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Einige Bemerkungen über Wirtschaftstheorie und Globalisierungspraxis 

U nwi rtschaftl ich es 

Von Herman E. Daly 

Was für die Mikroökonomik --- Wachstum des Bruttosozialpro- menden Grenznutzens erreicht. Ab dort 
dukts (BSP) steht bei Ökonomen in so wäre jede weitere Steigerung der Aktivität 

selbstverständlich ist, wird in hohem Ansehen, dass sie es „wirtschaftli- unwirtschaftlich. 
ches" Wachstum nennen. Schon durch Wenn wir uns aber der Makroökonomik zu

der gesamtwirtschaftlichen die Namensgebung wird ausgeschlossen, wenden, hören wir nichts mehr vom opti
dass es so etwas wie „unwirtschaftliches malen Maß und auch nichts mehr über 

Betrachtung immer noch igno- Wachstum" des BSP geben könnte. Kann Grenzkosten und -nutzen. Statt getrennter 
es das aber tatsächlich nicht geben? Bevor Konten für Kosten und Nutzen gibt es 

riert: Es gibt eine optimale wir diese makroökonomische Frage beant- hier nur ein Konto, das BSP, das Kosten 
warten, sollten wir sie zunächst aus mikro- und Nutzen zu einer einzigen Kategorie 

Größe wirtschaftlicher Akti- ökonomischer Sicht betrachten: Kann das „wirtschaftliche Aktivität" zusammen
Wachstum mikroökonomischer Aktivitäten zieht. Dahinter steckt der Glaube, dass 

vität. Ein Wachstum darüber (Produktion eines Unternehmens oder Kon- Aktivität in überragender Weise Nutzen 
sum eines Haushalts) unwirtschaftlich sein? widerspiegelt. Dagegen gibt es keine ma-

hinaus ist unwirtschaftlich. Natürlich kann es das. Im Grunde ist die kroökonomische Entsprechung zu den 
ganze Mikroökonomik eine Variation des Kosten, die gegen das Wachstum der am 
Themas: Suche nach dem optimalen Aus- BSP gemessenen Aktivität (= Nutzen) 
maß jeder einzelnen Aktivität; dies ist der aufgerechnet werden können. Als einzige 
Punkt, an dem die Grenzkosten so weit an- ökonomische Größe wird das BSP für ste
steigen, dass ihre Höhe die des abneh- tig ausweitbar gehalten. Aber natürlich 
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Natur gilt, soweit sie überhaupt beri.Jcksichtigt wird, als Teilbereich der Wirtschaft. 
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gibt es Kosten, die durch das Wachstum 
des BSP verursacht werden, wenn sie auch 

üblicherweise nicht gemessen werden. Es 

gibt Kosten der Ausbeutung von Re
ssourcen, der Umweltverschmutzung, der 
Störung ökologischer Lebenserhaltungs

funktionen, der Opferung von Freizeit, der 

Nutzlosigkeit bestimmter Formen von Ar

beit; es werden im Interesse der Kapital
mobilität Gemeinschaften zerstört, es wird 
auf die Lebensräume anderer Arten über

gegriffen und ein wesentlicher Teil des 
Erbes zukünftiger Generationen aufge
braucht. Oft werden diese Kosten nicht nur 
nicht gemessen, sondern sogar als Nutzen 

verbucht. Dies geschieht beispielsweise, 
wenn die Beseitung von Umweltver

schmutzung positiv in das BSP eingeht, 
und ebenso, wenn wir es unterlassen, die 

Wertminderung des erneuerbaren natür

lichen Kapitals (der Produktionskapazität) 
und die Verringerung nicht-nachwachsen
den Kapitals (sozusagen der Lagerbestän
de) in die Berechnung einzubeziehen. 
Dabei gibt es a priori keinen Grund, warum 
die Grenzkosten des Wachstums nicht sei

nen Nutzen übersteigen könnten. Tat

sächlich sollte die ökonomische Theorie 
selbst uns zu der Annahme führen, dass 

dies möglich sei. Das Gesetz vom abneh
menden Grenznutzen besagt, dass wir un

sere dringendsten Wünsche als erste er

füllen und jedes zusätzliche Einkommen 
für weniger wichtige Wünsche ausgegeben 
wird. Der Grenznutzen des Wachstums 
sinkt also. In ähnlicher Weise besagt das 
Gesetz der steigenden Grenzkosten, dass 

