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Die	  Ethik	  der	  Null-‐Grenzkosten-‐Gesellschaft	  

Anna	  Pluymakers	  
	  

Der	  vorliegende	  Fachartikel	  beschäftigt	  sich	  mit	  der	  Ethik	  der	  Null-‐Grenzkosten-‐Gesellschaft,	  eine	  

Gesellschaftsformation,	  die	  Jeremy	  Rifkin	  in	  seinem	  gleichnamigen	  Buch	  konzipiert.	  Rifkin	  entwirft	  

eine	  zukünftige	  Gesellschaft,	  die	  zum	  Untergang	  des	  Kapitalismus	  führt.	  Er	  beruft	  sich	  bei	  seiner	  Ar-‐

gumentation	  auf	  bestehende	  Gegebenheiten	  und	  denkt	  diese	  weiter.	  Mit	  einer	  neuen	  Gesellschafts-‐

ordnung	  geht	  auch	  immer	  eine	  ethische	  Reflexion	  einher,	  da	  mit	  dem	  Aufkommen	  von	  neuen	  Techno-‐

logien,	  Wohn-‐	  und	  Arbeitsräumen	  über	  ein	  neues	  Miteinander	  der	  Menschen	  und	  der	  Wirtschaftssub-‐

jekte	  nachgedacht	  werden	  muss.	  Es	  wird	  eine	  Verbindung	  zwischen	  dem	  Kapitalismus,	  der	  utilitaristi-‐

schen	  Ethik	  und	  dem	  Menschenbild	  des	  Homo	  oeconomicus	  einerseits	  und	  zwischen	  der	  Null-‐

Grenzkosten-‐Gesellschaft,	  der	  kommunitaristischen	  Ethik	  und	  dem	  Homo	  sociologicus	  andererseits	  

geschaffen,	  um	  anschließend	  zu	  untersuchen,	  ob	  der	  Kapitalismus	  doch	  eher	  auf	  dem	  Homo	  oecono-‐

micus	  basiert.	  

Einleitung:	  Der	  (Retro-‐)Trend	  vom	  Ende	  des	  Kapitalismus	  
„Ein	  neues	  Wirtschaftssystem	  –	  die	  Kollaborativen	  Commons	  –	  betritt	  die	  ökonomische	  Weltbühne“	  

(Rifkin	  2014,	  p.	  9).	  Mit	  diesem	  Satz	  beginnt	  der	  Wirtschaftsökonom	  Jeremy	  Rifkin	  sein	  Buch	  Die	  Null-‐

Grenzkosten-‐Gesellschaft.	  Darin	  prophezeit	  er	  den	  Untergang	  des	  Kapitalismus.	  Kritik	  am	  Kapitalis-‐

mus	  zu	  äußern	  und	  dessen	  Untergang	  zu	  prognostizieren,	  ist	  sowohl	  ein	  retrospektives	  als	  auch	  ganz	  

aktuelles	  Thema.	  Das	  im	  Jahr	  2014	  erschienene	  Buch	  Das	  Kapital	  im	  21.	  Jahrhundert	  von	  Thomas	  

Piketty	  entwickelte	  sich	  zum	  auflagenstärksten	  wirtschaftswissenschaftlichen	  Werk	  seit	  Jahren	  

(Beckmann	  2014)	  und	  erscheint	  knapp	  150	  Jahre	  nach	  der	  Veröffentlichung	  des	  Werkes	  Das	  Kapital	  

von	  Karl	  Marx.	  Marx	  gilt	  als	  einer	  der	  bedeutendsten	  Kapitalismuskritiker	  und	  prägte	  neben	  Max	  

Weber	  und	  Josef	  A.	  Schumpeter	  maßgeblich	  den	  Begriff	  Kapitalismus	  (Kocka	  2014,	  pp.	  9-‐17).	  Rifkin	  ist	  

folglich	  nicht	  der	  Erste,	  der	  das	  Ende	  des	  Kapitalismus	  prophezeit	  und	  Kritik	  an	  diesem	  übt.	  Bei	  seiner	  

Argumentation	  bezieht	  es	  sich	  auf	  aktuelle,	  bestehende	  Megatrends,	  denkt	  diese	  weiter	  und	  entwirft	  

somit	  eine	  neue	  Gesellschafts-‐	  und	  Wirtschaftsordnung,	  die	  sich	  aus	  bestehenden	  Gegebenheiten	  

heraus	  entwickelt.	  Rifkin	  konzipiert	  eine	  Art	  von	  Gesellschaft	  und	  Wirtschaft,	  in	  der	  das	  Streben	  nach	  

Gewinn	  in	  der	  Zukunft	  nachlassen	  wird	  und	  Eigentum	  an	  Bedeutung	  verliert.	  An	  die	  Stelle	  von	  Eigen-‐

tum	  rückt	  das	  Teilen	  von	  sämtlichen	  Dingen	  des	  täglichen	  Lebens.	  Angenommen	  Rifkin	  hätte	  Recht,	  

welche	  Art	  von	  Ethik	  würde	  in	  dieser	  Welt,	  die	  auf	  Teilen	  und	  Teilhaben	  beruht,	  benötigt?	  Kann	  ein	  

klassisches,	  utilitaristisches	  Paradigma,	  welches	  dem	  nutzenorientierten	  Homo	  oeconomicus	  ent-‐

spricht,	  hier	  funktionieren?	  Oder	  würde	  in	  einer	  Rifkin	  Gesellschaft	  ein	  kommunitaristischer	  Ansatz,	  
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dem	  Homo	  sociologicus	  entsprechend,	  besser	  greifen	  als	  es	  im	  Kapitalismus	  der	  Fall	  ist?	  Der	  vorlie-‐

gende	  Artikel	  untersucht	  die	  Ethik	  der	  Null-‐Grenzkosten-‐Gesellschaft	  und	  will	  die	  Forschungsfrage,	  

ob	  der	  Kapitalismus	  doch	  auf	  dem	  Homo	  oeconomicus	  basiert,	  beantworten.	  Aber	  warum	  ist	  das	  

Thema	  Ethik	  in	  diesem	  Kontext	  überhaupt	  relevant?	  

Das	  Thema	  Ethik	  ist	  immer	  dann	  von	  besonderer	  Relevanz,	  wenn	  gesellschaftliche	  Verände-‐

rungen	  auftreten.	  Gesellschaftliche	  Veränderungen	  gehen	  wiederum	  mit	  einem	  Globalisierungspro-‐

zess	  einher.	  Zu	  einer	  Zeit,	  als	  im	  antiken	  Athen	  die	  Menschen	  ihre	  Handelsbeziehungen	  im	  ganzen	  

Mittelmeerraum	  und	  darüber	  hinaus	  ausweiteten,	  begannen	  die	  griechischen	  Philosophen	  als	  Be-‐

gründer	  der	  modernen	  Philosophie	  sich	  mit	  ethischen	  Theorien	  zu	  beschäftigen.	  Es	  musste	  über	  ein	  

neues	  Miteinander	  der	  verschiedenen	  Kulturen	  im	  Rahmen	  dieser	  ersten	  Globalisierung	  nachgedacht	  

werden.	  Aber	  auch	  in	  modernen	  Gesellschaften	  wie	  beispielsweise	  im	  19.	  Jahrhundert,	  als	  die	  sozia-‐

len	  Ungleichheiten	  und	  die	  Arbeitsbedingungen	  des	  Proletariats	  in	  einem	  sich	  rasant	  entwickelnden	  

Kapitalismus	  aufkamen,	  beschäftigte	  man	  sich	  mit	  ethischen	  Fragen	  und	  versuchte	  mit	  Hilfe	  industri-‐

eller	  Maßnahmen	  die	  Probleme	  zu	  lösen.	  Ethische	  Reflexionen	  werden	  also	  immer	  dann	  von	  beson-‐

derer	  Relevanz,	  wenn	  der	  Mensch	  über	  sein	  Verhältnis	  zu	  anderen	  Menschen	  oder	  über	  sein	  Ver-‐

hältnis	  zu	  anderen	  Dingen,	  wie	  beispielsweise	  der	  Natur	  oder	  Techniken	  und	  deren	  Auswirkungen	  

auf	  den	  Menschen,	  nachdenken	  muss.	  Ethik	  soll	  helfen,	  Handlungsorientierungen	  für	  die	  Akteure	  zu	  

entwickeln.	  Die	  Ethik	  fragt	  danach,	  ob	  eine	  Handlung	  gut	  und	  gerecht	  ist	  und	  formuliert	  konstruktive,	  

kritische	  Einwände	  für	  eine	  gerechtere	  Gesellschaft	  (Beschorner	  2004,	  pp.	  152-‐153).	  Rifkin	  entwirft	  

eine	  zukünftige	  Gesellschaft,	  die	  Null-‐Grenzkosten-‐Gesellschaft,	  die	  er	  als	  nachhaltiger	  und	  menschli-‐

cher,	  mit	  anderen	  Worten	  als	  eine	  bessere	  und	  gerechtere	  Gesellschaft,	  beschreibt.	  Um	  zu	  untersu-‐

chen,	  welche	  Ethik	  in	  dieser	  Gesellschaft	  greifen	  würde	  und	  ob	  sich	  die	  Menschen	  wirklich	  altruisti-‐

scher	  verhalten	  würden	  als	  im	  Kapitalismus,	  sollen	  im	  Folgendem	  zunächst	  die	  Null-‐Grenzkosten-‐

Gesellschaft	  und	  wesentliche	  Theorien	  der	  Ethik	  dargestellt	  werden.	  Darauf	  aufbauend	  wird	  den	  

einzelnen	  Ansätzen	  jeweils	  ein	  Menschenbild	  zuordnen.	  Eine	  Verbindung	  zwischen	  dem	  Kapitalis-‐

mus,	  der	  utilitaristischen	  Ethik	  und	  dem	  Menschenbild	  des	  Homo	  oeconomicus	  einerseits	  und	  zwi-‐

schen	  der	  Null-‐Grenzkosten-‐Gesellschaft,	  der	  kommunitaristischen	  Ethik	  und	  dem	  Homo	  sociologicus	  

andererseits	  wird	  geschaffen.	  Abschließend	  erfolgen	  eine	  theoretische	  und	  empirische	  Untersuchung	  

der	  Forschungsfrage	  und	  ein	  Fazit.	  

