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Obwohl die Befriedigung menschli
cher Bedürfnisse im Mittelpunkt wirt
schaftlichen Handeins steht, findet die 
Beschäftigung mit Bedürfnissen in der 
ökonomischen Theorie bislang allen
falls am Rande statt. Bedürfnisse wer
den in ihrer jeweiligen Erscheinungs
form in der Regel als Gegebenheiten 
behandelt, die keiner weiteren theore
tischen Begründung bedürfen. Dar
über hinaus geht die Ökonomie bis 
heute von einem grundlegenden Span
nungsverhältnis zwischen knappen 
Ressourcen bzw. Gütern einerseits und 
unbegrenzten Bedürfnissen anderer
seits aus. Unter solchen Voraussetzun
gen konnte der Marktmechanismus 
überzeugend als das Instrument vor
gestellt werden, welches Nachfrage 
und Angebot optimal miteinander in 
Übereinstimmung zu bringen in der 
Lage ist. 

Die Frage, inwieweit das Entstehen 
von Industriegesellschaften mit ihrem 
exponentiell steigenden Produktions
potential eine Neuorientierung der 
ökonomischen Theorie notwendig 
macht, wurde bislang nur von einigen 
" Outsidern" der Ökonomie, zur Zeit 
beispielsweise von John K. Galbraith, 
gestellt. Insofern vermag es fast schon 
nicht mehr zu überraschen, wenn sich 
nun ein Theologe dieses von den Öko
nomen so sträflich vernachlässigten 
Themas annimmt. Wie aus dem Vor
wort hervorgeht, handelt es sich bei 
der vorliegenden Arbeit um eine von 
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der Katholisch-Theologischen Fakul
tät der Universität München ange
nommene Dissertation. Dies spiegelt 
sich allerdings in den beiden ersten 
Kapiteln durchaus nicht wider; der 
theologische Charakter wird erst im 
dritten und letzten Kapitel offensicht
lich, dort jedoch um so deutlicher. 

Im ersten Kapitel untermauert Wirz 
die These, daß erst mit dem Wandel 
von der vorindustriellen Mangel- zur 
industriellen Überflußgesellschaft die 
Bedürfnisbefriedigung sich zu einem 
ethischen Problem entwickelt hat. Die 
Produktivität der vorindustriellen Ge
sellschaft war zunächst noch so ge
ring, daß es gerade gelang, die elemen
taren Bedürfnisse der Menschen nach 
Nahrung, Kleidung und Wohnung zu 
befriedigen. (S. 8) 

Vor diesem Hintergrund entstand 
die Bevölkerungstheorie von Thomas 
R. Malthus, derzufolge es wegen des 
stärkeren Anstiegs der Bevölkerung 
im Vergleich zur Nahrungsmittelpro
duktion notwendigerweise zu periodi
schen Hungersnöten kommen muß, die 
das Gleichgewicht zwischen Bevölke
rungsgröße und Nahrungsmittelpro
duktion wieder herstellen. Diese als 
"Naturgesetz" verstandene Bevölke
rungstheorie macht deutlich, daß die 
folgenden gigantischen Produktions
steigerungen nicht einmal annähernd 
von den frühen Vertretern der Ökono
mie für möglich gehalten worden wa
ren. Wirz betont zu Recht, daß die vor
herrschende niedrige Produktivität, 
die mit entsprechend niedrigen Ein
kommen einherging, keinen Spielraum 
ließ für die Befriedigung von Bedürf
nissen, die über die elementaren hin
ausgingen. Natürliche Knappheiten 
regelten also die Art der Bedürfnisbe
friedigung, so daß sich ethische Fragen 
gar nicht erst stellten. 

Mit der sich als Resultat der indu
striellen Revolution herausbildenden 
Industriegesellschaft änderte sich die
ser Zustand radikal. Wirz schreibt 
hierzu: "Die Industrialisierung hat 
nicht nur die Fesseln der persönlichen 
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