zuerst die produktivsten und am einfach

sten zugänglichen Produktionsfaktoren ein
gesetzt werden - das fruchtbarste Land, die 

konzentriertesten und am leichtesten ab

baubaren Lagerstätten, die besten Mitar
beiter. Weniger produktive Faktoren wer-

den erst dann eingesetzt, wenn Wachstum 
es nötig macht. Daher steigen die Grenz

kosten des Wachstums. Wenn diese bis auf 
das Niveau des gleichzeitig sinkenden 

Grenznutzens ansteigen, haben wir die op

timale Höhe des BSP erreicht und weiteres 
Wachstum wäre unwirtschaftlich. Warum 

ist es undenkbar, diese grundlegende Logik 

der Mikroökonomik in die Makroökonomik 

die Wirtschaft um diese spezifische Knapp
heit „herum wachsen", indem die knappen 

Produkte durch andere ersetzt werden. 
Wenn diese Substitution schwierig wird, 

werden neue Technologien erfunden, die 

den Ersatz ermöglicht. 

Die Unwichtigkeit der Natur zeigt sich in 
dieser Vision an sinkenden relativen Prei

sen ihrer Produkte und durch den kleiner 
auszuweiten? Vor allem deshalb, weil sich werdenden Anteil des primären Sektors am 

die Mikroökonomik stets mitTeilen befasst; Bruttosozialprodukt. Über die einmalige 

das Wachstum des einen, betrachteten 
Teils wird durch die Opportunitätskosten 
begrenzt, die es dem Rest des gesamten 
Systems auferlegt. Die Makroökonomik da

gegen beschäftigt sich mit dem Ganzen 
und so hat das Wachstum keine Opportu

nitätskosten, weil es keinen „Rest der Welt" 
gibt, den die Kosten treffen könnten. öko

logische Ökonomen haben aber darauf 
hingewiesen, dass in Wirklichkeit die ge

samte Wirtschaft noch gar nicht das Ganze 
ist, das zu betrachten ist, sondern dass sie 
nur ein Subsystem des Ökosystems dar
stellt, der größeren „Wirtschaft" der Natur. 

Das neoklassisches Paradigma: 

Natur als Sektor der Wirtschaft 

Das Paradigma oder die voranalytische Vi

sion der neoklassischen Standardökonomie 
besagt, dass die Wirtschaft das gesamte 
System beschreibt, während die Natur, so

weit sie überhaupt berücksichtigt wird, als 

Teilbereich der Wirtschaft gilt. Beispiels
weise wird sie in Form von Lagerstätten, 
Brunnen, Wäldern, Fischgründen, Acker

land oder auch als Müllgrube dem primä
ren Sektor, dem Grundstoffsektor zuge
schlagen. Die Natur wird nicht als Hülle 
gesehen, die die Wirtschaft umfasst, ver
sorgt und trägt, sondern als ein Sektor wie 
andere. Wenn die Produkte und Dienste 

Bereitstellung unzerstörbarer Bausteine 

hinaus kommt der Natur in der neoklassi
schen Ökonomik einfach keine Bedeutung 

für die Wirtschaft zu. 
Dass diese Beschreibung des neoklassi
schen Paradigmas zutrifft, zeigt ein Blick 
in elementare Lehrbücher zu den Grund

lagen der Ökonomik, die alle diese vora

nalytische Vision schon auf den ersten Sei
ten präsentieren: das berühmte Kreislauf
diagramm, das die Wirtschaft als Kreislauf 

von Wertflüssen zwischen Unternehmen 
und Haushalten beschreibt- ein isoliertes 

System, in das nichts von außen eindringt 
und aus dem nichts hinausfließt. Es gibt 

kein „Außen", keine Umwelt. Eine weitere 

Bestätigung findet sich in den Stichwort
verzeichnissen makroökonomischer Lehr
bücher. Begriffe wie „Umwelt(verschmut

zung)" oder „Natur(zerstörung)" fehlen fast 
durchgehend. Und wie um die Unwichtig

keit der Natur zu bestätigen, basieren die 

weiterführenden Kapitel zum Thema 
Wachstumstheorie auf neoklassischen Pro
duktionsfunktionen, in denen Produktion 
allein von Kapital und Arbeit abhängt -
natürliche Ressourcen werden aus der Be
trachtung vollständig ausgeschlossen! 
Verschiedene persönlichen Erfahrungen 
haben mich in der Überzeugung be
stärkt, dass der Unterschied wirklich in der 

des primären Sektors knapp werden, wird jeweiligen „voranalytischen Vision" liegt. 
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Meine voranalytische Vision der Wirtschaft 
als Teilsystem führt uns direkt zu den Fra

gen: Wie groß ist das Teilsystem im Ver

hältnis zum Ganzen? Wie groß kann es 

sein, ohne das Funktionen des Gesamtsys
tems aus der Ordnung zu bringen? Wie 

groß sollte es sein, was ist sein optimales 

Ausmaß, jenseits dessen weiteres Wachs
tum unwirtschaftlich wäre? 