Die	  (Nahezu-‐)Null-‐Grenzkosten-‐Gesellschaft	  
Die	  Gesellschaft	  erlebt	  einen	  ökonomischen	  Paradigmenwechsel,	  bei	  dem	  eine	  Welt	  der	  Knappheit	  

von	  einer	  Welt	  des	  Überflusses	  abgelöst	  wird.	  Jeremy	  Rifkin	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Grenzkosten	  für	  eini-‐

ge	  Güter	  bereits	  gegen	  null	  gehen.	  Bei	  immer	  mehr	  Produkten	  hat	  das	  zur	  Folge,	  dass	  sie	  nahezu	  

kostenlos	  zur	  Verfügung	  stehen	  wie	  beispielsweise	  Bildungsangebote	  im	  Internet.	  Einmal	  produziert,	  
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verursachen	  sie	  nahezu	  keine	  Kosten	  mehr.	  Gehen	  die	  Grenzkosten	  für	  viele	  Produkte	  gegen	  null,	  

versagt	  die	  klassische	  Wirtschaftstheorie	  und	  der	  Kapitalismus	  mit	  seinen	  Kapitalisten	  und	  Abhängi-‐

gen	  verliert	  seine	  Grundlage.	  Die	  Nahezu-‐null-‐Grenzkosten-‐Gesellschaft,	  kurz	  NGG,	  entsteht	  (Rifkin	  

2014,	  pp.	  9-‐24).	  Rifkin	  geht	  davon	  aus,	  dass	  in	  einem	  Vierteljahrhundert	  die	  Energie	  nahezu	  gratis	  

sein	  wird	  (Rifkin	  2014,	  p.	  105).	  Er	  macht	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  vielen	  Menschen	  Energie	  bereits	  

nahezu	  kostenlos	  zur	  Verfügung	  steht,	  beispielsweise	  in	  Form	  von	  Solarzellen	  am	  eigenen	  Haus,	  die	  

die	  Sonne	  in	  Energie	  umwandeln.	  Seine	  Vision	  ist	  es,	  dass	  die	  Menschen	  diese	  quasi	  kostenlos	  ge-‐

wonnene	  Energie	  in	  Zukunft	  über	  das	  Internet,	  dem	  Energie-‐Internet,	  mit	  ihren	  Mitmenschen	  teilen	  

werden.	  Das	  World	  Wide	  Web	  entwickelt	  sich	  nicht	  nur	  zum	  integrierten	  Energie-‐Internet,	  sondern	  

auch	  zum	  Kommunikations-‐	  und	  Logistikinternet,	  dem	  sogenannten	  Internet	  der	  Dinge.	  Es	  findet	  eine	  

zunehmende	  Digitalisierung	  und	  Vernetzung	  aller	  Lebensbereiche	  und	  Industrien	  statt,	  was	  eine	  In-‐

teraktion	  zwischen	  den	  Dingen	  ermöglicht.	  Über	  Sensoren	  werden	  sämtliche	  Daten	  zu	  Personen	  und	  

Gegenständen	  erfasst	  und	  als	  Big	  Data	  im	  globalen	  Netz	  gespeichert	  (Rifkin	  2014,	  pp.	  25-‐32).	  Des	  

Weiteren	  sind	  große	  Produktionswerke	  dank	  des	  dreidimensionalen	  Druckens	  nicht	  mehr	  von	  Nöten,	  

da	  der	  Drucker	  praktisch	  überall	  stehen	  und	  vor	  Ort	  Häuser,	  Autos	  etc.	  produzieren	  kann.	  Es	  findet	  

keine	  Verschwendung	  von	  Rohstoffen	  mehr	  statt,	  Materialien	  können	  exakt	  berechnet	  werden	  und	  

nur	  die	  tatsächlich	  benötigten	  Mengen	  werden	  verarbeitet.	  Die	  Produktion	  wird	  auf	  diese	  Weise	  

effizienter	  und	  preiswerter,	  die	  Grenzkosten	  sinken	  (Rifkin	  2014,	  pp.133-‐156).	  Die	  Konsumenten	  

werden	  zu	  Prosumenten,	  weil	  sie	  ihre	  Güter	  selbst	  produzieren	  können.	  Dadurch	  verlieren	  viele	  Men-‐

schen	  ihre	  Arbeitsplätze,	  die	  an	  anderen	  Stellen	  wie	  durch	  neue	  Technologien	  und	  deren	  Manage-‐

ment	  wieder	  geschaffen	  werden	  (Rifkin	  2014,	  pp.	  179-‐212).	  Allmenden	  bzw.	  Commons,	  von	  einer	  

Gemeinschaft	  verwaltete	  Gemeinschaftsgüter,	  gibt	  es	  weltweit	  bereits	  und	  werden	  sich	  weiter	  aus-‐

breiten.	  Rifkin	  verdeutlicht,	  dass	  Menschen	  bereit	  sind,	  sich	  unentgeltlich	  für	  die	  Gemeinschaft	  zu	  

engagieren	  statt	  Produkte	  auf	  dem	  Markt	  zu	  verkaufen.	  Frei	  zugängliche	  Plattformen	  im	  Wissensbe-‐

reich	  ermöglichen	  Forschern	  eine	  schnelle	  Interaktion	  und	  der	  Prozess	  wird	  nicht	  durch	  Patente	  oder	  

Urheberrecht	  behindert.	  Es	  geht	  der	  NGG	  nicht	  mehr	  um	  Besitz,	  Privatisierung,	  Statussymbole	  und	  

Kommerz,	  sondern	  vielmehr	  um	  Kooperationen	  (Rifkin	  2014,	  pp.	  36-‐37).	  Rifkin	  nimmt	  an,	  dass	  die	  

Menschen	  in	  der	  NGG	  beispielsweise	  die	  aus	  den	  Solarzellen	  am	  eigenen	  Haus	  gewonnene	  Energie	  

mit	  ihren	  Nachbarn	  teilen	  werden	  und	  greift	  damit	  den	  Trend	  der	  Sharing	  Economy	  auf.	  Mit	  einer	  

Sharing	  Economy	  ist	  zunächst	  das	  Leihen,	  Teilen	  und	  Mieten	  von	  Gegenständen,	  Räumlichkeiten	  und	  

Wissen	  durch	  Smartphone-‐Applikationen	  gemeint.	  Das	  Modell	  soll	  eine	  Alternative	  zum	  Kapitalismus	  

darstellen	  und	  dessen	  Probleme	  wie	  Ressourcenverschwendung,	  Umweltbelastung	  oder	  Überpro-‐

duktion	  lösen.	  Bei	  den	  bekanntesten	  Modellen	  wie	  Airbnb	  oder	  Uber	  steht	  jedoch	  der	  Profit	  im	  Vor-‐

dergrund	  und	  nicht	  das	  bedingungslose	  Teilen,	  denn	  Privatleute	  können	  zusätzlich	  zu	  ihrer	  Erwerbs-‐

tätigkeit	  Geld	  verdienen	  und	  die	  Unternehmen	  selber	  gewinnen	  an	  Marktwert.	  Rifkin	  sieht	  in	  diesen	  



Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2015 
 

	   	   	  

 63 

renditeorientierten	  Unternehmen	  allerdings	  nur	  den	  Anfang	  einer	  echten	  Sharing	  Economy.	  Er	  geht	  

davon	  aus,	  dass	  sich	  die	  Menschen	  in	  der	  NGG	  über	  das	  Internet	  selbst	  organisieren,	  sich	  gegenseitig	  

helfen	  werden	  und	  das	  ohne	  die	  Industrie,	  den	  Handel	  und	  Dienstleister,	  was	  wiederum	  die	  Kosten	  

reduziert	  (Rifkin	  2014,	  329-‐372).	  Neben	  diesen	  bislang	  kommerziellen	  Sharing	  Economy	  Dienstleis-‐

tungen	  verweist	  Rifkin	  auf	  eine	  Vielzahl	  an	  Anbietern,	  die	  bereits	  gemeinnützige	  und	  soziale	  Zwecke	  

verfolgen	  (Rifkin	  2014,	  pp.	  344-‐352).	  

Die	  Grundlagen	  der	  Ethik	  
Die	  zentrale	  Frage	  der	  praktischen	  Philosophie	  lautet:	  Was	  soll	  ich	  tun?	  Daraus	  ergeben	  sich	  für	  das	  

praktische	  Handeln	  zwei	  weitere	  Fragen:	  Was	  ist	  eine	  gute	  Handlung	  und	  was	  ist	  eine	  gerechte	  Hand-‐

lung?	  Ob	  nun	  eine	  Handlung	  als	  gut	  und	  gerecht	  betitelt	  wird,	  hängt	  davon	  ab,	  was	  für	  ein	  Mensch	  

man	  ist	  und	  nach	  welchen	  Kriterien	  man	  die	  Handlung	  bewertet.	  Dabei	  kann	  zwischen	  drei	  unter-‐

schiedlichen	  Theorien	  der	  praktischen	  Philosophie	  und	  damit	  drei	  Menschengruppen	  unterschieden	  

werden.	  Die	  teleologische	  Ethik	  fragt	  nach	  dem	  Ziel,	  die	  utilitaristische	  Ethik	  nach	  dem	  Nutzen	  und	  

die	  deontologische	  Ethik	  nach	  der	  moralischen	  Pflicht	  einer	  Handlung.	  So	  kann	  derselbe	  Sachverhalt	  

aus	  verschiedenen	  Argumentationen	  heraus	  als	  gut	  und	  gerecht	  oder	  gleichzeitig	  als	  schlecht	  und	  

ungerecht	  bewertet	  werden	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  12).	  Im	  Folgenden	  werden	  zwei	  der	  drei	  klas-‐

sischen	  Theorierichtungen	  der	  praktischen	  Philosophie	  dargestellt.	  Die	  Pflichtenethik	  nach	  Kant	  wird	  

außer	  Acht	  gelassen,	  da	  sich	  die	  beiden	  anderen	  Ansätze	  als	  komplementäre	  Paradigmen	  herausstel-‐

len	  lassen.	  Beide	  sind	  konsequentialistische	  Ethiken.	  

Für	  den	  Teleologen	  Aristoteles	  ist	  das	  Wesentliche	  einer	  Handlung	  das	  daraus	  resultierende	  

Ziel,	  das	  für	  den	  Handelnden	  das	  erstrebenswerte	  Gut	  darstellt.	  Das	  höchste	  Gut,	  was	  ein	  Mensch	  

anstreben	  kann,	  ist	  für	  Aristoteles	  die	  Glückseligkeit	  (Rommerskirchen	  2015,	  pp.	  52-‐54).	  Jeder	  

Mensch	  definiert	  seine	  Ziele	  anders	  und	  hat	  eine	  unterschiedliche	  Auffassung	  von	  Glück,	  wonach	  er	  

gut	  handelt	  (Höffe	  2013,	  p.	  54).	  Aristoteles	  definiert	  zwei	  typische	  Entwürfe,	  die	  als	  geeignete	  Le-‐

bensziele	  in	  Frage	  kommen.	  Als	  ersten	  Entwurf	  nennt	  er	  das	  Leben	  der	  sittlich-‐politischen	  Tugenden,	  

welches	  sein	  Glück	  in	  der	  sozialen	  Tätigkeit	  in	  und	  mit	  der	  Gemeinschaft	  findet.	  Glück	  bedeutet	  folg-‐

lich	  immer	  für	  die	  Gemeinschaft	  zu	  handeln	  und	  nicht	  seine	  eigenen,	  egoistischen	  Ziele	  zu	  verfolgen.	  

