 1968 

folgte „Crime and Punishment: An Economic 
Approach“. Inzwischen gibt es eine Economics 
of Religion, Love, Accounting, Law, und viele 
mehr. Becker projiziert das Nutzenkalkül ins 
Unterbewusste und meint auch der Todeszeit-
punkt ist durch rationale Wahl zu erklären. 

Diese „Expansion“ der Ökonomik in die Ge-
genstandsbereiche anderer Wissenschaften 
bezeichnet man auch als „Ökonomischen Im-
perialismus“:

Economic imperialism is defined as the ex-
tension of economics to topics that goes bey-
ond theclassical scope of issues, which include 
consumer choice, theory of the firm, (explicit) 
markets, macroeconomic activity, and the fields 
spawned directly by these areas. The most ag-
gressive economic imperialists aim to explain all 
social behavior by using the tools of economics.8

Hierbei ist zu erwähnen, dass dieser Begriff 
keineswegs von den Kritikern dieser Ent-
wicklung geprägt wurde, sondern von den sie 
praktizierenden Wissenschaftlern selbst9. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, muss der 
Begriff „economic imperialism“ allerdings dif-
ferenziert werden. Er bezieht sich sowohl auf 
die Anwendung einer ökonomischen Denk-
weise in vielfältigen Lebensbereichen,  als 
auch auf die wirtschaftliche Expansion auf in-
ternationaler Ebene. Daher unterscheidet der 
Wissenschaftstheoretiker Uskali Mäki zwei 
Begrifflichkeiten: Mit „economic imperia-
lism“ bezeichnet er die Expansion wirtschaft-
licher Akteure im Zuge der Globalisierung, 
mit „economics imperialism“ die oben aus-
geführte Ausdehnung des Gegenstandsberei-
ches.10 Wir beziehen uns hier nur auf den Im-
perialismus der Denkweise, wobei nicht der 
Eindruck entstehen soll, dass die Ausbreitung 
ökonomischer Denkweise und ökonomischer 
Organisation von Lebensbereichen in der 
Wirklichkeit getrennt werden können.11 Denn 
ökonomische Imperialisten zeichnen sich ne-
ben ihrem geistigen Expansionismus auch 
durch eine hohe Bereitschaft aus, Erkennt-
nisse aus kontrafaktischen Modellen auf die 
Lebenswelt direkt anzuwenden. Bei Edward 
Lazear wird die real gewonnene Einflussnah-
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me auf Politik sogar zum Erfolgskriterium, er 
nennt es den „Markettest“. 

Die Gefahr

Viele Ökonomen sehen die Stärke ihrer Wis-
senschaft in der Bereitschaft zur rigorosen Ab-
straktion von der Realität: 

In large part, the success of economics derives 
from its rigor and relevance as well as from its 
generality. […] Rather, the ascension of econo-
mics results from the fact that our discipline has 
a rigorous language that allows complicated 
concepts to be written in relatively simple, abs-
tract terms. The language permits economists to 
strip away complexity. Complexity may add to 
the richness of description, but it also prevents 
the analyst from seeing what is essential.12

Die Technik der Abstraktion erlaube es also, 
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu 
trennen und so präzise Erklärungen und Vo-
raussagen treffen zu können. Lässt man Un-
wesentliches aus einem Modell heraus, so 
spricht man von einer Annahme der „Ver-
nachlässigbarkeit“. Man nimmt lediglich an, 
dass etwas unwesentlich ist, Irrtümer sind 
nicht ausgeschlossen. Die Annahme der Ver-
nachlässigbarkeit ist zugleich eine inhaltliche 
Abstraktion. Das heißt von einem komplex 
erscheinendem Phänomen wird nur ein Teil 
betrachtet (Inhalt der positiven Abstrakti-
on) während ein anderer Teil eben aus der 
Betrachtung ausgeschlossen wird (Inhalt der 
negativen Abstraktion). Aus der Betrachtung 
ausgeschlossen können Aspekte werden, die 
wirklich für die konkrete Anwendung eines 
Modells zu vernachlässigen sind, zum Beispiel 
weil der Beitrag zu klein ist. Ausschließen 
kann man such um sich zunächst auf die Ana-
lyse einer Ursache zu fokussieren, um später 
wieder „aufzutauchen“. Anschließend werden 
die Ergebnisse der Partialanalyse mit Analy-
sen weiterer Aspekte zusammen gebracht, um 
die verschiedenen Perspektiven zu vereinen 
und somit den Gesamtkontext beurteilen zu 
können.13