Das Paradigma der ökologischen 
Ökonomie: Wirtschaft 
als Teilsystem der Natur 
Der neoklassische „Beweis" für die Un

wichtigkeit der Natur (fallende relative 

Preise für viele natürliche Ressourcen, ge

ringer Anteil des Primärsektors am BSP) 
wird vom ökologisch-ökonomischen Pa
radigma deutlich anders gesehen. In 

einer Ära rapiden Ressourcenabbaus ist 

ihr kurzfristiges Angebot sei bstver
ständ lich hoch und der Marktpreis ent

sprechend niedrig. Niedrige Ressourcen
preise sind aber kein Zeichen für Nicht

knappheit und Unwichtigkeit, sondern 

eher für rapiden Abbau und zunehmen
de technologische Abhängigkeit von 

hohem Durchsatz billiger Ressourcen. 

Was die neoklassische Behauptung an
geht, dass der geringe Anteil, den der 

Primärsektor zum Bruttosozialprodukt 
beiträgt, ein Zeichen für seine Unwich

tigkeit sei: Dann könnte man auch be
haupten, dass das Fundament eines Ge
bäudes unwichtig sei, weil es nur fünf 
Prozent der Höhe des über ihm errichte

ten Wolkenkratzers ausmacht. Das BSP 
ist die Summe der Werte, die durch Ar
beit und Kapital hinzugefügt werden 
[value added by labor and capital]. Aber 

hinzugefügt zu was? Zu den Ressourcen! 
Sie sind die Basis oder das Fundament, 
auf dem der Wolkenkratzer des Mehr-
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werts ruht. Die Wichtigkeit eines Funda
ments vermindert sich nicht mit dem 

Wachstum der von ihm unterstützten 
Struktur. 
Wenn das BSP-Wachstum nur aus den 
Wertzuwächsen bestünde, die einem 

nicht wachsenden Ressoucend u rchsatz 
hinzugefügt werden, dann wäre dieses 
Wachstum wahrscheinlich für viel län

gere Zeit wirtschaftliches Wachstum. Ein 
solcher Prozess qualitativer Verbesserung 
ohne quantitative Zunahme über die 
Umweltkapazität hinaus ist das, was ich 

an anderer Stelle Entwicklung ohne 

Wachstum genannt und als Definition 
für „Sustainable Development" vorge
schlagen habe. Aber es ist noch nicht 

das, was in der heutigen Welt passiert. 

Laut einer Studie des World Resources 
Institute und anderer stieg der Pro-Kopf
Ressourcenverbrauch in der Zeit von 

1975 bis 1993 in Deutschland, Japan 

und den Niederlanden, wenn auch lang
sam. Es stieg auch in den USA, wenn 
man die Reduktion der Bodenerosion 
nicht berücksichtigt. Das Bevölkerungs

wachstum in diesen Ländern ist lang

sam, aber nicht null, was dem Wachstum 
des Gesamtdurchsatzes einen weiteren 
Schub gibt. Da die derzeitigen Niveaus 

des Ressourcenverbrauchs in diesen Län
dern von 45.000 bis 85.000 Kilogramm 

pro Person und Jahr reichen - ein Ni

veau, das schon heute zu Umweltzerstö
rung führt-, scheint es ein bisschen vor

eilig, das Kommen der „dematerialisier
ten Wirtschaft" anzukündigen. 
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optimale Ausmaß dieser physikalischen 