Der	  zweite	  typische	  Entwurf	  ist	  das	  Leben	  der	  wissenschaftlich-‐philosophischen	  Tugenden,	  das	  sein	  

Glück	  in	  der	  Suche	  nach	  Wissen	  und	  in	  der	  theoretischen	  Tätigkeit	  findet	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  

54).	  Neben	  diesen	  zwei	  typischen	  Entwürfen	  des	  Lebens	  gibt	  es	  nach	  Aristoteles	  noch	  eine	  Vielzahl	  

an	  Möglichkeiten	  das	  Ziel	  der	  Glückseligkeit	  zu	  erreichen.	  Dabei	  muss	  der	  Mensch	  jedoch	  immer	  

seinem	  Wesen	  entsprechen	  und	  seine	  eigenen	  Eigenschaften	  richtig	  erkennen,	  um	  daran	  sein	  Han-‐

deln	  auszurichten	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  55).	  Es	  entwickelt	  sich	  ein	  guter	  Charakter	  durch	  Ge-‐

wohnheit	  im	  tugendhaften	  Handeln.	  Dieser	  gute	  Charakter	  wählt	  durch	  Klugheit	  das	  richtige	  Mittel	  
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zur	  Erreichung	  des	  guten	  Ziels	  aus	  (Rommerskirchen	  2015,	  pp.	  57-‐58).	  Tugendhaftes	  Handeln	  liegt	  

immer	  in	  der	  Mitte	  zwischen	  zwei	  Extremen.	  Dabei	  gibt	  es	  nicht	  die	  eine	  Mitte,	  da	  eine	  Mitte	  je	  nach	  

Mensch	  und	  Fähigkeiten,	  Belastbarkeit	  etc.	  immer	  anders	  aussehen	  kann.	  Es	  gibt	  jedoch	  ein	  zu	  viel	  

und	  ein	  zu	  wenig	  (Rommerskirchen	  2015,	  pp.	  58-‐59).	  Beispielsweise	  gibt	  es	  beim	  Sport	  ein	  zu	  viel	  

oder	  ein	  zu	  wenig,	  das	  beides	  jeweils	  der	  Gesundheit	  schadet.	  

Das	  utilitaristische	  Paradigma	  ist	  durch	  drei	  Elemente	  geprägt.	  Das	  erste	  Element	  der	  utilita-‐

ristischen	  Werttheorie	  besagt,	  dass	  das	  Wohlergehen	  von	  konkreten	  Individuen	  intrinsisch,	  d.h.	  von	  

Wert	  ist.	  Das	  zweite	  Element,	  das	  Prinzip	  der	  einfachen	  Aggregation,	  besagt,	  dass	  Menschen	  in	  einer	  

Gesellschaft	  Zustände	  vergleichen	  und	  jeweils	  die	  Summe	  der	  individuellen	  Wohlergehen	  bilden	  sol-‐

len,	  um	  zu	  wissen,	  welcher	  gesellschaftliche	  Zustand	  besser	  ist.	  Dabei	  darf	  eine	  Gewichtung	  des	  

Wohlergehens	  nicht	  stattfinden.	  Das	  dritte	  Element	  des	  konsequentialistischen	  Kriteriums	  richtigen	  

Handelns	  besagt,	  dass	  eine	  Handlung	  als	  richtig	  gilt,	  wenn	  ihre	  Folgen	  optimal	  sind,	  d.h.	  die	  im	  Ver-‐

gleich	  von	  allen	  zur	  Option	  stehenden	  Handlungen	  diejenige	  ausgewählt	  wird,	  die	  den	  besten	  gesell-‐

schaftlichen	  Zustand	  hervorbringt	  und	  so	  die	  Summe	  individuellen	  Wohlergehens	  maximiert	  (Nida-‐

Rümelin	  2005,	  pp.	  8-‐9).	  Als	  zentraler	  Theoretiker	  des	  Utilitarismus	  gilt	  Jeremy	  Bentham.	  Thomas	  

Hobbes,	  Adam	  Smith	  und	  John	  Steward	  Mill	  bleiben	  aus	  komplexitätsreduzierenden	  Gründen	  in	  die-‐

sem	  Artikel	  unerwähnt,	  gehören	  aber	  der	  Vollständigkeit	  halber	  zu	  den	  wesentlichen	  Theoretikern	  

des	  Utilitarismus.	  Für	  Jeremy	  Bentham	  ist	  die	  Nützlichkeit	  der	  Maßstab	  für	  richtig	  und	  falsch.	  Die	  

Vermeidung	  von	  Leid	  und	  das	  Streben	  nach	  Freude	  führen	  zum	  größtmöglichen	  Glück	  für	  die	  größte	  

Zahl,	  das	  oberste	  Prinzip	  der	  Moral.	  Nach	  Bentham	  führt	  jede	  Handlung	  entweder	  zu	  Freude	  oder	  zu	  

Leid.	  Während	  Handlungen,	  die	  zu	  Freude	  führen,	  auch	  richtig	  sind,	  weil	  sie	  das	  Glück	  maximieren,	  

sind	  Handlungen,	  die	  zu	  Leid	  führen	  falsch,	  weil	  sie	  das	  Unglück	  vergrößern	  (Rommerskirchen	  2015,	  

p.	  79).	  Gratifikationswerte	  im	  hedonistischen	  Kalkül	  führen	  zu	  Handlungen,	  die	  das	  größtmögliche	  

Glück	  für	  die	  größte	  Zahl	  mit	  sich	  bringen	  (Greatest	  Happiness	  Principle).	  Der	  individuelle	  Gratifikati-‐

onswert	  einer	  Handlungsfolge	  bemisst	  sich	  nach	  Bentham	  nach	  Variablen	  wie	  beispielsweise	  der	  

Intensität	  des	  zu	  erwartenden	  Lustgewinns,	  an	  der	  Dauer	  und	  dem	  Grad	  der	  Wahrscheinlichkeit,	  mit	  

der	  der	  Lustgewinn	  zu	  erwarten	  ist	  oder	  an	  der	  Anzahl	  der	  beeinflussten	  Personen.	  Nach	  Bentham	  

kann	  für	  jeden	  Akteur	  in	  jeder	  Situation	  der	  individuelle	  Lustgewinn	  errechnet	  und	  von	  dem	  indivi-‐

duellen	  Gratifikationswert	  auf	  den	  kollektiven	  geschlossen	  werden.	  Die	  Handlung	  mit	  dem	  größten	  

kollektiven	  Gratifikationswert	  unter	  allen	  Handlungsalternativen	  ist	  nach	  Bentham	  die	  beste	  und	  

rationalste	  Lösung	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  80).	  

Wirtschaftsethische	  Ansätze	  und	  Rational-‐Choice	  Theorien	  
Die	  Wirtschaftsethik	  fragt	  nach	  der	  Moral	  der	  Wirtschaft	  und	  nach	  einer	  sozial	  gerechten	  Ausgestal-‐

tung	  der	  Wirtschaftsordnung	  (Aßländer	  2011,	  p.	  71).	  Wie	  kann	  eine	  für	  die	  Menschen	  akzeptable	  
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Wirtschaftsordnung	  geschaffen	  werden?	  Die	  im	  weiteren	  Verlauf	  dargestellten	  Ansätze	  von	  Karl	  

Homann	  und	  Amatai	  Etzioni	  bauen	  auf	  den	  zwei	  grundlegenden	  Ethiken	  auf.	  

Amitai	  Etzioni	  ist	  ein	  Vertreter	  der	  kommunitaristischen	  Ethik,	  die	  sich	  an	  die	  teleologische	  

Ethik	  anlehnt.	  Er	  greift	  auf	  die	  klassische	  Ausgangsthese	  der	  Kommunitaristen	  zurück,	  nach	  der	  eine	  

Demokratie	  aktive	  Bürger	  benötigt,	  um	  die	  Bürgerrepublik	  in	  Vereinen	  und	  Verbänden	  zu	  sichern	  und	  

vor	  dem	  Zugriff	  eines	  allmächtigen	  Staates	  zu	  schützen.	  Hierzu	  müssen	  die	  Bürger	  über	  die	  gemein-‐

samen	  Normen	  und	  Werte	  in	  einem	  sogenannten	  Megalogue	  diskutieren	  können.	  Im	  aktiv	  geführten	  

Megalogue	  wird	  danach	  gefragt,	  was	  als	  moralisch	  gut	  bewertet	  wird.	  Der	  Megalogue	  schafft	  eine	  

gerechte	  Wirtschaftsordnung.	  Für	  Etzioni	  sind	  Bürger	  weder	  reine	  Gemeinschaftswesen,	  die	  aus-‐

schließlich	  eine	  zivile	  Ordnung	  anstreben,	  noch	  reine	  rationale	  Egoisten,	  bei	  denen	  der	  Individualis-‐

mus	  im	  Vordergrund	  steht.	  In	  einer	  Gesellschaft	  wirken	  folglich	  zwei	  Kräfte:	  Erstens	  das	  Streben	  nach	  

Autonomie	  des	  Individuums	  und	  zweitens	  das	  Streben	  nach	  Zusammenhalt	  der	  Gemeinschaft,	  wel-‐

ches	  sich	  in	  der	  Ordnung	  wiederspiegelt.	  Etzioni	  bezweifelt,	  dass	  Menschen	  grundsätzlich	  egoistische	  

Motive	  verfolgen.	  Neben	  Nützlichkeitsüberlegungen	  spielen	  bei	  allen	  Entscheidungen	  auch	  immer	  

moralische	  Orientierungen	  eine	  Rolle	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  194).	  Durch	  moralische	  Erziehung	  

und	  Einübung	  des	  moralischen	  Handelns	  entwickeln	  die	  Menschen	  eine	  Stimme	  der	  Moral.	  Die	  

Stimme	  der	  Moral,	  die	  Entwicklung	  von	  Tugenden,	  die	  in	  der	  Gemeinschaft	  entsteht,	  kann	  den	  Men-‐

schen	  helfen,	  eine	  soziale	  Ordnung	  auf	  der	  Grundlage	  von	  freiwilligen	  Wertverpflichtungen	  zu	  schaf-‐

fen	  und	  somit	  moralische	  Normen	  zu	  internalisieren	  und	  umzusetzen.	  Durch	  diese	  Sozialisation	  und	  

die	  öffentlichen	  Diskussionen	  von	  Werten	  und	  Normen	  in	  einem	  Megalogue	  entwickelt	  sich	  eine	  

moralische	  Haltung,	  die	  ein	  Verhalten	  fördert,	  das	  über	  rein	  nutzenorientierte	  Entscheidungen	  hin-‐

ausgeht.	  Mitgefühl	  für	  andere	  wird	  belohnt.	  Die	  Menschen	  verstehen	  dank	  der	  Stimme	  der	  Moral,	  

dass	  moralisches	  Handeln	  für	  sie	  und	  die	  Gemeinschaft	  besser	  und	  nachhaltiger	  ist	  als	  egoistische	  

Nutzenmaximierung	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  196).	  Unternehmen	  müssen	  dem	  Vertrauen	  der	  Ge-‐

meinschaft	  getreu	  werden	  und	  sich	  sozial	  engagieren,	  um	  Verantwortung	  in	  der	  Gesellschaft	  nach-‐

zuweisen	  (Etzioni	  1999,	  p.	  188-‐189).	  Damit	  können	  Unternehmen	  nicht	  als	  eigenständiges	  System	  

agieren.	  Aufgabe	  der	  staatlichen	  Wirtschaftspolitik	  ist	  es	  einen	  Rahmen	  zu	  geben,	  der	  soziale	  Sicher-‐

heit,	  globalen	  Wettbewerb	  und	  Schutz	  der	  natürlichen	  Ressourcen	  sichert	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  

198).	  