Adam Smith verwendete bereits die Metho-
de der inhaltlichen Abstraktion. Während er 

in einem Werk (Wealth of Nations) von den 
menschlichen Motiven nur die Folgen des 
berechnenden Egoismus unter der Annahme 
der Harmonie aller Sonderinteressen betrach-
tet, untersucht er in einem zweiten Buch die 
Konsequenzen moralisch- kommunikativen 
Verhaltens und deren Macht, den Egoismus 
in die „richtigen“ Bahnen zu lenken (Theory 
of Moral Sentiments). Durch das Zusammen-
führen dieser beiden inhaltlich abstrahierten 
Szenarien wird in der Gesamtschau ein rei-
cheres Bild erreicht. Einzelne Ursachen auf Ih-
ren Beitrag hin zu untersuchen kann also sehr 
hilfreich sein. Dabei wird vorausgesetzt, dass 
die einzelnen Ursachen auch wirklich ihre 
volle Wirkung getrennt voneinander entfalten 
können und am Ende klar ist, auf welche Art 
die einzelnen Erkenntnisse zusammengesetzt 
werden können.14 In der modernen Ökono-
mik gerät sowohl Smiths Untersuchung der 
zweiten Ursache in Vergessenheit (bzw. wird 
moralisches Verhalten auf berechnendes redu-
ziert) als auch, zumindest im ökonomischen 
Imperialismus, der bewusste Umgang mit der 
eigenen Abstraktionsleistung. 

Zur inhaltlichen Abstraktion kommt in der 
modernen Ökonomik die funktionale Abs-
traktion hinzu, die im Gegensatz zu Smith 
ihre Gedankenexperimente an eine mathe-
matische Struktur knüpft, welche die Zahl der 
möglichen Interpretationen des Modells stark 
einschränkt.15 Zum Beispiel wurde in den The-
oremen von Sonnenschein et. al. gezeigt, dass 
für das formale Marktgleichgewicht keine Prä-
ferenzaggregation heterogener Akteure mög-
lich ist. Somit bleiben nur noch die Optionen 
entweder stellvertretend von einem repräsen-
tativen Agenten auszugehen, der das Modell 
bevölkert16 oder von einem einzigen Agen-
ten, einem „Robinson Crusoe“, der allein zu-
gleich konsumiert und produziert. Samuelson 
selbst empfiehlt, die glaubhaftere Geschichte 
zu verwenden, also die des repräsentativen 
Agenten17. Der egoistische „Economic Man“ 
aus dem Gedankenexperiment verliert also 
im Marktmodell eine Reihe von menschlichen 
Eigenschaften, wie seiner persönlichen Präfe-
renzordnung. Was bleibt ist ein Streben nach 
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einem rein quantitativen Mehr, der nächsten 
höheren Indifferenzkurve. Zugleich gewinnt  
er (übermenschliche) Aspekte der mathema-
tischen Struktur hinzu, wie uneingeschränkte 
Rechenkapazität.18 

Im Modellergebnis ist der Beitrag dieser 
„Berechenbarkeitsannahmen“ nicht logisch 
trennbar vom Einfluss anderer Annahmen. 
Sie produzieren eine „Verunreinigung“19, die 
Resultate ökonomischer Modelle immer in 
eine falsche Richtung lenkt.20 Ohne einen zu-
verlässigen Übersetzungsschlüssel ist es eine 
Frage der subjektiven Interpretation, wie sich 
das gewonnene Wissen über den funktional 
abstrahierten Menschen zum wirklichen ver-
hält. Verlässt man sich einfach auf ein Mo-
dellergebnis und macht es zur Handlungs-
grundlage, dann übergeht man diesen Schritt 
unachtsam. Angesichts dieses Sprungs fällt es 
schwer, den Vorteil durch die Anstrengun-
gen der rigorosen Modellierung zu sehen. 
Eine Erkenntniskette ist nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied. 

Solang nicht eindeutig ist, auf welche Weise 
dieser letzte Schritt vom abstrakten Modell-
wissen zurück in die Lebenspraxis gegangen 
wird, ist es schwer zu sehen, was aus ökono-
mischen Modellen gelernt werden kann und 
wie es sich zu Wissen aus anderen Sozialwis-
senschaften verhält.