Umwandlung (die optimale Größe der 

Wirtschaft) ist dann errreicht, wenn die 

Grenzkosten des Naturkapitalabbaus dem 

Grenznutzen des Wachstums menschen

gemachten Kapitals entsprechen. Dieser 
Prozess der Umwandlung findet in einer 

Umwelt statt, die endlich, nichtwachsend 
und materiell geschlossen ist. Es gibt den 
Durchsatz solarer Energie, der die bioche

mischen Zyklen antreibt, aber dieser Ener
giedurchsatz ist ebenfalls endlich und 

nichtwachsend. Wenn das wirtschaftliche 

Subsystem wächst, wird es relativ zum Ge

samtsystem größer und muss sich folglich 

mehr den Grenzen des Gesamtsystems an
passen - Endlichkeit, Nichtwachstum und 

Entropie. Sein Wachstum ist letztlich be
grenzt durch die Größe des Gesamtsys
tems, dessen Teil es ist, selbst unter der ne
oklassischen Annahme, dass es einfach sei, 
natürliches Kapital durch menschenge

machtes zu ersetzen. Aber wenn men
schengemachtes und natürliches Kapital 

komplementäre Faktoren statt Substitute 

sind, wie die ökologische Ökonomik be
hauptet, dann wäre die Expansion des wirt

schaftlichen Subsystems weit strenger be

grenzt. Es wäre völlig sinnlos, das men
schengemachte Kapital über die Kapazität 
des Naturkapitals, das es zu ergänzen gilt, 
hinaus auszuweiten. Wozu sind Fischer
boote gut, wenn die Fischvorkommen ver

schwunden sind? Der Fischfang war durch 
die Anzahl der Fischerboote (menschen

gemachtes Kapital) begrenzt, heute ist er 
es durch die verbleibenden Fischvorkom

men (natürliches Kapital). 
Wenn Faktoren sich komplementär verhal

ten, wirkt der knappe Faktor begrenzend. 

Wenn Faktoren Substitute sind, gibt es 
keinen begrenzenden Faktor. Wirtschaft

liche Logik sagt, dass wir unsere Auf
merksamkeit auf den begrenzenden Fak

tor konzentrieren sollten, und zwar durch 
(a) kurzfristige Maximierung seiner Pro

Beliebigen Ersatz gibt es nicht duktivität und (b) langfristige lnvestitio

Aus Sicht der ökologischen Ökonomik nen in sein Wachstum. Dies ist eine wich
wächst die Wirtschaft dadurch, dass sie die tige Folgerung für die Wirtschaftspolitik
Umwelt (Naturkapital) in sich selbst (men- - spare und investiere in Naturkapital. Die 

schengemachtes Kapital) umwandelt. Das wirtschaftliche Logik bleibt dieselbe, aber 
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exponierte zukunft 

Der Kompass zu Projekten 
der Weltausstellung 

Mensch, Natur, Technik - das ist das Mot
to der ersten Weltausstellung in Deut
schland. Die Expo 2000 verspricht einen 
tiefen Blick in die Zukunft. Aber werden 
hier tatsächlich zukunftsträchtige Ideen 
und Leitbilder für das 21. Jahrhundert ent
wickelt und umgesetzt? Oder ist sie nur 
eine große Industrieshow zur Inszenierung 
der eigenen Technik? 

Das ReiseSpezial 2000 der politischen 
ökologie trennt die Spreu vom Weizen: Als 
ökologisch motivierter Reiseführer hat es 
vor allem die Sehenswürdigkeiten zu
sammengestellt, die aus dieser Perspektive 
interessant erscheinen. Allen nachhaltig 
Interessierten weist es den Weg - abseits 
von der touristischen Hauptattraktion in 
Hannover - zu ausgewählten , zukunfts
fähigen (Expo-) Projekten. 

Mit 
_ausführlichen Projektbeschreibungen 
Tipps und Informationen rund um Öff. 
nungszeiten, Eintrittspreise und Anfahrts
möglichkeiten 
_weiterführender Literatur 

www.oekom.de 

Jetzt für 12,80 Mark zu bestellen bei: 

pan adress 

Semmelweisstr. 8, D-82152 Planegg 

Fon ++491 (0)89185709-145 

Fax ++491(0)89185709-131 

die Identität des begrenzenden Faktors 

hat sich graduell vom menschengemach

ten zum Naturkapital verschoben: von Fi

scherbooten zu verbleibenden Fischvor

kommen; von Sägewerken zu den verblei

benden Wäldern; von Bewässerungs 

systemen zu Grundwasservorkommen 

oder Flüssen; von Ölbohranlagen zu Er

dölvorkommen im Boden; von Maschinen, 

die fossile Treibstoffe verbrennen, zur Ka

pazität der Atmosphäre, Kohlendioxid zu 

absorbieren - und so weiter. 