Die	  Ordnungsethik	  nach	  Karl	  Homann	  hat	  das	  Ziel,	  Normenkonflikte	  aufzulösen	  und	  ist	  der	  

utilitaristischen	  Richtung	  zuzuordnen.	  Homann	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  es	  sich	  für	  den	  Akteur	  lohnen	  

muss,	  moralisch	  zu	  handeln.	  Statt	  Sanktionen	  durch	  andere	  sollen	  Anreizsysteme	  für	  den	  Einzelnen	  

geschaffen	  werden	  (Rommerskirchen	  2015,	  pp.	  185-‐186).	  Nach	  Homann	  haben	  Wirtschaftssubjekte	  

mit	  ihrem	  Handeln	  langfristig	  Erfolg	  oder	  gehen	  im	  Konkurrenzkampf	  unter.	  Deshalb	  formuliert	  er	  
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folgende	  Prämisse	  für	  das	  Handeln	  von	  Wirtschaftssubjekten:	  „Langfristige	  Gewinnmaximierung	  ist	  

nicht	  ein	  Privileg	  der	  Unternehmen,	  sondern	  ihre	  sittliche	  Pflicht“	  (Homann	  1994,	  p.	  14).	  Zur	  Erklä-‐

rung	  des	  Handelns	  und	  der	  Steuerungsprozesse	  schlägt	  Homann	  zwei	  	  Ebenen	  der	  Analyse	  vor.	  Ers-‐

tens	  soll	  mit	  dem	  sogenannten	  Konversionsparadigma	  das	  Veralten	  einzelner	  Wirtschaftssubjekte	  

aus	  der	  Binnenperspektive	  betrachtet	  werden.	  Das	  Konversionsparadigma	  erwartet	  von	  den	  Akteu-‐

ren,	  dass	  diese	  ein	  moralisches	  Handeln	  über	  den	  ökonomischen	  Nutzen	  stellen.	  Dies	  führt	  jedoch	  zu	  

einem	  Dilemma,	  wenn	  das	  moralische	  Handeln	  zu	  einer	  wirtschaftlich	  schlechten	  Stellung	  des	  Han-‐

delnden	  führt	  (Rommerskirchen	  2015,	  pp.	  186-‐187).	  So	  genannte	  Spielzüge	  stellen	  moralisches	  Han-‐

deln	  vor	  den	  ökonomischen	  Nutzen.	  Zur	  Auflösung	  des	  Dilemmas	  greift	  Homann	  auf	  die	  Spieltheorie	  

des	  Rational-‐Choice-‐Ansatzes	  zurück.	  Verrat	  für	  den	  einzelnen	  Akteur	  ist	  die	  beste	  und	  rationalste	  

Lösung.	  Vertrauen	  für	  beide	  Akteure	  ist	  die	  beste	  und	  rationalste	  Lösung,	  aber	  ohne	  Interaktion	  und	  

Kommunikation	  zur	  normativen	  Absprache	  Risiko	  behaftet.	  Zweitens	  versteht	  Homann	  moralisches	  

Handeln	  als	  kooperatives	  Handeln	  im	  Sinne	  der	  Spieltheorie,	  durch	  das	  die	  Wirtschaftssubjekte	  ge-‐

meinsam	  erfolgreich	  agieren,	  wenn	  sie	  moralisch	  handeln.	  Diese	  zweite	  Ebene	  nennt	  Homann	  das	  

Inversionsparadigma,	  welche	  den	  normativen	  Rahmen	  untersucht,	  indem	  moralisches	  Verhalten	  

implementiert	  wird.	  Damit	  moralisches	  Handeln	  nicht	  zu	  Wettbewerbsnachteilen	  führt,	  müssen	  auf	  

dieser	  Ebene	  normativen	  Standards	  geschaffen	  werden,	  die	  den	  Wirtschaftssubjekten	  entsprechende	  

Anreize	  für	  ihr	  normenkonformes	  Agieren	  bieten	  (Rommerskirchen	  2015,	  pp.187-‐188).	  Für	  die	  Wirt-‐

schaftssubjekte	  gibt	  es	  Spielzüge,	  die	  die	  Akteure	  auf	  der	  ersten	  Ebene	  ausführen	  und	  Spielregeln,	  

die	  auf	  der	  zweiten	  Ebene	  die	  Moralität	  bestimmter	  Handlungsoptionen	  festlegen.	  „Die	  Spielzüge	  

beschreiben	  die	  ethischen	  Handlungen	  der	  Akteure,	  die	  Spielregeln	  den	  normativen	  Rahmen	  des	  

Wirtschaftssystems“	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  188).	  Optimale	  Spielregeln	  führen	  für	  Homann	  zu	  

einer	  Wirtschaftsordnung,	  in	  der	  moralisches	  Handeln	  zur	  Maximierung	  des	  Gewinns	  führt.	  

Die	  zwei	  Menschenbilder	  
Jan	  Rommerskirchen	  schildert	  in	  seinem	  Buch	  Soziologie	  &	  Kommunikation	  zur	  Typologisierung	  der	  

zwei	  Menschenbilder	  Homo	  oeconomicus	  und	  Homo	  sociologicus	  einen	  Supermarktbesuch	  von	  zwei	  

Protagonisten	  Susanne	  und	  Oskar,	  die	  sich	  jede	  Woche	  jeweils	  immer	  dieselben	  Frühstücksflocken	  

aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  kaufen.	  So	  greift	  Susanne	  jede	  Woche	  zu	  den	  Gut-‐Flakes,	  da	  sie	  die	  

gesunden	  und	  biologisch	  erzeugten	  Zutaten	  schätzt	  und	  eine	  nachhaltige	  Produktion	  unterstützen	  

möchte,	  während	  Oskar	  die	  Maxi-‐Flakes	  aufgrund	  des	  guten	  Preis-‐Leistung-‐Verhältnisses,	  für	  wenig	  

Geld	  ein	  großes	  Paket,	  bevorzugt	  (Rommerskirchen	  2014,	  pp.	  231-‐232).	  Susanne	  entspricht	  in	  diesem	  

Szenario	  dem	  typischen	  Homo	  sociologicus,	  Oskar	  dem	  nutzenorientierten	  Homo	  oeconomicus.	  

Ökonomen	  wie	  Matthias	  Sutter	  betonen,	  dass	  der	  Homo	  oeconomicus	  längst	  tot	  sei	  (Sutter	  2011).	  

Die	  beiden	  nachfolgenden	  soziologischen	  Theorien	  erklären	  das	  soziale	  Zusammenleben	  von	  Men-‐

schen	  aus	  einer	  eher	  nutzenorientierten	  Sicht	  des	  Homo	  oeconomicus	  und	  aus	  einer	  eher	  altruisti-‐
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schen	  Sicht	  des	  Homo	  sociologicus.	  Dabei	  ist	  ein	  Mensch	  niemals	  nur	  ausschließlich	  das	  eine	  oder	  das	  

andere,	  es	  lässt	  sich	  jedoch	  eine	  Tendenz	  in	  die	  eine	  oder	  andere	  Richtung	  erkennen.	  

Der	  Soziologe	  George	  C.	  Homans	  führt	  bisherige	  Annahmen	  zum	  nutzenorientierte	  Akteur	  in	  

seiner	  Austauschtheorie	  zusammen.	  Für	  ihn	  beruht	  jedes	  menschliche	  Verhalten	  auf	  autonomen	  

Wahlhandlungen,	  es	  liegt	  im	  Ermessen	  des	  Akteurs	  wie	  sich	  dieser	  in	  der	  jeweiligen	  Situation	  verhält.	  

Deshalb	  handelt	  der	  Akteur	  in	  jeder	  Situation	  zu	  seinem	  eigenen	  Vorteil,	  eine	  Beeinflussung	  durch	  

gesellschaftliche	  Normen	  findet	  seiner	  Meinung	  nach	  nicht	  statt	  (Homans	  1972,	  p.	  61).	  Homans	  ver-‐

steht	  jede	  soziale	  Handlung	  in	  seiner	  Austauschtheorie	  als	  Tauschangebot,	  welches	  nach	  der	  Maxi-‐

mierung	  von	  Freude	  und	  der	  Vermeidung	  von	  Leid	  beurteilt	  wird.	  Das	  Ziel	  einer	  jeden	  Handlung	  ist	  es	  

somit,	  Freude	  zu	  maximieren	  und	  Leid	  zu	  vermeiden.	  Homans	  schließt	  sich	  damit	  den	  Überlegungen	  

der	  Utilitaristen	  an,	  geht	  aber	  über	  die	  rein	  materialistische	  Nutzenorientierung	  des	  klassischen	  Ho-‐

mo	  oeconomicus	  hinaus.	  Der	  Mensch	  handelt	  auch	  dann	  rational	  und	  ökonomisch,	  wenn	  er	  soziale	  

Beachtung	  in	  die	  Lust-‐	  und	  Leidbilanz	  als	  Mittel	  zur	  Maximierung	  seiner	  Belohnung	  mit	  einbezieht.	  

Der	  neue	  Homo	  oeconomicus	  erhofft	  sich	  beispielsweise	  mit	  der	  Höflichkeit,	  die	  er	  anderen	  entge-‐

gen	  bringt,	  nachfolgende	  Austauschprozesse,	  in	  denen	  er	  Anerkennung	  und	  Hilfeleistungen	  erfährt.	  

