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I. Es läßt sich nicht behaupten, daß 
es zu ökologischen Fragen einen Man
gel an Literatur gibt. Sie reicht von 
apokalyptischen Weltuntergangs
szenarien bis zu den biologistischen 
Spekulationen, wonach der Mensch 
und sein Handeln, bezogen auf seine 
Umwelt, fehlangepaßt sei. Dazu kom
men jede Menge Traktate, die den Wi
derspruch von Ökonomie und Ökolo
gie zum Hauptinhalt haben. 

Mit diesen etwas sarkastischen Be
merkungen soll nicht der Wert seriöser 
nichtökonomischer Forschungsbe
mühungen in Zweifel gezogen werden. 
Wohl aber soll damit ein gewisses Un
behagen geäußert werden. Nämlich 
darüber, daß Techniker, Biologen, 
über Umweltprobleme schreibende 
Journalisten etc. sich nicht selten als 
dilettierende Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftler versuchen und in ge
wisser Weise versuchen müssen. Denn 
die Umweltprobleme sind nicht nur 
ein Resultat biologisch-chemischer 
Prozesse, sondern ebenso ein Resultat 
menschlichen Handelns und dessen 
Koordination. Und letzteres ist be
kanntlich Gegenstand einer Wissen
schaft, der theoretischen Ökonomie. 
Daher sollte niemand, der über Um
weltprobleme in ihrer Gesamtheit re
det und forscht, deren wesentliche 
Aussagen dazu unbeachtet lassen. Zu
mindest wären eine Reihe von Mißver
ständnissen vermeidbar. 

II. Eine gute Gelegenheit, einen we
sentlichen Teil dieser Aussagen ken
nenzulernen, ist das hier besprochene 
Buch von J oachim Weimann. Man 
kann fragen: Warum nur einen we
sentlichen Teil? Die Antwort darauf 
ist, daß es zwei Ansätze in den Wirt
schaftswissenschaften gibt, die für die 
Diskussion von ökologischen Proble
men in jeweils verschiedener Weise 
"wie geschaffen" sind. Der eine ist der 
neoklassische, der von der Frage des 
Umgangs mit knappen Ressourcen mit 
alternativen Verwendungsmöglichkei
ten ausgeht. Der zweite ist der klassi
sche (Ricardo, Marx, Sraffa), der sich 
für die Reproduktionsbedingungen 
von ökonomischen Systemen interes
siert. Biologischen Sichtweisen könnte 
dieser zweite Ansatz näherliegen, sind 
doch die Bedingungen der Reproduk
tion von Zuständen in der Biologie 
nicht selten Gegenstand der For
schung. Der erste - der "neoklassi
sche" - Ansatz ist allerdings jener, von 
dem eher konkrete praktische Anwei
sungen zu erwarten sind. Denn im Ge
gensatz zum klassischen Ansatz the
matisiert er explizit menschliches 
Handeln und dessen Koordination. 
Von daher ist es besser möglich, auch 
Koordinationsfehler zu diagnostizie
ren und sich zu überlegen, in welcher 
Weise die Nebenbedingungen des 
Handelns und Wirtschaftens zu modi
fizieren wären, um unerwünschte Er
scheinungen zu vermeiden. 

III. So gesehen, ist es kein Dogmatis
mus, wenn Weimann sich auf die mi
kroökonomische Weltsicht und das 
neoklassische Instrumentarium be
schränkt. Er tut dies auf eine Weise, 
die für ein Einführungsbuch außeror
dentlich ist. Nicht nur stellt er die Um
weltproblematik in eine breitere phi
losophische Perspektive. Die diesbe
züglichen Argumentationen müssen 
zwar notgedrungen fragmentarisch 
bleiben, aber sie sind gut argumentiert 
und geschickt in das mikroökonomi
sche Gesamtkonzept einfügt. Die ei
gentliche Stärke des Buches liegt aber 
in einer problemorientierten Präsenta-
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