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Karl-Heinz Brodbeck

Von der Geldgier zum Wachstum 
an Verbundenheit
Grundzüge einer kritischen Wirtschaftsethik

Die Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer 
stärker als zentraler Lebensbereich der Menschen vorgedrängt. Gleich-
wohl liefern die Wirtschaftswissenschaften beim Bemühen um Ver-
ständnis all dessen, was Wirtschaftskrisen, Hungerkatastrophen, Bör-
senzusammenbrüche und Staatspleiten an Leiden für Milliarden 
Menschen weltweit nach sich ziehen, nur sehr wenig wissenschaftliche 
Unterstützung. Zwar folgt jeder Krise eine ganze Flut von nachgereich-
ten Erklärungen, was aber nicht heißt, dass sich so genannte Fachleute 
ebenso wie Politiker von der nächsten Krise nicht wieder überraschen 
lassen. Und noch etwas kommt hinzu: Während in anderen wissen-
schaftlichen Bereichen Verantwortung juristisch einklagbar ist, kom-
men die Ökonomen trotz unzähliger Fehlprognosen jedes Mal gänzlich 
ungeschoren davon. Jeder Arzt muss sich für eine Fehldiagnose ver-
antworten, jeder Bauingenieur, der sich verrechnet, wird gerichtlich 
belangt. Nicht so die Ökonomen, die regelmäßig falsch diagnostizieren 
und sich dabei auch noch kunterbunt widersprechen. Niemand käme 
auf die Idee, den Sachverständigenrat («Rat der Fünf Weisen») für eine 
Fehlprognose zu verklagen, die zu staatlichen Fehlplanungen führt, die 
Steuerzahler wiederum Milliarden kostet oder Arbeitsplätze gefährdet. 
Wie ist es möglich, dass ein Lebensbereich, der die heutigen Menschen 
so sehr dominiert wie die Wirtschaft, nur äußerst unzulänglich ver-
standen wird? Und warum ist es so, dass eigentlich niemand damit 
rechnet, dass ökonomische Prozesse wirklich verstanden werden und 
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beherrschbar sind? – Im Gegensatz zu den Behauptungen der Ökono-
men selbst.

Für den Versuch einer Antwort möchte ich einen – auf den ers-
ten Blick  – ungewöhnlichen Weg beschreiten: Ich möchte für diesen 
Zweck wichtige Erkenntnisse der buddhistischen Philosophie fruchtbar 
machen. Dem geht die Überzeugung voraus, dass im Buddhismus 
Denkmethoden entwickelt wurden, mit deren Hilfe verständlich wird, 
weshalb der Wirtschaftsbereich heutzutage eine so dominierende Rolle 
spielt. Und dies obwohl über seine Funktionsweise die widersprüch-
lichsten Vorstellungen herrschen, die allesamt ungeeignet sind, die 
wirklichen Grundlagen des Wirtschaftslebens verständlich zu machen 
und damit zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen und der 
sie umgebenden Natursysteme beizutragen.

Gegenseitige Abhängigkeit und Ich-Illusion

Diese buddhistische Philosophie besagt: Es gibt kein Phänomen, 
das von anderen Phänomenen getrennt wäre. Jedes Ding ist, was es ist, 
nur durch seine Abhängigkeit von anderen Dingen. Alle Phänomene 
sind auf die gleiche Weise aufeinander bezogen, wie dies die Ideen sind, 
die wir von ihnen bilden. Die Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit 
aller Phänomene und Gedanken, aller Ideen und Handlungen ist nach 
meiner Auffassung nicht schwer zu gewinnen. Dennoch ist ebenso klar: 
Wir denken und handeln nicht gemäß dieser Einsicht. Es ist vor allem 
eine Idee, die unseren Geist beherrscht: Die Idee des Ich. Wir glauben nur 
zu gern, dass das Ich ewig und unveränderlich besteht. «Ich bin der Ich-
bin», sagt im Alten Testament Gott von sich selbst. Nicht erst in der Neu-
zeit fingen die Menschen an, selbst solch ein Ich-Gott sein zu wollen. 
Doch dieses Ich ist leer, wie die erste Lehraussage des Buddha besagt: Der 
Ich-Gedanke ist eine Illusion. Wir denken diesen Gedanken in einer 
Sprache, die zwar unsere Muttersprache ist, die wir aber nicht selbst 
geschaffen haben. Wir sind verkörpert in einem Leib, der zusammenge-
setzt ist aus transformierten Pflanzen und Tieren, der kaum fünf Minu-
ten ohne Luft auskommt, nicht lange ohne Wasser und der in seinem 
Lebensumfeld völlig abhängig ist von anderen Menschen und der Natur. 
Wir bauen unser Ich als Idee ebenso aus dem Material von Gedanken auf, 
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die wir in der Sprache und den Medien von anderen übernehmen, wie 
wir unseren Körper aus anderen Lebewesen aufbauen und mit den Pro-
dukten von anderen Menschen, wie Kleidung, Häuser, Autos und so wei-
ter, umgeben. All das nennen wir «mein» – obwohl es doch nur Ausdruck 
unserer völligen Abhängigkeit von anderen und von der Natur ist. Genau 
betrachtet ist also der Gedanke «Ich bin» ein völlig unsinniger Gedanke. 
Und der Satz von René Descartes cogito ergo sum – «Ich denke, also bin 
ich» besagt eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was gewöhnlich 
damit verbunden wird. Ich denke in einer Sprache, die ich nicht geschaf-
fen habe, in Bildern, die von außen kommen, habe Gefühle, die ich in 
meinem aus fremden Lebewesen aufgebauten Körper empfinde. Also bin 
ich all dies, wovon ich abhänge. Ich denke, also bin ich kein getrenntes 
Ich, sondern ein vielfältiger, von vielem abhängiger Prozess.