Durch	  diesen	  Austausch	  werden	  die	  Bedürfnisse	  des	  Akteurs	  positiv	  unterstützt	  und	  eine	  Unterbre-‐

chung	  wird	  als	  Sanktion	  bewertet.	  Jede	  soziale	  Handlung	  ist	  somit	  nur	  eine	  Funktion	  ihres	  Ertrags	  

und	  immer	  an	  die	  konkrete	  Situation	  geknüpft.	  Erwartet	  der	  Akteur	  keine	  Belohnung,	  ist	  ein	  soziales	  

Handeln	  gemäß	  der	  Normen	  und	  Werte	  der	  Gemeinschaft	  nicht	  notwendig	  (Rommerskirchen	  2014,	  

pp.	  235-‐237).	  

Wie	  kann	  Homans‘	  neuer	  Homo	  oeconomicus	  eine	  Entscheidung	  zwischen	  kollektiven	  Nor-‐

men	  und	  individuellen	  Zielen	  nutzenmaximierend	  lösen?	  Sie	  Spieltheorie	  als	  ein	  Modell	  des	  Rational-‐

Choice	  Ansatzes	  bietet	  eine	  idealtypische	  Situation	  der	  strategischen	  Entscheidungsfindung	  und	  dar-‐

über	  hinaus	  eine	  rationale	  Erklärung	  für	  kooperatives	  Verhalten	  durch	  die	  Berücksichtigung	  von	  ge-‐

sellschaftlichen	  Normen	  und	  Werten	  (Holler	  and	  Illing	  2000).	  Die	  Entscheidungen	  innerhalb	  der	  

Spieltheorie	  werden	  immer	  von	  Handlungen	  anderer	  Akteure	  beeinflusst	  und	  die	  jeweiligen	  Akteure	  

sind	  sich	  dessen	  bewusst.	  In	  der	  soziologischen	  Handlungstheorie	  werden	  die	  spieltheoretischen	  

Modelle	  hauptsächlich	  auf	  Fragestellungen	  angewendet,	  die	  sich	  als	  vereinfachte	  Interaktion	  zwi-‐

schen	  zwei	  Akteuren	  modellieren	  lassen.	  Das	  bekannteste	  Beispiel	  einer	  Spieltheorie	  ist	  das	  Gefan-‐

gendilemma	  (Miebach	  2010,	  p.	  404).	  Im	  Gefangendilemma	  werden	  zwei	  Männer	  verdächtigt,	  eine	  

Straftat	  begangen	  zu	  haben	  und	  in	  Einzelhaft	  genommen.	  Beide	  wurden	  am	  Tatort	  festgenommen	  

und	  hatten	  Waffen	  bei	  sich,	  eindeutige	  Beweise	  gibt	  es	  jedoch	  nicht.	  Die	  Männer	  können	  keine	  Ab-‐

sprache	  treffen,	  was	  sie	  jeweils	  genau	  sagen,	  da	  durch	  eine	  räumliche	  Trennung	  keine	  Kommunikati-‐

on	  möglich	  ist.	  Beide	  müssen	  alleine	  eine	  Entscheidung	  treffen	  und	  beide	  wissen,	  dass	  der	  jeweils	  
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andere	  dies	  auch	  tun	  muss.	  Beide	  können	  in	  dieser	  nicht-‐kooperativen	  Situation	  die	  Straftat	  entwe-‐

der	  bestreiten	  oder	  zugeben.	  Bestreiten	  beide	  Männer	  die	  Tat	  oder	  schweigen,	  so	  werden	  sie	  jeweils	  

für	  den	  Besitz	  von	  Waffen	  zu	  zwei	  Jahren	  Haft	  verurteilt.	  In	  der	  Summe	  macht	  das	  vier	  Jahre	  für	  diese	  

kooperative	  Lösung	  des	  Dilemmas.	  Gestehen	  beide	  Männer	  die	  Tat,	  so	  werden	  sie	  jeweils	  zu	  einer	  

reduzierten	  Haftstrafe	  von	  vier	  Jahren,	  insgesamt	  also	  acht	  Jahren,	  verurteilt,	  da	  sie	  den	  Ermittlungs-‐

behörden	  helfen	  den	  Fall	  zu	  lösen.	  Gesteht	  nur	  einer	  der	  beiden	  Männer	  und	  der	  andere	  schweigt,	  

lautet	  die	  Lösung	  des	  Dilemmas	  für	  den	  verratenen	  Schweigenden	  eine	  Höchststrafe	  von	  sechs	  Jah-‐

ren	  und	  für	  den	  Verräter	  ein	  Jahr	  (Rommerskirchen	  2014,	  pp.	  237-‐239).	  

Der	  Homo	  sociologicus	  ist	  für	  Ralf	  Dahrendorf	  ein	  Mensch,	  dessen	  soziale	  Position	  von	  ver-‐

schiedenen	  Beziehungen	  zu	  Gruppen	  und	  anderen	  Mitmenschen	  mit	  vorgeformten	  Rollen	  und	  Ver-‐

haltenserwartungen	  definiert	  ist.	  Erwartungen	  an	  das	  Verhalten	  eines	  Akteurs	  werden	  von	  der	  Ge-‐

meinschaft	  gestaltet	  (Dahrendorf	  2010,	  p.	  23;	  pp.	  34-‐35).	  Die	  Gesellschaft	  ist	  der	  vorgegebene	  Rah-‐

men,	  in	  dem	  der	  Akteur	  die	  spezifischen	  Rollenerwartungen	  lernt	  und	  erfüllt.	  Soziale	  Rollen	  sind	  bei	  

Dahrendorf	  zunächst	  Erwartungen,	  die	  sich	  ein	  einer	  vorherrschenden	  Gesellschaft	  an	  das	  Verhalten	  

der	  Träger	  von	  Positionen	  knüpfen.	  Sie	  werden	  von	  der	  Gesellschaft	  definiert	  und	  an	  den	  Akteur	  

übermittelt.	  Bei	  Dahrendorf	  ist	  die	  Gesellschaft	  jedoch	  nicht	  die	  Ursache	  des	  Handelns.	  Der	  Akteur	  

kann	  sich	  bei	  seinen	  Entscheidungen	  an	  seinen	  eigenen	  Zielvorstellungen	  oder	  an	  denen	  der	  Gesell-‐

schaft	  orientieren.	  Hier	  bezieht	  sich	  Dahrendorf	  auf	  die	  moralische	  Selbstgesetzgebung	  nach	  Kant,	  

nach	  der	  der	  Mensch	  sich	  frei	  und	  vernünftig	  zwischen	  Handlungsoptionen	  entscheiden	  kann	  und	  

somit	  nicht	  vordefinierten	  Rollen	  prinzipiell	  unterworfen	  ist	  (Dahrendorf	  2010,	  p.	  14).	  Dahrendorf	  

unterscheidet	  zwischen	  Muss-‐,	  Soll-‐,	  und	  Kann-‐Erwartungen,	  die	  für	  das	  Handeln	  des	  Akteurs	  als	  

Optionen	  in	  Frage	  kommen	  (Rommerskirchen	  2014,	  pp.	  251-‐252).	  Dabei	  stimmt	  nicht	  jede	  Verhal-‐

tenserwartung	  mit	  dem	  tatsächlichen	  Verhalten	  überein	  und	  es	  bestehen	  Unterschiede	  zwischen	  

Intra-‐Rollenkonflikten	  innerhalb	  einer	  Rolle	  und	  Inter-‐Rollenkonflikten	  zwischen	  den	  Rollen	  (Dahren-‐

dorf	  2010,	  pp.	  74-‐75).	  Rollen	  sind	  zwar	  von	  der	  Gesellschaft	  definierte	  Verhaltenserwartungen,	  es	  

kommt	  aber	  im	  Einzelfall	  darauf	  an,	  ob	  der	  autonome	  Akteur	  diese	  Erwartungen	  erfüllen	  muss,	  soll	  

oder	  kann.	  Rifkin	  entwirft	  in	  seinem	  Buch	  den	  Homo	  empathicus	  als	  Menschenbild	  für	  die	  NGG,	  der	  

die	  Fähigkeit	  besitzt,	  sich	  in	  andere	  Menschen	  hineinzuversetzen	  und	  deren	  Empfindungen	  nachzu-‐

vollziehen	  (Rifkin	  2014,	  pp.	  433-‐439).	  Der	  Homo	  empathicus	  stellt	  genau	  wie	  der	  Homo	  sociologicus	  

ein	  Gegenmodell	  zum	  Homo	  oeconomicus	  dar	  und	  ist	  deshalb	  mit	  dem	  Homo	  sciologicus	  vergleich-‐

bar.	  

Die	  drei	  Paradigmen	  
Um	  nun	  eine	  Verbindung	  zwischen	  den	  ethischen	  Theorien	  und	  den	  Menschenbildern	  des	  Homo	  

oeconomicus	  und	  des	  Homo	  sociologicus	  zu	  schaffen,	  lassen	  sich	  drei	  Paradigmen	  unterscheiden,	  
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denen	  die	  verschiedenen	  Ströme	  jeweils	  zugeordnet	  werden	  können.	  Es	  findet	  eine	  Unterteilung	  in	  

das	  normative,	  das	  individualistische	  und	  das	  interpretative	  Paradigma	  statt	  (Miebach	  2010,	  p.	  33).	  

Die	  verschiedenen	  theoretischen	  Ansätze	  von	  Aristoteles	  bis	  Dahrendorf	  weisen	  den	  Paradigmen	  

jeweils	  einen	  kollektivistischen	  und	  einen	  individualistischen	  Ansatz	  zu.	  Die	  Modelle	  des	  Homo	  oeco-‐

nomicus	  und	  des	  Homo	  sociologicus	  beschreiben	  die	  Verhältnisse	  des	  individuellen	  Akteurs	  zu	  sei-‐

nem	  sozialen	  Umfeld.	  Somit	  ergeben	  sich	  innerhalb	  eines	  Paradigmas	  zwei	  Analyseebenen:	  Kann	  der	  

jeweiligen	  Theorie	  eher	  ein	  kollektivistischer	  oder	  individualistischer	  Ansatz	  zugewiesen	  werden	  und	  

entspricht	  das	  Handeln	  des	  Akteurs	  eher	  dem	  Homo	  oeconomicus	  oder	  sociologicus?	  Den	  Theorien	  

des	  normativen	  Paradigma	  kann	  ein	  kollektivistischer	  Ansatz	  zugewiesen	  werden	  und	  das	  Handeln	  

der	  Akteure	  innerhalb	  dieses	  Paradigma	  entspricht	  dem	  Homo	  sociologicus	  (Rommerskirchen	  2014,	  

p.	  305).	  Normative	  Erwartungen	  der	  Gesellschaft	  an	  die	  Akteure	  werden	  in	  institutionalisierten	  Rol-‐

len	  umgesetzt.	  Als	  typischer	  Vertreter	  dieses	  Paradigma	  kann	  die	  Theorie	  von	  Aristoteles	  genannt	  

werden.	  Für	  ihn	  formen	  die	  tugendhaften	  Handlungen	  den	  Charakter	  des	  Menschen	  und	  dessen	  Bin-‐

dung	  an	  die	  Gemeinschaft.	  Diese	  tugendhaften	  Handlungen	  orientieren	  sich	  an	  den	  normativen	  

