
hinzu, daß einzelne Entscheidungen für sich genommen keine die
Gesellschaft insgesamt betreffenden gravierenden Effekte haben müs¬
sen, jedoch als Aggregat verheerend sein können.

3. Daraus ergibt sich auch, daß Rationalisierung im Kapitalismus
notwendig Fehlrationalisierung impliziert (Otto Bauer 1931). Private
Kosteninputs und gesellschaftliche Gesamtkosten koinzidieren auch
dann nicht, wenn alle privaten Inputs aggregiert werden. Dies liegt
daran, daß bestimmte Kosten gar nicht in Quantitäten (in Geld) kalku¬
liert werden können, oder erst dann monetär auffallen, wenn sie als
Kompensationen für Schäden aufgewendet werden müssen. Das quan¬
titative Rationalitätskriterium ist also per se borniert, weil nicht alle
Kosten in Geld zu bewerten sind.

4. Dies hat auch damit zu tun, daß ökonomische Prozesse nicht nur
als ein Verhältnis von Input und Output beschrieben werden können,
sondern im Hinblick auf das System der natürlichen und menschlichen
Ressourcen eine Art Throughput darstellen. Ökonomisches Wachstum
hinterläßt die Ressourcen nicht ohne Beschädigungen, die von einem
bestimmten Ausmaß an nicht mehr durch die Regenerationsfähigkeit
des Systems der natürlichen und menschlichen Ressourcen geheilt
werden können. Hier kommt das Problem der immanenten Belastbar¬
keitsgrenze zum Tragen, aber auch die Auswirkung der Belastung der
Ressourcen durch Überschreiten der individuellen und kollektiven
Fühlbarkeits- und Kenntnisgrenzen, so daß die Belastung auch wahrge¬
nommen und politisch verarbeitet werden kann. Input und Output
werden als Marktgrößen gemessen, der Throughput nicht.

5. Die Irrationalität des Quantitativismus kann noch dadurch gestei¬
gert werden, daß der Output als quantitative Größe in vollständiger
Gleichgültigkeit gegenüber der Qualität als Gebrauchswert gemessen
wird. Z. B.: In die Kalkulation des Sozialprodukts geht die Wertschöp¬
fung der chemischen Industrie ebenso wie die Wertschöpfung der
Betriebe, die die Abwasserreinigung vornehmen, um die Schäden, die
die chemische Industrie verursacht, zu beheben. In diesem Sinne
steigern auch die Krankenhäuser den Wohlstand, obwohl in ihnen nur
die in der industriellen Produktion erlittenen Arbeitsunfälle geheilt
werden, während die Aufwendungen in den Betrieben zur Unfallverhü¬
tung die Wertschöpfung senken würden. Die Form der Marktvermitt¬
lung erzeugt eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Produkt oder der
Dienstleistung, die da bewertet wird. Es entsteht die paradoxe Situa¬
tion, daß „das Industriesystem von seinen Mißständen noch profitiert"
(Jänicke 1979).

6. Mit der im Verlauf von Industrialisierung und Verstädterung
zunehmenden Belastung der Ressourcen wachsen die nicht kalkulier¬
ten ebenso wie die kalkulierten Inputs der Produktion; der Kapitalkoef¬
fizient steigt an. Es ist ein Punkt nicht ausgeschlossen, an dem die
Grenzkosten des Wachstums dessen Grenznutzen übersteigen. Dann
kann tatsächlich weiteres quantitatives Wachstum selbst unter tradier¬
ten bürgerlichen Kriterien irrational werden.

7. Dieser Umschlag von Rationalität in Irrationalität hat als gesell-
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