Aus der Perspektive der ökologischen Öko

nomik stellt selbst die übliche neoklassi

schen Annahme der einfachen Substitu

ierbarkeit von Naturkapital durch men

schengemachtes Kapital (und die daraus 

folgende Vernachlässigung des Phäno

mens des begrenzenden Faktors) kein Ar

gument für Wachstum dar - zumindest 

dann nicht, wenn Wachstum als die zu
nehmende Transformation von Natur- in 

menschengemachtes Kapital gesehen 

wird. Wenn menschengemachtes Kapital 

Naturkapital substituiert, dann substituiert 

Naturkapital auch menschengemachtes 

Kapital. Substitution funktioniert in beide 

Richtungen. Wenn unsere ursprüngliche 

Ausstattung mit Naturkapital ein gutes 

Substitut für menschengemachtes Ka pita 1 

wäre, warum haben wir uns - historisch ge

sehen - die Mühe gemacht, so viel Natur
kapital in menschengemachtes Kapital zu 

verwandeln? Neoklassiker, die an einfache 

Substitution glauben, haben hierauf keine 

gute Antwort. Auch haben sie keine gute 

Antwort auf die Frage: Wie kann man 

mehr Kapital herstellen, ohne mehr 

Ressourcen zu verbrauchen? Für ökologi

sche Ökonomen entsteht dieses Problem 

nicht, da sie von vornherein überzeugt sind, 

dass natürliches und menschengemachtes 

Kapital im Wesentlichen komplementäre 

Faktoren seien und nur selten Substitute. 

Je kleiner die optimale Größe der Wirt

schaft ist, desto größer ist (a) der Grad der 
Komplementarität zwischen Natur- und 

menschengemachtem Kapital, (b) unser 

Verlangen nach direkter Naturerfahrung, 

und (c) desto höher schätzen wir sowohl 

den Eigenwert als auch den Gebrauchs-

wert anderer Arten ein. Je kleiner die opti

male Größe der Wirtschaft, desto eher wird 

ihr physisches Wachstum unwirtschaftlich. 

Globalisierung als Antrieb 

für unwirtschaftliches Wachstum 

Die weltwirtschaftliche Integration 

durch Freihandel und Kapitalmobilität 

löscht die politische Bedeutung natio

nalstaatlicher Grenzen praktisch aus, wo

durch die Staatengemeinschaft in eine 

kosmopolitische Nicht-Gemeinschaft 

g loba I isierter I nd ivid uen umgewandelt 

wird. Einige dieser „Individuen" sind rie
sige transnationale Konzerne, die aber 

rechtlich tatsächlich als fiktive Indivi

duen behandelt werden. Nationalstaa

ten können ökologische und soziale 

Kosten nicht mehr im Interesse der Res
sourceneffizienz internalisieren, weil das 

Kapital in der Lage ist, seine Produkte 

an anderen Orten zu produzieren und 

trotzdem dort zu verkaufen, wo es sich 
gerade den sozialen Kontrollen entzogen 

hat. In ähnlicher Manier entkommt das 

Kapital höheren Löhnen und Steuern 
jeglicher Art, vor allem jenen Steuern, 

die exzessive Ungleichheit und Armut 

beseitigen sollen. 

So schwer man sich ein Land vorstellen 

kann, das seine externen Kosten inter

nalisiert, wenn es zum freien Handel mit 
Ländern gezwungen ist, die dies nicht 

tun, so schwer ist es auch, sich ein Land 

vorzustellen, das seine Geburtenrate be
schränkt, wenn es von den Folgen der 

Überbevölkerung in anderen Ländern be

troffen ist. Ob Kapital in übervölkerte 

Niedriglohnländer wandert oder arme 
Arbeiter in Hochlohnländer, das Ergeb

nis ist dassselbe: ein Lohnsenkungs
wettbewerb zum Nachteil der Länder, die 

eine Hochlohnpolitik betreiben, indem 
sie das Bevölkerungswachstum be

schränken und den Wohlstand gleich
mäßiger verteilen. Die arbeitende Be
völkerung im Niedriglohnland gewinnt 

hinsichtlich der Beschäftigtenzahl, wenn 
auch üblicherweise nicht im Hinblick auf 

steigende Löhne, weil sie als Folge ver

gangenen und aktuellen Bevölkerungs

wachstums über ein praktisch unbe-
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grenztes Angebot an billigen Arbeits

