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ne ich sehr lebhaft, dass das Studium 
der Wissenschaften, insofern dadurch 
Geisteskräfte entwickelt und gestärkt 
werden, die sonst geschlummert hät-
ten, Zweck an sich ist, aber ich mei-
ne, dass dadurch nicht alles erfüllt sei, 
was die Wissenschaft zu leisten hat“ 
(zitiert bei Engelhardt, S. 79).

Im Mittelpunkt von Engelhardts An-
satz steht die von Amitai Etzioni ge-
äußerte These von der Bedeutung 
individuellen, aber dem Gemeinwohl 
verpflichteten Handelns. Johann Hein-
rich von Thünen war nach der von En-
gelhardt vertretenen Sicht bereits ein 
solcher Träger von Vorstellungen. Sein 
Wirken sei allerdings von der neoklas-
sischen Nationalökonomie, der land-
wirtschaftlichen Betriebslehre und der 
an diese Lehren anknüpfenden allge-
meinen Betriebswirtschaftslehre lange 
Zeit einseitig im Sinne der mathema-
tischen Präzisierung gewinnmaximie-
renden unternehmerischen Verhaltens 
gewürdigt worden.

Trotz seines sozialethischen Enga-
gements war Thünen übrigens keines-
wegs ein weltfremder Idealist. Engel-
hardt zitiert etwa (S. 121f) aus einem 
Brief des Ökonomen vom 17. 7. 1843, 
an seinen jüngsten Sohn Hermann von 
Thünen: 

„1. Die große Mehrzahl der Men-
schen – und diese macht die Ge-
schichte – strebt nur nach Gewinn, 
nach Genuss oder Ruhm, setzt sich 
selbst keine moralischen Schranken, 
sondern findet die Schranken nur in 
der Furcht vor der Polizei, der Justiz 
und dem Zwang, den die Gesetze der 
Ehre auflegen. 

2: Steins Auspruch: ‚Der Irrtum 
muss tatsächlich geworden sein, um 
vollständig überwunden zu werden.‘ 
Von dieser Ansicht ausgehend, wird 
die Geschichte so wie das gegenwärti-
ge bürgerliche Leben begreiflich, aber 

das Göttliche verschwindet daraus, 
und der Mensch sinkt zum höher be-
gabten Tier herab.“

Auch über seine Standesgenossen 
(Thünen selbst galt allerdings nicht als 
adelig) machte sich der Ökonom keine 
Illusionen. Nach Engelhardt (S. 177) 
erhoffte er eine Besserung der Lage 
der Landarbeiter vor allem durch ihre 
Verknappung infolge der damals sehr 
bedeutenden Auswanderung bei an-
dererseits steigender Nachfrage nach 
ihren Produkten. Er orientierte sich da-
bei am Beispiel der USA: „Blicken wir 
nun auf die Zustände in den nordame-
rikanischen Freistaaten. Dort ist wie im 
i. St. (isolierten Staat) fruchtbarer Bo-
den in ungemessener Menge umsonst 
oder für eine Kleinigkeit zu haben. Dort 
kann wie im i. St. nur die Entfernung 
vom Marktplatz der Ausbreitung der 
Kultur Schranken setzen. Aber diese 
Schranken werden durch die Dampf-
schifffahrt auf den Flüssen, durch die 
Anlegung von Kanälen und Eisenbah-
nen immer weiter hinausgeschoben. 
Dort kann also der Arbeitslohn (Wurzel 
ab) zur Verwirklichung gelangen und 
ist in der Tat dazu gelangt; denn wir fin-
den in Amerika zwischen Arbeitslohn 
und Zinsfuß ein ähnliches Verhältnis, 
wie wir es aus unseren Formeln für 
fruchtbaren Boden entwickelt haben. 
Infolge dieses Verhältnisses zwischen 
Arbeitern und Kapitalisten finden wir in 
Nordamerika allgemeinen Wohlstand, 
der mit Riesenschritten wächst; dort 
findet keine schroffe Absonderung 
zwischen den verschiedenen Ständen 
statt, und zwischen ihnen herrscht Ein-
tracht und Friede; und selbst unter der 
geringern Volksklasse sind die ersten 
Schulkenntnisse – Lesen, Schreiben 
und Rechnen – allgemeiner verbreitet 
als in Europa“ (zitiert nach Engelhardt 
S. 179).

Der nicht mehr als „natürlich“ im 