Die natürliche Haltung angesichts dieser Tatsache wäre also die 
des Mitfühlens mit allen anderen Lebewesen, von denen wir abhängen 
und die unser Leben auf vielfältige Weise bedingen. Stattdessen besagen 
unsere Alltagsvorstellungen genau das Gegenteil: Ich bin Ich, nicht Du, 
nicht Es. Wir errichten ein Ego-Territorium um uns herum, in das wir 
alles mit dem Aufkleber «mein!» einsortieren, und grenzen es damit 
gegen «nicht-mein» ab. Wir gruppieren unser Handeln um diesen Ich-
Irrtum herum und treten dem anderen als dem Nicht-Ich gegenüber, 
anstatt von einem universellen Wir auszugehen, das Tiere und Planzen, 
ja den gesamten Kosmos mit einschließt.

Doch weil dieses Ego-Territorium eine Illusion darstellt, fühlen 
wir uns beständig bedroht, schwanken zwischen Hoffnung und Furcht 
und finden doch nichts in der Welt, auf das wir wirklich bauen könnten. 
Diese Tatsache wird in der Ich-Illusion verdrängt. Gäbe es einen gewis-
sen, sicheren und von allem unabhängigen Ich-Kern, so wäre dieser 
Kern ungefährdet. Doch wir fühlen uns unaufhörlich von den Umstän-
den, von anderen Menschen oder Lebewesen bedroht – zumindest in 
unserer Vorstellung. Wir verteidigen unser Ego-Territorium durch zwei 
Strategien: Durch das gierige Ergreifen von anderem und anderen, die 
wir gern unserem Territorium hinzufügen möchten, ähnlich der Fern-
sehwerbung: «Mein Haus, mein Pferd, mein Boot»  – «Unterm Strich 
zähl’ Ich». Doch was wir ergreifen, ist selbst abhängig von vielen ande-
ren Phänomenen. Und weil alles vergänglich ist, zerrinnt alles unter 
unseren Händen, was wir als «mein» festhalten wollen, weshalb wir 
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unser vom Ich-Gedanken verblendetes Handeln als Leiden erfahren. 
Die Vergänglichkeit ist allgegenwärtig. Daraus erwächst nun einerseits 
die endlos enttäuschte Hoffnung, es möge doch endlich etwas dauerhaft 
sein, andererseits die endlos neu erwachende Furcht, dass alles entglei-
tet. Wir projizieren diese Furcht nach außen, suchen den Fehler nicht 
im falschen Ich-Gedanken, sondern geben die Schuld den Dingen und 
anderen Menschen. Verfestigt sich diese Vorstellung, wird sie zum Hass 
auf andere, auf die Welt, auf die Natur. Wir externalisieren so unsere 
eigene Vergänglichkeit als Schuld der anderen, Schuld der äußeren 
Natur. Aus diesen Gründen wollen wir die anderen kontrollieren, die 
Natur erobern und beherrschen.