Rahmungen	  dieser	  Gemeinschaft,	  in	  der	  er	  lebt	  und	  seinen	  Charakter	  formt	  und	  ohne	  die	  er	  sein	  

Wesen	  nicht	  verwirklichen	  kann	  (Rommerskirchen	  2014,	  p.	  302).	  Den	  Theorien	  des	  interpretativen	  

Paradigma	  kann	  ein	  individualistischer	  Ansatz	  zugewiesen	  werden	  und	  das	  Handeln	  der	  Akteure	  ent-‐

spricht	  dem	  Menschenbild	  des	  Homo	  sociologicus.	  Innerhalb	  dieses	  Paradigma	  ist	  die	  Rollenüber-‐

nahme	  eines	  Akteurs	  in	  einer	  Gesellschaft	  nicht	  vorgeschrieben,	  sondern	  wird	  aus	  der	  jeweiligen	  

Situation	  hinaus	  interpretiert	  (Rommerskirchen	  2014,	  p.	  304).	  Ralf	  Dahrendorf	  beschreibt	  genau	  je-‐

nen	  Akteur,	  der	  sich	  zwischen	  Muss-‐,	  Soll-‐	  und	  Kann-‐Erwartungen	  in	  den	  jeweiligen	  Situationen	  ent-‐

scheidet.	  Nach	  Dahrendorf	  folgen	  die	  Auswahlprozesse	  der	  sozialen	  Handlungen	  letztendlich	  aber	  

immer	  den	  gesellschaftlichen	  Normen	  und	  bestimmen	  das	  Rollenhandeln	  der	  Akteure.	  Dem	  individu-‐

alistischen	  Paradigma	  kann	  auch	  ein	  individualistischer	  Ansatz	  zugewiesen	  werden.	  Allerdings	  ent-‐

spricht	  das	  Handeln	  der	  Akteure	  dem	  Homo	  oeconomicus	  und	  orientiert	  sich	  an	  der	  individuellen	  

Nutzenmaximierung.	  Die	  nutzenorientierte	  Theorien	  der	  Utilitaristen	  sind	  diesem	  Paradigma	  zuzu-‐

ordnen	  und	  werden	  mit	  Homans	  neuen	  Homo	  oeconomicus	  als	  rationalen	  und	  utilitaristischen	  Ak-‐

teur,	  der	  sich	  normativen	  Vorgaben	  der	  Gemeinschaft	  nur	  strategisch	  bedient,	  fortgeführt.	  Die	  Rati-‐

onal	  Choice-‐Theorien	  erweitern	  diese	  Position	  um	  die	  Kooperationsmodelle	  der	  Spieltheorien.	  Der	  

neue	  Homo	  oeconomicus	  verstärkt	  also	  das	  individualistische	  Paradigma,	  der	  Homo	  sociologicus	  

nach	  Ralf	  Dahrendorf	  primär	  den	  Ansatz	  des	  normeninterpretierenden	  Handelns	  (Rommerskirchen	  

2014,	  pp.	  302-‐305).	  

Methodische	  Untersuchung	  und	  Auswertung	  
Nach	  der	  bisherigen	  Erläuterung	  der	  Grundlagen	  der	  Ethik	  und	  den	  darauf	  aufbauenden	  Wirtschafts-‐

ethiken,	  ergibt	  sich	  die	  Frage,	  welche	  Ethik	  aus	  theoretischer	  Sicht	  nun	  die	  passendste	  für	  die	  NGG	  
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nach	  Rifkin	  ist.	  Welcher	  Ansatz	  würde	  in	  der	  NGG	  am	  besten	  greifen?	  Argumentativ	  lassen	  sich	  folg-‐

lich	  zwei	  komplementäre	  Richtungen	  bestimmen:	  Erstens	  der	  Utilitarismus	  und	  die	  Ordnungsethik	  

und	  zweitens	  die	  teleologische	  Ethik	  und	  der	  Kommunitarismus.	  Daraus	  ergeben	  sich	  folgende	  zwei	  

von	  insgesamt	  fünf	  Hypothesen,	  die	  nachfolgend	  untersucht	  werden.	  H1:	  Eine	  klassische,	  utilitaristi-‐

sche	  Ethik	  kann	  in	  einer	  Rifkin	  Gesellschaft	  nicht	  funktionieren.	  H2:	  Eine	  kommunitaristische	  Wirt-‐

schaftsethik	  würde	  in	  einer	  Rifkin	  Gesellschaft	  besser	  funktionieren	  als	  im	  Kapitalismus.	  Eine	  nutzen-‐

orientierte	  Ethik	  wie	  Bentham	  sie	  vorschlägt	  kann	  in	  einer	  NGG,	  die	  auf	  Teilen	  und	  Teilhaben	  beruht,	  

nicht	  funktionieren.	  Ein	  Subjekt,	  das	  aus	  Eigeninteresse	  handelt,	  würde	  wohl	  kaum	  seine	  aus	  den	  

Solarzellen	  am	  eigenen	  Haus	  gewonnene	  Energie	  mit	  seinen	  Nachbarn	  teilen	  ohne	  dafür	  eine	  Gegen-‐

leistung	  zu	  verlangen.	  Nutzen	  im	  Sinne	  eines	  ökonomischen	  Nutzens	  rückt	  in	  den	  Hintergrund,	  da	  die	  

Menschen	  selber	  zum	  Prosumenten	  werden,	  ihre	  Waren	  selber	  herstellen	  und	  diese	  kostenlos	  mitei-‐

nander	  teilen.	  Mit	  Erreichung	  der	  NGG-‐Marke	  werden	  Güter	  und	  Dienstleistungen	  fast	  kostenlos	  und	  

die	  Profitmargen	  schwinden.	  Ein	  Austausch	  von	  Privateigentum	  findet	  nicht	  mehr	  statt.	  Rifkin	  geht	  

davon	  aus,	  dass	  sich	  der	  Utilitarismus	  „totlaufen“	  (Rifkin	  2014,	  p.	  449)	  wird.	  Allerdings	  habe	  gerade	  

die	  utilitaristische	  Ökonomie	  dazu	  beigetragen	  jenen	  Zustand	  zu	  erreichen,	  der	  eine	  zukünftige	  Ge-‐

sellschaft	  „in	  den	  riesigen	  vernetzten	  Commons	  in	  einer	  sich	  herausbildenden	  Sozialwirtschaft“	  

(Rifkin	  2014,	  p.	  449)	  ermöglicht.	  Homanns	  Prämisse	  zum	  Handeln	  von	  Wirtschaftssubjekten	  besagt,	  

dass	  die	  langfristige	  Gewinnmaximierung	  nicht	  ein	  Privileg	  der	  Unternehmen	  ist,	  sondern	  ihre	  sittli-‐

che	  Pflicht.	  In	  der	  NGG	  werden	  Gewinn	  erwirtschaftende	  Unternehmen	  jedoch	  von	  der	  Gesellschaft	  

als	  Prosumenten	  abgelöst	  und	  haben	  somit	  keine	  Existenzgrundlage	  mehr.	  In	  bestehenden	  Allmen-‐

den	  gibt	  es	  Sanktionen	  und	  Überwachungssysteme.	  Allerdings	  sind	  die	  Bußen	  für	  Verstöße	  gegen	  die	  

Normen	  verhältnismäßig	  niedriger	  als	  ein	  Regelverstoß	  finanziell	  einbringen	  würde.	  Trotzdem	  ver-‐

stoßen	  die	  Mitglieder	  nicht	  gegen	  diese	  Regeln.	  Sie	  sind	  Teil	  einer	  Gemeinschaft,	  in	  der	  jeder	  jeden	  

kennt	  und	  empfinden	  bei	  einem	  Regelverstoß	  wegen	  des	  Vertrauensbruchs	  Schuld-‐	  und	  Schamge-‐

fühle	  (Rifkin	  2014,	  p.	  234).	  Der	  nutzenorientierte	  Akteur	  würde	  sich	  aber	  vermutlich	  entgegengesetzt	  

verhalten.	  Die	  Menschen	  in	  Allmenden	  kooperieren	  nicht	  miteinander,	  weil	  sie	  Angst	  vor	  Bestrafun-‐

gen	  an	  sich	  haben,	  sondern	  weil	  sie	  weiterhin	  Teil	  der	  Gemeinschaft	  sein	  wollen.	  Im	  Gegensatz	  dazu	  

zählen	  für	  Homann	  lediglich	  die	  richtigen	  Mittel	  und	  Ziele	  der	  Gewinnmaximierung	  in	  Übereinstim-‐

mung	  mit	  den	  Spielregeln,	  nicht	  aber	  die	  ethischen	  Ziele	  und	  rein	  altruistisches	  Verhalten	  ohne	  öko-‐

nomische	  Hintergedanken.	  Homanns	  Lösung	  wären	  vermutlich	  viel	  höhere	  Geldstrafen	  und	  Sanktio-‐

nen	  bei	  Regelverstößen,	  was	  allerdings	  lediglich	  Angst	  vor	  existenzbedrohenden	  Strafen	  hervorrufen	  

würde.	  Etzioni	  bezieht	  sich	  im	  Gegensatz	  dazu	  in	  seinen	  Ausarbeitungen	  auf	  die	  Lernkostentheorie,	  

nach	  der	  die	  Akteure	  Widerstände	  gegen	  unmoralisches	  Verhalten	  entwickeln	  und	  moralkonformes	  

Handeln	  von	  sich	  aus	  übernehmen	  (Zimmerli	  and	  Aßländer	  2005,	  p.	  337).	  Die	  Ausgangsthese	  der	  

Kommunitaristen	  lautet,	  dass	  eine	  Demokratie	  aktive	  Bürger	  benötigt,	  um	  die	  Bürgerrepublik	  in	  Ver-‐
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einen	  und	  Verbänden	  zu	  sichern	  und	  vor	  dem	  Zugriff	  eines	  allmächtigen	  Staates	  zu	  schützen.	  Der	  

Megalogue	  nach	  Etzioni	  geht	  von	  einer	  über	  die	  Grenzen	  schreitenden	  Kommunikation	  aller	  Parteien	  

aus,	  dessen	  Ziel	  eine	  gemeinsame	  Einigung	  ist	  und	  die	  Entwicklung	  der	  Stimme	  der	  Moral.	  Mit	  dem	  

Internet	  der	  Dinge	  kann	  genau	  jener	  „society	  wide	  dialogue,	  one	  that	  links	  many	  community	  dia-‐

logues	  into	  one	  often	  nationwide	  give-‐and-‐take“	  (Etzioni	  2001,	  p.	  157)	  aktiv	  geführt	  werden	  und	  das	  

raum-‐	  und	  zeitungebunden.	  Etzioni	  fordert	  die	  Einrichtung	  von	  Community-‐Jobs,	  in	  denen	  Bildung	  

für	  die	  Gemeinschaft	  bereit	  gestellt	  wird	  und	  Job-‐Sharing-‐Modelle	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  198).	  