kräften verfügt. Die kapitalistische Klas
se in Hochlohnländern profitiert von nie

drigeren Löhnen im In- und Ausland. 
Die großen Verlierer sind die Erwerbstä

tigen in den {ehemaligen) Hochlohn
ländern. So können wir politische Stra
tegien erwarten, niedrige Löhne nun

mehr als Standortvorteil zu nutzen, um 
das Arbeitsangebot in vormaligen Hoch
lohnländern zu erhöhen. Das Wall Street 
Journal fordert bereits die Vereinfachung 

von Immigration in die USA. In Kürze 
wird wahrscheinlich empfohlen werden, 
höhere Geburtenraten der arbeitenden 
Bevölkerung seien eine Lösung für die 
vermeitliche „Arbeitsknappheit". Ange
sichts fallender Reallöhne und schwin
dender sozialer Sicherheit ist es dar
überhinaus möglich, dass wir gar eine 
Bewegung zu größeren Arbeiterfamilien 
als Ausdruck der Suche nach Sicherheit 
und Gemeinschaft erleben - ein umge
kehrter demographischer Übergang. 

In der Globalisierung strebt jedes Land 
eine Ausweitung über die Grenzen sei
nes eigenen Ökosystems und Marktes 
hinaus an, indem es in den Wirtschafts
und Umweltraum anderer Länder und 
ebenso in die verbleibenden globalen 
Gemeinschaftsgüter hineinwächst. Glo
balisierung führt durch standardsen
kenden Wettbewerb zu sinkenden Löh

nen, externalisierten Umweltkosten und 
zu sinkenden Ausgaben für Wohlfahrt, 
Bildung und andere öffentliche Güter. 
Sie ist etwas weitaus Schlimmeres als ein 
unrealistischer globaler Traum - sie 
unterminiert aktiv die Fähigkeit der Na
tionalstaaten, weiterhin ihre eigenen 
Probleme wie Überbevölkerung, unge

rechte Verteilung, Arbeitslosigkeit und 

externe Kosten zu lösen. Sie verwandelt 
viele an sich lösbare nationale Probleme 
in ein einziges unlösbares globales Pro
blem. 
Globalisierung durch exportbasiertes 
Wachstum ist der neue Stein der Weisen 
der IWF-Weltbank-WTO-Alchemisten. Alle 
Nationen können ihr Blei durch Frei
handel in Gold verwandeln. Mit der 
Wiederbelebung der Alchemie geht die 
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Rückkehr der Logik des Merkantilismus 

einher: Wohlstand ist Gold, und Länder 
ohne Minen bekommen ihr Gold da
durch, dass sie mehr exportieren als im
portieren und dafür Gold empfangen. 
Das Mittel, um mehr zu exportieren, als 
man importiert, besteht darin, Löhne zu 
senken sowie soziale und ökologische 

Kosten zu externalisieren, weil dies die 
Exportpreise konkurrenzfähig hält. Nie

drige Löhne verhindern außerdem, dass 
die Mehrheit der arbeitenden Bevölke
rung Importware kauft und dadurch den 
Handelsüberschuss verringert. Ein Über
angebot an Arbeit hält die Löhne nie
drig. Dies kann durch einfache Einwan

derung und hohe Geburtenraten der ar
beitenden Bevölkerung erreicht werden. 
Folglich erfordert Globalisierung, dass, 
wenn ein Land reich sein will, die arbei
tende Mehrheit seiner Bürger arm sein 
muss, in der Zahl wachsen muss und in 
einer sich verschlechternden Umwelt 

leben muss. Hinter diesen Absurditäten 
steht der weitere Widerspruch, dass es 

in der Globalisierung keinen Sinn mehr 
macht, von Nationen oder Bürgern zu 
sprechen - es gibt nur noch Konzerne 

und Beschäftigte. 
So beschleunigt Globalisierung das un
wirtschaftliche Wachstum in einer Zeit, 
in der, wie John Ruskin vorhersah, was 

wie Wohlstand aussieht, in Wahrheit nur 
das beschönigende Zeichen weitrei
chenden Ruins sein könnte. --�-

Übersetzung: Friedrich Hinterberger, 

Fred Luks, Daniel 8/obe/ 

--
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Woran ich am meisten gewachsen bin 

Denken und Schriften dreier Menschen waren am 
wichtigsten für meine intellektuelle Entwicklung 
- Nicholas Georgescu-Roegen, Kenneth Boulding 
und Rache! Carson. 
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