Diese drei elementaren Trübungen unseres Bewusstseins – die 
Unwissenheit des Ich-Gedankens, die Gier nach anderem und anderen 
und der Hass auf das, was ich nicht bin und meine Ich-Illusion bedroht – 
werden im Buddhismus die «Drei Geistesgifte» genannt. Sie hindern 
uns daran, das zu erkennen und entsprechend zu leben, was unserer 
wahren menschlichen Verfassung entspricht: die gegenseitige Abhän-
gigkeit und das daraus erwachsende Mitgefühl mit anderen Lebewesen.

Wir projizieren den Ich-Gedanken auf die ganze Welt. Auch in 
der Natur vermuten wir letzte kleine Ich-Einheiten, Atome, die un -
abhängig voneinander existieren. Wir glauben, die Lebewesen seien 
«genetische Überlebensmaschinen», gesteuert von einem «egoistischen 
Gen» (Richard Dawkins). Die Größe der Physik des 20. Jahrhunderts 
bestand darin, mit diesen Vorstellungen durch die Quantentheorie auf-
geräumt zu haben. Bei wirklich genauer und gründlicher Untersuchung 
der Phänomene wird deutlich, dass der Satz der Identität eine Illusion 
ist. Ein Elementarteilchen «ist» kein Individuum; es kann genausogut 
ein Feld sein; es lässt sich nicht genau lokalisieren. Und ohne Beobach-
tung, ohne Bewusstsein auf der anderen, der Beobachterseite, lässt sich 
nicht einmal sagen, dass es existiert.

Der fundamentale Irrtum, der das menschliche Leben und die 
Geschichte mehr und mehr bestimmt hat – der Ich-Irrtum, der Glaube 
an die Identität, an ewige Substanzen –, findet auch in der menschlichen 
Gesellschaft seinen Ausdruck. Die Dominanz des Ökonomischen über 
alle anderen Lebensbereiche kann als zunehmende Macht dieser Ver-
blendung gesehen werden.
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Geld-Illusion und Arbeitsteilung

Das lässt sich anhand des Wirtschaftslebens verdeutlichen. Ich 
möchte das systematisch skizzieren und fange mit dem an, was auch in 
den ersten Kapiteln der ökonomischen Lehrbücher steht: Grundprinzip 
der modernen Wirtschaft ist die Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung stei-
gert die Produktivität. Die Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeiten, 
das wusste schon Platon, macht die einzelnen Arbeitsschritte effizienter 
und perfekter. Da aber die Arbeit zugleich die Menschen und ihr Den-
ken prägt, werden auch die Bedürfnisse vielgestaltiger. Adam Smith, 
der Vater der modernen Wirtschaftswissenschaften, hat nicht nur die 
Vorzüge der Arbeitsteilung gepriesen, er hat gerade auch ihre negative 
Wirkung betont: Wer sich viele Stunden am Tag nur einer Tätigkeit 
widmet, erlebt durch sie eine prägende Wirkung, die auch seine Bedürf-
nisse bestimmt. Leider haben diesen zweiten Aspekt – er ist im fünften 
Buch seines Hauptwerkes «Wealth of Nations» nachzulesen – die nach-
folgenden Ökonomen einfach übersehen.

Doch damit nicht genug. Der entscheidende Punkt liegt in der 
Vermittlung der so unterteilten Arbeit und damit der Bedürfnisse. Die 
Menschen sind nicht erst seit heute global ausgerichtet, sie müssen die 
vielen Bedürfnisse und Produkte geteilter Arbeit austauschen und ver-
rechnen. Damit kommt die Funktion des Geldes ins Spiel. Das Geld ist 
ein völlig leeres, abstraktes Medium. Es kann jede Form annehmen, von 
der Kaurimuschel über Gold bis zum Papier. Was auf den ersten Blick 
wie eine besonders clevere Erfindung erscheint – die Ökonomen loben 
sie in ihren Lehrbüchern in den höchsten Tönen –, veränderte das Den-
ken der Menschen grundlegend. Ihre Gemeinsamkeit, die Gesellschaft, 
wird über eine leere Abstraktion hergestellt, in deren Währung alles 
berechnet wird. Das funktioniert, weil die Menschen an den Wert des 
Geldes glauben. Sie schreiben allen nur erdenklichen Dingen, auch den 
Menschen, einen Preis zu, schätzen sie nach diesem Preis ein, kaufen 
und verkaufen und stellen so ihre Verbindung, ihre gegenseitige Abhän-
gigkeit, her. Die Menschen vergesellschaften sich nicht mehr durch 
Sprache, gemeinsame Gewohnheiten und ethische Regeln. Sie vergesell-
schaften sich auf der Grundlage einer leeren Abstraktion, der sie einen 
hohen Wert zuschreiben.
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