Damit	  greift	  er	  Rifkins	  Grundgedanke	  einer	  Sharing	  Economy	  auf.	  Die	  Menschen	  sollen	  nach	  Etzioni	  

über	  ihren	  Konsum	  nachdenken	  und	  den	  Willen	  beispielsweise	  ein	  Kleidungsstück	  unbedingt	  haben	  

zu	  müssen	  (Etzioni,	  2011).	  Um	  die	  globalen	  ökonomischen	  Abhängigkeiten	  der	  Gesellschaft	  zu	  redu-‐

zieren,	  sollen	  die	  Menschen	  ihren	  nichtnachhaltigen	  Konsum	  freiwillig	  beschränken	  (Rommerskir-‐

chen	  2015,	  p.	  198).	  Rifkin	  beschreibt	  bereits	  bestehende	  Sharing-‐Modelle,	  die	  Wege	  eines	  solchen	  

nachhaltigen	  Konsums	  und	  einen	  Ausweg	  aus	  dem	  kapitalistischen	  Konsumgedanken	  aufzeigen:	  Über	  

die	  Webseite	  der	  Non-‐Profit-‐Organisation	  Freecycle	  Network	  (TFN)	  posten	  Mitglieder	  nicht	  mehr	  

Benötigtes	  und	  stellen	  dieses	  kostenlos	  anderen	  zur	  Verfügung.	  Der	  Online-‐Kommissionsladen	  Thre-‐

dUP	  holt	  Kinder-‐	  und	  Damenbekleidung	  vor	  den	  Türen	  der	  Mitglieder	  ab	  und	  bezahlt	  die	  Ware.	  So-‐

bald	  die	  Kleidung	  einen	  neuen	  Besitzer	  gefunden	  hat,	  bekommt	  der	  Spender	  einen	  Kredit	  im	  Thre-‐

dUP-‐Store,	  um	  sich	  ‚neue‘	  Kleidung	  erwerben	  zu	  können	  (Rifkin	  2014,	  pp.	  345-‐346).	  Gemeinschaftli-‐

che	  Loyalität	  wie	  Etzioni	  sie	  fordert	  (Rommerskirchen	  2015,	  p.	  198),	  zeigt	  sich	  in	  bestehenden	  All-‐

menden	  (Rifkin	  2014,	  p.	  234).	  In	  der	  NGG	  bleibt	  es	  den	  Akteuren	  überlassen,	  ob	  sie	  Dinge	  und	  Dienst-‐

leistungen	  mit	  ihren	  Mitmenschen	  teilen	  wollen	  oder	  nicht,	  die	  individuelle	  Autonomie	  bleibt	  erhal-‐

ten.	  Der	  Kommunitarismus	  greift	  auf	  die	  Teleologische	  Ethik	  zurück	  und	  thematisiert	  besonders	  das	  

Gemeinwesen	  und	  die	  Tugenden.	  Für	  Aristoteles	  ist	  das	  wichtigste	  Ziel	  im	  Leben	  eines	  Menschen	  die	  

Glückseligkeit.	  Um	  diese	  zu	  erreichen,	  muss	  sich	  der	  Akteur	  seinem	  Wesen	  gemäß	  verhalten.	  Platt-‐

formen,	  die	  kostenloses	  und	  für	  alle	  zugängliches	  Wissen	  bereitstellen,	  helfen	  beispielsweise	  dem	  

Forscher	  gut	  zu	  forschen	  und	  sich	  so	  seinem	  Wesen	  gemäß	  zu	  verhalten.	  Es	  findet	  keine	  Einschrän-‐

kung	  durch	  Patente	  etc.	  mehr	  statt.	  Das	  Aneignen	  von	  Wissen	  definiert	  Aristoteles	  als	  typischen	  Le-‐

bensentwurf	  eines	  guten	  Lebens,	  der	  in	  der	  NGG	  besser	  verfolgt	  werden	  kann	  als	  im	  Kapitalismus.	  

Durch	  das	  Bereitstellen	  von	  Informationen	  oder	  das	  Teilen	  von	  Gütern	  oder	  Dienstleistungen	  enga-‐

giert	  sich	  der	  Mensch	  außerdem	  für	  die	  Gemeinschaft.	  Rifkin	  selber	  schreibt,	  dass	  die	  Menschen	  in	  

der	  NGG	  „[…]	  weniger	  utilitaristisch	  motiviert	  [sind]	  als	  empathisch	  engagiert“	  (Rifkin	  2014,	  pp.	  449-‐

450).	  Die	  ersten	  beiden	  Hypothesen	  wären	  somit	  bestätigt.	  Aber	  lässt	  sich	  diese	  theoretische	  Ausar-‐

beitung	  auch	  empirisch	  nachweisen?	  	  

Um	  die	  Forschungsfrage	  zu	  beantworten,	  gilt	  es	  mit	  Hilfe	  eines	  Experiments	  die	  weiteren	  drei	  

Hypothesen	  zu	  prüfen.	  Hierfür	  wird	  der	  Versuchsaufbau	  kurz	  dargestellt.	  Mithilfe	  der	  quantitativen	  
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Forschungsmethode	  des	  Experimentes	  soll	  in	  Form	  der	  Ultimatum-‐	  und	  Diktator-‐Spiele,	  die	  verein-‐

fachte	  Versionen	  von	  nicht-‐kooperativen	  Verhandlungsspielen	  darstellen,	  herausgefunden	  werden,	  

ob	  sich	  Probanden	  in	  einem	  altruistischen	  und	  damit	  Rifkins	  Gesellschaftsverständnis	  entsprechen-‐

den	  Setting	  kooperativer	  verhalten	  als	  in	  einem	  kapitalistischen.	  Tun	  sie	  dies,	  wäre	  das	  ein	  Beweis	  

dafür,	  dass	  in	  einer	  Rifkin	  Gesellschaft	  ein	  kommunitaristischer	  Ansatz	  besser	  funktionieren	  würde	  

als	  im	  Kapitalismus	  und	  die	  Menschen	  im	  Umkehrschluss	  im	  Kapitalismus	  doch	  eher	  die	  Rolle	  des	  

Homo	  oeconomicus	  als	  die	  des	  Homo	  sociologicus	  einnehmen.	  Daraus	  ergibt	  sich	  die	  Forschungsfra-‐

ge:	  Basiert	  der	  Kapitalismus	  doch	  auf	  dem	  Homo	  oeconomicus?	  Der	  Aufbau	  des	  Experiments	  setzt	  

sich	  erstens	  aus	  einem	  Filmausschnitt,	  zweitens	  den	  beiden	  Spielen	  und	  drittens	  einem	  abschließen-‐

den	  Fragebogen	  zur	  Typologie	  des	  Menschenbildes	  zusammen.	  Mit	  Hilfe	  der	  Rede	  Die	  Gier	  ist	  gut	  aus	  

dem	  Film	  Wall	  Street	  1	  wird	  ein	  kapitalistisches	  Setting	  geschaffen.	  Michael	  Douglas	  spielt	  einen	  be-‐

kannten	  Börsenspekulanten	  und	  erklärt	  in	  einer	  Rede	  an	  die	  Aktionäre	  der	  Firma	  Teldar	  Paper	  bei	  

einer	  Hauptversammlung	  die	  Vorzüge	  der	  Gier	  (Stone	  2001,	  Min.	  01:11:41-‐01:15:44).	  Der	  knapp	  

vierminütige	  Ausschnitt	  soll	  Probanden	  aufgrund	  des	  eingesetzten	  Priming-‐Effekts	  bei	  Ihrer	  Entschei-‐

dung	  beeinflussen	  im	  Durchschnitt	  weniger	  Geld	  an	  ihr	  Gegenüber	  abzugeben.	  Auf	  Geld	  geprimte	  

Menschen	  sind	  in	  Experimenten	  egoistischer	  (Kahneman	  2011,	  pp.	  75-‐76).	  Komplementär	  dazu	  wird	  

ein	  altruistisches	  und	  damit	  Rifkins	  Gesellschaftsverständnis	  entsprechendes	  Setting	  mithilfe	  eines	  

Ausschnitts	  aus	  dem	  Science-‐Fiction	  Film	  Star	  Trek:	  Der	  erste	  Kontakt	  geschaffen.	  In	  dem	  Film	  reist	  

die	  Crew	  des	  Enterprise	  Raumschiffes	  vom	  24.	  Jahrhundert	  zurück	  in	  das	  21.	  Jahrhundert.	  Dort	  eröff-‐

net	  Captain	  Jean-‐Luc	  Picard	  einer	  Frau	  aus	  dem	  21.	  Jahrhundert,	  dass	  die	  Menschen	  des	  24.	  Jahr-‐

hunderts	  kein	  Geld	  mehr	  benötigen	  und	  nicht	  mehr	  der	  Erwerb	  von	  Reichtum	  die	  treibende	  Kraft	  im	  

Leben	  der	  Menschen	  darstellt	  (Frakes	  2000,	  Min.	  47:18-‐48:14).	  Nach	  Beendigung	  des	  Filmausschnitts	  

wird	  der	  Proband	  zum	  Ultimatum-‐Spiel	  aufgefordert.	  Beim	  Ultimatum-‐Spiel	  erhält	  dieser	  in	  der	  Rolle	  

des	  Proposers	  zehn	  Ein-‐Euro-‐Münzen.	  Der	  Proposer	  kann	  aussuchen	  wie	  viel	  er	  seinem	  anonymen	  

Gegenüber	  im	  Nebenraum,	  dem	  Responder,	  abgeben	  will.	  Allerdings	  darf	  das	  Geld	  nur	  behalten	  wer-‐

den,	  wenn	  beide	  der	  Aufteilung	  zustimmen.	  Beim	  nachfolgenden	  Diktator-‐Spiel	  gibt	  es	  eine	  regulati-‐

ve	  Änderung:	  Das	  Geld	  darf	  ohne	  Einwilligung	  des	  Responders	  behalten	  und	  somit	  frei	  vom	  Proposer	  

aufgeteilt	  werden	  (Braun,	  Keuschnigg	  and	  Wolbring	  2013,	  p.	  263).	  Zu	  guter	  Letzt	  erhält	  der	  Proband	  

den	  Fragebogen	  zum	  Typologisieren	  des	  Menschenbildes.	  Items	  wie	  ‚Ich	  habe	  kein	  Verständnis	  dafür,	  	  

dass	  sich	  jemand	  den	  Werten	  der	  Gesellschaft	  widersetzt,	  um	  sich	  dadurch	  einen	  persönlichen	  Vorteil	  

zu	  verschaffen‘	  werden	  auf	  einer	  Skala	  von	  ein	  bis	  sechs,	  trifft	  voll	  und	  ganz	  zu	  bis	  trifft	  überhaupt	  

nicht	  zu,	  angekreuzt	  und	  geben	  Aufschluss	  über	  den	  Menschentypus.	  Es	  wird	  davon	  ausgegangen,	  

dass	  die	  beiden	  Settings	  repräsentativ	  für	  den	  Kapitalismus	  und	  für	  die	  NGG	  einen	  Einfluss	  auf	  das	  