Gegenüber verbalen Argumentationen ist 
dann keine Überlegenheit durch eine klare 
unmissverständliche Sprache mehr zu sehen, 
was bleibt ist die beschriebene Einschränkung 
durch Annahmen der Berechenbarkeit.

Pluralität als Fazit

Die soeben angeführten Punkte der negativen 
und funktionalen Abstraktion liefern unab-
hängig voneinander Gründe für einen Metho-
denpluralismus, der sich durch eine Vielfalt 
von Methoden auszeichnet. Es liegt im Wesen 
jeder Methode, die in irgendeiner Weise von 
der Realität abstrahiert, dass beim Fokussie-
ren auf den zu untersuchenden Teilaspekt De-
tails verloren gehen. Es ist nicht möglich, sich 
auf alle Details auf einmal zu konzentrieren. 

Jede Methode beleuchtet einen Sachverhalt 
aus einer bestimmten Perspektive – keine Me-
thode ist in der Lage, alle Details darzustellen. 
Das ist nicht per se problematisch, da eine 
bestimmte Methodik möglicherweise einen 
bestimmten Teilaspekt eines Sachverhaltes be-
sonders gut analysieren und darstellen kann 
und man so zu Erkenntnissen gelangt, die 
beim Betrachten des gesamten Gegenstandes 
nicht ersichtlich gewesen wären. Ein Problem 
kommt erst dann auf, wenn der Gegenstand 
nur mit dieser einen Methode betrachtet wird 
und die Erkenntnis dann nicht im Gesamt-
kontext gesehen, sondern für absolut erklärt 
wird. In diesem Moment benutzt man nicht 
eine Methode – die Methode gewinnt Macht 
über den Wissenschaftler. Sie wird zum Denk- 
und Erkenntnishorizont. Es kommt zu Auf-
merksamkeitsasymmetrien, wenn ein Aspekt 
von einer Perspektive beleuchtet wird, wäh-
rend der Rest im Dunkeln bleibt. Lässt man 
sich auf diese analytische Arbeitsteilung ein, 
muss geklärt werden, welche wie auch immer 
legitimierte Person aufgrund welcher Krite-
rien entscheidet, was wesentlich beziehungs-
weise unwesentlich ist, wie die Untersuchung 
des Wesentlichen aufgeteilt werden soll und 
wie am Ende alles zu einer Gesamtschau zu-
sammengefügt werden kann.

Ohne eine Kenntnis anderer Methoden auf 
einen Gegenstand, von dem man abstrahiert, 
fehlt die Fähigkeit, das Leistungsvermögen 
der eigenen Methode einzuschätzen. Über das 
wovon der eine abstrahiert, kann er vom an-
deren lernen. 

Auch wenn man der Argumentation zur funk-
tionalen Abstraktion nicht folgt, sollte also 
deutlich werden, dass nicht nur an Freiheit 
gewonnen wird, wenn eine einzige Methode 
droht zum intellektuellen Horizont zu wer-
den. Um aufgeklärt damit umzugehen, ist es 
wichtig  ab und an durch eine andere Brille 
zu blicken und vor allem die Geschichte der 
eigenen zu studieren, damit man ein Wissen 
um die Vorzüge und Schwächen der erlernten 
Technik erhält. Der Punkt zur funktionalen 
Abstraktion war lediglich ein kleiner Ausflug 
in die Methodologie der Ökonomik. Er kann 
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über das gesagte hinaus zur Besorgnis anre-
gen und gesunden Zweifel daran lassen ob die 
ökonomische Methode wirklich das Vertrau-
en einer „genuine science“21 verdient. 

Aufgrund der Kürze war die Darstellung hier 
eher abstrakt. Auf Beispiele, an denen konkret 
gezeigt wird, wie eine einseitige Anwendung 
ökonomischen Wissens auf Lebenswelt wirkt, 
kann hier nur kurz hingewiesen werden. Jedes 
der „Economics of ...“-Felder bietet spannen-
de Untersuchungsmöglichkeiten22. Auch eine 
Übersicht über Aspekte, die sich aus anderen 
Perspektiven wie einer feministischen oder 
ökologischen Ökonomik ergeben können ist 
ein Feld, das wir hier offen lassen für zukünf-
tige  Beiträge.

