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Das vorliegende Buch repräsentiert
die Dissertation des Autors und wurde
vor zwanzig Jahren publiziert. Die jetzi-
ge, zweite Auflage enthält den unver-
änderten Text der ersten. Zwar nimmt
Wieland die zu erwartenden Einwände
gegen diese Vorgangsweise vorweg,
meint jedoch, die Antwort darauf sei
dennoch die unveränderte Publikation.
Und das, wiewohl er indessen mehrere
Arbeiten zur Frage der Governance
oder Governance-Ethik veröffentlicht
hat.

Worum geht es? Nicht um ökonomi-
sche Handlungen der Wirtschaftsub-
jekte. Nicht um die empirische Analyse
ihrer Verhaltensweisen, auch nicht um
Struktur und Funktionsweise der klas-
sischen griechischen Volkswirtschaft,
sondern um das intellektuelle Erfassen
des Ökonomischen als System durch
die Zeitgenossen. Dieses demonstriert
der Autor an der historischen Entwick-
lung des griechischen Denkens.

Die älteste und geschlossenste Dar-
stellung einer Wirtschaft und ihrer Ele-
mente vermittelte in Europa die Be-
schreibung von Achilleus Schild in der
Ilias des Homer. Dieser ist zu entneh-
men, dass die Wirtschaft noch kein
Geld kannte, sondern eher auf Gaben-
tausch beruhte. Auch scheint die ge-
waltsame, kriegerische Aneignung als
normaler ökonomischer Vorgang be-
trachtet worden sein (Beutewirtschaft).

Dagegen repräsentiert der Oikos in
seiner Form der agrarischen Arbeit ein
Zentrum der geordneten Produktion.

Ökonomische Tatbestände werden
in der Welt Homers jedoch nicht als
solche wahrgenommen, nicht als das
Resultat intentionalen menschlichen
Handelns, sie bleiben eingebettet in
den Mythos, in dem die Götter dieses
Handeln bestimmen. Natürlich wird
auch in diesem System der tiefverwur-
zelte menschliche Drang nach Einkom-
menssteigerung wirksam, er manifes-
tiert sich bei Homer jedoch vor allem in
gewaltsamen Aktivitäten aristokrati-
scher Helden, welche auf diese Weise
Ruhm und Ehre erlangen.

Demgegenüber erkennt Hesiod den
problematischen Charakter dieses An-
satzes, weil er nicht geeignet ist, ge-
sellschaftliche Stabilität herbeizufüh-
ren. Er akzeptiert zwar auch das Stre-
ben nach Reichtum, jedoch gezähmt
durch Maßhalten. Auch sollte dieser
Reichtum durch Arbeit im Rahmen des
Oikos zustandekommen und nicht
durch Gewaltakte. Daraus resultiere
notwendigerweise auch mehr Bestän-
digkeit.

Solon legte dieses rechte Maß seiner
gesetzgeberischen Tätigkeit in Athen
zu Grunde und nahm damit gegenüber
den Reichen eine kritische Position
ein. Damit wurden die informellen Re-
geln nunmehr durch formelle ersetzt
und mitunter tief in ökonomische Tat-
bestände eingegriffen (Schuldener-
lass, Verbot der Schuldknechtschaft).
Aber alle dies Überlegungen repräsen-
tieren nur erste Ansätze zur Erkenntnis
der Ökonomie als System.

Der Aufbruch des rationalen Denkens

Die Entstehung des Ökonomiebe-
griffs setzt mit dem Aufbruch des grie-
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