Verhalten	  der	  Probanden	  haben	  und	  sich	  die	  Menschen	  in	  der	  NGG	  kooperativer	  verhalten	  als	  im	  

Kapitalismus.	  H3:	  Probanden	  im	  Star	  Trek	  Setting	  geben	  innerhalb	  der	  Ultimatum-‐	  und	  Diktator-‐
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Spiele	  einen	  höheren	  Anteil	  des	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Geldes	  an	  ihr	  Gegenüber	  ab.	  In	  der	  Theorie	  

besteht	  ein	  Zusammenhang	  zwischen	  dem	  egoistischen	  Verhalten	  und	  dem	  Homo	  oeconomicus	  ei-‐

nerseits	  sowie	  dem	  altruistischen	  Verhalten	  und	  dem	  Homo	  sociologicus	  andererseits.	  Demnach	  wird	  

auch	  ein	  Zusammenhang	  zwischen	  dem	  Menschenbild	  und	  der	  Geldabgabe	  innerhalb	  der	  Spiele	  un-‐

terstellt.	  H4:	  Je	  mehr	  ein	  Proband	  zum	  Homo	  oeconomicus	  tendiert,	  desto	  geringer	  fällt	  die	  Bereit-‐

schaft	  Geld	  abzugeben	  aus.	  Die	  Besonderheit	  beim	  Diktator-‐Spiel	  im	  Gegensatz	  zum	  Ultimatum-‐Spiel	  

besteht	  darin,	  dass	  die	  Geldabgabe	  an	  den	  Responder	  keine	  strategische	  ist.	  Sobald	  Geld	  abgegeben	  

wird,	  spricht	  man	  von	  einer	  sozialen	  Präferenz	  (Fließbach	  2011,	  pp.	  141-‐142).	  Es	  wird	  unterstellt,	  

dass	  ein	  Zusammenhang	  zwischen	  dem	  Setting	  und	  der	  rein	  nutzenorientierten	  Geldabgabe	  von	  null	  

Euro	  besteht.	  H5:	  Wenn	  Probanden	  ihrem	  Gegenüber	  null	  Euro	  abgeben,	  dann	  befinden	  sie	  sich	  im	  

Wall	  Street	  Setting.	  Im	  Durchschnitt	  geben	  die	  Probanden	  innerhalb	  der	  Ultimatum-‐	  und	  Diktator-‐

Spiele	  mehr	  Geld	  an	  ihren	  Gegenspieler	  im	  Star	  Trek	  	  Setting	  ab.	  H3	  kann	  somit	  bestätigt	  werden.	  

Während	  die	  Mittelwerte	  bei	  Wall	  Street	  5,5	  beim	  Ultimatum-‐Spiel	  und	  3,75	  beim	  Diktator-‐Spiel	  

betragen,	  liegen	  die	  Mittelwerte	  bei	  Star	  Trek	  bei	  6,25	  und	  5,62.	  Im	  Durchschnitt	  geben	  die	  Proban-‐

den,	  die	  den	  Ausschnitt	  aus	  Star	  Trek	  gesehen	  haben,	  folglich	  0,75	  Euro	  mehr	  ab	  beim	  Ultimatum-‐

Spiel	  und	  1,87	  Euro	  beim	  Diktator-‐Spiel.	  Hier	  lässt	  sich	  auch	  ein	  Unterschied	  zwischen	  den	  jeweiligen	  

Spielen	  erkennen.	  Die	  Differenz	  zwischen	  den	  Spielen	  liegt	  beim	  Wall	  Street	  Setting	  bei	  1,75	  Euro	  

und	  bei	  Star	  Trek	  lediglich	  bei	  0,63	  Euro.	  Daraus	  lässt	  sich	  folgern,	  dass	  sich	  die	  Probanden	  im	  kapita-‐

listischen	  Setting	  auch	  egoistischer	  verhalten,	  wenn	  sie	  sich	  einen	  persönlichen	  Vorteil	  verschaffen	  

können	  und	  sich	  des	  Geldes	  sicher	  sind.	  Des	  Weiteren	  lässt	  sich	  ein	  geringer,	  negativ	  linearer	  Zu-‐

sammenhang	  zwischen	  dem	  Menschenbild	  und	  den	  Geldbeträgen	  innerhalb	  der	  Spiele	  feststellen,	  

entsprechend	  H4.	  Die	  bivariate	  Pearson-‐Korrelation	  beim	  Ultimatum-‐Spiel	  beträgt	  -‐0,309	  und	  beim	  

Diktator-‐Spiel	  -‐0,323.	  Während	  die	  Probanden,	  die	  den	  Ausschnitt	  aus	  Star	  Trek	  sehen,	  mindestens	  

2,0	  Euro	  beim	  Diktator-‐Spiel	  an	  ihren	  Mitspieler	  abgeben,	  geben	  Probanden	  beim	  Wall-‐Street	  Setting	  

auch	  0,0	  Euro	  an	  ihren	  Mitspieler	  ab.	  H5	  kann	  somit	  bestätigt	  werden.	  

Fazit	  
Ob	  die	  Kollaborativen	  Commons	  die	  ökonomische	  Weltbühne	  betreten,	  lässt	  sich	  nicht	  beantworten	  

und	  ist	  auch	  nicht	  Teil	  der	  Fragestellung	  dieses	  Artikels.	  Im	  Falle	  des	  Eintritts	  lässt	  sich	  jedoch	  festhal-‐

ten,	  dass	  sich	  die	  Menschen	  in	  der	  zukünftigen	  NGG	  altruistischer	  verhalten	  könnten	  als	  sie	  es	  im	  

Kapitalismus	  tun.	  Die	  Forschungsfrage,	  ob	  der	  Kapitalismus	  doch	  eher	  auf	  dem	  Homo	  oeconomicus	  

basiert,	  lässt	  sich	  mit	  einem	  Jein	  beantworten.	  Es	  besteht	  zwar	  ein	  Zusammenhang	  zwischen	  Men-‐

schenbild,	  Gesellschafts-‐	  bzw.	  Wirtschaftsordnung	  und	  der	  Bereitschaft	  Geld	  abzugeben,	  allerdings	  

ist	  dieser	  im	  empirischen	  Teil	  des	  Beitrags	  nicht	  signifikant	  genug,	  um	  die	  Frage	  mit	  einem	  klaren	  Ja	  

beantworten	  zu	  können.	  
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Das	  Ziel	  dieses	  Beitrags	  war	  es,	  eine	  plausible	  Verbindung	  zwischen	  Wirtschaftsordnungen,	  

ethischen	  Theorien	  und	  den	  Menschenbildern	  zu	  schaffen	  und	  auf	  dieser	  Grundlage	  die	  Ethik	  der	  

NGG	  zu	  untersuchen.	  Aus	  theoretischer	  Sicht	  kann	  eine	  Verbindung	  zwischen	  der	  kommunitaristi-‐

schen	  Wirtschaftsethik,	  dem	  Homo	  sociologicus	  und	  der	  NGG	  einerseits	  und	  der	  utilitaristischen	  

Ethik,	  dem	  Homo	  oeconomicus	  und	  dem	  Kapitalismus	  andererseits	  bestätigt	  werden.	  Eine	  klassische,	  

utilitaristische	  Ethik	  hätte	  in	  der	  NGG	  keine	  Existenzgrundlage	  mehr,	  da	  die	  Güter	  und	  Dienstleistung	  

fast	  kostenlos	  zur	  Verfügung	  stehen	  und	  der	  Tausch	  von	  Privateigentum	  auf	  dem	  Markt	  nicht	  mehr	  

stattfindet.	  Die	  Menschen	  werden	  zu	  Prosumenten	  und	  produzieren	  Waren	  und	  Dienstleistungen	  

selber,	  um	  diese	  anschließend	  unentgeltlich	  mit	  anderen	  Menschen	  zu	  teilen.	  Der	  unternehmerische	  

Geist	  des	  Kapitalismus	  hat	  nach	  Rifkin	  dazu	  beigetragen,	  dass	  die	  NGG	  überhaupt	  entstehen	  kann.	  

Gleichzeitig	  läutet	  er	  aber	  auch	  dessen	  Untergang	  ein.	  Und	  auch	  die	  empirische	  Auswertung	  bestärkt	  

diese	  theoretische	  Ausführung:	  Die	  höheren	  Geldabgaben	  im	  altruistischen	  Setting	  gemäß	  der	  NGG	  

haben	  gezeigt,	  dass	  sich	  die	  Menschen	  in	  einer	  derartigen	  Gesellschaftsformation	  auch	  eher	  gemäß	  

des	  Homo	  sociologicus,	  oder	  in	  Rifkins	  Worten	  gemäß	  des	  Homo	  empathicus,	  verhalten	  und	  im	  Um-‐

kehrschluss	  der	  Kapitalismus	  doch	  eher	  auf	  dem	  Homo	  oeconomicus	  basiert.	  Es	  hat	  eine	  Einfluss-‐

nahme	  der	  Settings,	  repräsentativ	  für	  die	  beiden	  Gesellschaftsformen,	  auf	  die	  Bereitschaft	  der	  Geld-‐

abgabe	  und	  auf	  das	  Menschenbild	  stattgefunden.	  

Die	  Prozesse	  dieser	  Entwicklung	  werden	  hier	  hauptsächlich	  vor	  dem	  Hintergrund	  soziologi-‐

scher	  und	  ethischer	  Theorien	  erläutert.	  Eine	  weitere	  Entwicklung	  dieser	  Zusammenführung	  beste-‐

hender	  Ansätze	  und	  vor	  allem	  weitere,	  umfangreiche	  empirische	  Forschung	  können	  neue	  Erkennt-‐

nisse	  zum	  Menschenbild	  in	  Verbindung	  zu	  Wirtschaftsordnungen	  schaffen	  und	  dabei	  helfen,	  die	  Wis-‐

senschaft	  auf	  ein	  mögliches	  Ende	  des	  Kapitalismus	  vorzubereiten,	  wie	  es	  in	  der	  Literatur	  des	  Öfteren	  

prognostiziert	  wird.	  Ethische	  Reflexionen	  müssen	  ja	  nicht	  erst	  aufkommen,	  wenn	  gesellschaftliche	  

Zustände	  bereits	  bestehen.	  	  
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