Fußnoten
1 Das „Wir“ bezieht sich lediglich auf die beiden Auto-
ren. Der Arbeitskreis versteht sich als offener Diskurs-
raum. Der Beitrag hier ist dementsprechend ein Wurf 
zweier Stimmen daraus. Wir hoffen damit einen Dis-
kurs anzuregen und erste Anstöße zu liefern. Wir dan-
ken Sarah Mewes (s.mewes@hotmail.de) für hilfreiche 
Kommentare.
2 Vgl. Mirowski, P. (1991): More heat than light: eco-
nomics as social physics, physics as nature‘s economics. 
Cambridge University Press.
3 Unter der ersten Welle verstehen wir Vertreter wie Je-
vons, Menger und Walras, die zweite bezieht sich vor 
allem auf von Neumann und Morgenstern und Samu-
elson.
4 Vgl. Graupe, S (2012): Humankapital: Wie der Öko-
nomische Imperialismus das Denken über Bildung be-
stimmt, S. 38. 
5 Vgl. Ross, D. (2010): The economic agent not human 
but important.
6 Becker (1976): „The Economic approach to human 
behavior”, S. 5: “The combined assumptions of maximi-
zing behavior, market equilibrium, and stable preferen-
ces, used relentlessly and unflinchingly, from the heart 
of the economic approach as I see it.”.
7 Ökonomen selbst Interpretieren formal identische 
Funktionen als rationale Individuen, Haushalte,  For-
men oder sogar Länder. Auch gibt es Anwendungen 
dieser Methode in der Hirnzellen oder Tiere als ratio-
nale Entscheider modelliert werden (Ross 2010).
8 Lazear, E. (1999): Economic Imperialism, S. 6.
9 Vgl. Economic Imperialism by Gary Becker: http://
www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-3-num-

ber-2/economic-imperialism und Lazear, 1999: Econo-
mic Imperialism.
10 Vgl. Mäki, U.2008: Economics Imperialism: Concept 
and Constraints, S. 2.
11 Hierzu kann die Literatur zur Performativity of Eco-
nomics empfohlen werden. Beispielsweise: MacKenzie, 
D. A. (2006). An engine, not a camera: How financial 
models shape markets. Mit Press. oder: Herrmann-
Pillath, C. (2013). Performativity of economic systems: 
approach and implications for taxonomy. Journal of 
Economic Methodology, 20(2), 139-163.
12 Lazear, E. (1999): Economic Imperialism, S. 3.
13 John Stuart Mill schlägt vor, dass der Wissenschaft-
ler durch seine Methode zu einer abstrakten Erkenntnis 
kommen soll, der Künstler (ein/e Mann/Frau aus der 
Praxis) jedoch aus der Gesamtschau heraus und sensi-
bel für den Kontext entscheiden muss. 
14 In der Mechanik, aus der diese Idee stammt, werden 
die Beiträge isoliert untersuchter Kräfte einfach addiert. 
Bereits in der Chemie kann man nicht ein Wasserstoffa-
tom und ein Sauerstoffatom nur isoliert betrachten. 
15 Vgl. Morgan, M. S. (2001): Models, stories and the 
economic world. Journal of Economic Methodology, 
8(3), S. 361-384.
16 Vgl. Rizvi, S. A. T. (2006): The Sonnenschein-Man-
tel-Debreu results after thirty years. History of political 
economy, 38, S. 228.
17 Vgl. Samuelson, P. A. (1956): Social indifference cur-
ves. The Quarterly Journal of Economics, S. 1-22. und 
Keen (2001). Debunking economics: The naked emper-
or of the social sciences. Zed Books.
18 Eine schöne Illustration davon was es heißen würde 
in einem normalgroßen Supermarkt seine Präferenzen 
zu ordnen und nicht nach einfachen Heuristiken vor-
zugehen findet sich bei Keen (2011).
19 Grüne-Yanoff, T. (2011): Isolation is not characteris-
tic of models. International Studies in the Philosophy of 
Science, 25(2), S. 119-137.
20 Cartwright, N. (2005): The vanity of rigour in eco-
nomics. The Experiment in the History of Economics, 
S. 118., Cartwright, N. (2009): If no capacities then no 
credible worlds. But can models reveal capacities?. Er-
kenntnis, 70(1), S. 45-58.
21 Lazaer versteht Ökonomik als „reine Wissenschaft“.
22 Für ein sehr konkretes Beispiel, das der Bildung, ist 
Silja Graupe (2012) sehr zu empfehlen. 
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