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Digitalisierung fordert aggressive Führung
Aufsichtsrat und
Vorstand müssen den
Wandel anschieben.
Die Personalabteilung
hat die Kompetenzen
dafür aufzubauen.
Von Ralf Landmann
und Alexander Strahl

E

s gibt ihn in jedem Vorstandsbüro: diesen dicken Stapel an Studien darüber, wie die Digitalisierung die Wirtschaft verändern
wird. Noch vor kurzem träumten viele
Aufsichtsräte und Vorstände in deutschen Unternehmen davon, den Wandel
zur digitalen Wirtschaft mit vorantreiben
zu können. Doch jetzt kehrt mehr und
mehr Ernüchterung ein. Bei vielen Unternehmen kommt die Umsetzung der digitalen Strategie nicht schnell genug voran,
um eine Führungsrolle zu ermöglichen.
Wo aber sitzt die Bremse in so vielen
traditionellen europäischen Unternehmen? Hier hilft ein Blick auf diejenigen
Unternehmen, in denen der digitale Wandel bereits stattfindet. Sie haben zwei Erfolgsfaktoren gemeinsam: Erstens begreifen diese Unternehmen ihre Digitalisierung als fundamentalen Umbruch, für
den Aufsichtsrat und Vorstand unmittelbar verantwortlich zeichnen. Digitalisierung ist hier das Top-Strategiethema, dessen Priorität klar kommuniziert wird.
Zweitens arbeiten digital erfolgreiche Unternehmen intensiv an einem gezielten
Aufbau der für ihre jeweilige digitale Strategie notwendigen Kompetenzen und Unternehmenskulturen. Dem Personalvorstand kommt hier eine entscheidende Rolle zu: Er baut eine zur Strategie passenden digitale Führungsmannschaft auf,
entwickelt einen Plan zur gezielten Ergänzung der benötigten Kompetenzen und erstellt eine Prioritäten-Liste zum notwendigen Kulturwandel.
Der Weg in die Digitalisierung ist immer ein Suchen. Hier sind Anführer gefragt, die trotz aller Unsicherheit klar die
Marschrichtung angeben. Wichtig ist,
dass der Vorstand strategische wie kulturelle Leitbilder entwickelt und deutlich
sichtbar Führung zeigt. Dazu gehört auch
Offenheit gegenüber dem Pilotieren neuer Geschäftsmodelle. In der neuen Kultur
müssen auch Fehltritte erlaubt sein.
Bei der Organisationsform des digitalen Wandels sind verschiedene Wege
denkbar: Die einen verstehen Digitalisierung als Aufgabe der Linienorganisation,
innerhalb deren jeder Bereich den Wandel für sich selbst treibt. Bei anderen gibt
es einen eigenen Konzernbereich Digitalisierung mit Chief Digital Officer, der als
Impuls- und Taktgeber fungiert. Wieder
andere entscheiden sich dafür, das Thema
außerhalb ihrer hergebrachten Unternehmenskultur anzugehen. Sie gründen eine
innovative Digitalisierungsgesellschaft,
die keine Rücksichten auf kulturelle Widerstände und Ängste nehmen muss.
Der eigentliche Schlüssel zum digitalen
Umbau der Organisation ist jedoch die
Auswahl geeigneter Führungskräfte. Es
geht darum, Persönlichkeiten zu finden,
die erfolgreich digitale Projekte vorantrei-
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ben und gleichzeitig die Kultur verändern.
Traditionelle europäische Unternehmen
müssen hier Kompromisse eingehen. TopLeute aus dem Silicon Valley mögen alle
Kompetenzen und Fähigkeiten mitbringen
– in einem traditionellen deutschen Unternehmen würden sie untergehen. Bei etablierten Unternehmen geht es nicht um
eine digitale Revolution, sondern um das
Vorantreiben eines zügigen Evolutionsprozesses. Um das Unternehmen voranbringen und verändern zu können, müssen digitale Führungskräfte zum Unternehmen
passen. Auch bei der Digitalisierung gilt:
Fehlbesetzungen gehen zu 70 Prozent auf
kulturelle Unverträglichkeiten zurück.
Wie sieht nun der Manager aus, der den
digitalen Wandel tatsächlich nach vorne
treiben kann? Die Personalberatung Spencer Stuart hat hierzu die Karrierewege
von weltweit mehr als 10 000 oberen Führungskräften und Top-Managern aus dem
digitalen Umfeld analysiert. Demnach
kommt der erfolgversprechende Kandidat
eher aus einem Projektumfeld als aus der
Linienverantwortung. Er ist es gewohnt,
ständig Neues auszuprobieren und auch
parallel an mehreren Pilotprojekten zu arbeiten. Im Vergleich zu klassischen Führungskräften ist er aggressiver, ungeduldiger und schneller. Er sucht ein Arbeitsum-

feld, das ihm Freiräume lässt – und er
sucht eine Aufgabe, die ein großes Ziel
verfolgt. Solch ein „großes Ziel“ ist oft
nichts Geringeres, als die Spielregeln der
Branche neu zu definieren. Ein 10-Prozent-Fortschritt reicht ihm nicht. Er will
den Faktor-10-Sprung möglich machen.
Das bedeutet natürlich auch, dass er am
Erfolg beteiligt sein möchte.
Ein derartiges Kandidatenprofil wirft
für traditionelle europäische Unternehmen jedoch eine Reihe von Fragen auf:
Sind wir überhaupt attraktiv genug? Wie
können wir solche Manager in unsere bestehende Organisation integrieren? Wie
können wir ihnen im Rahmen unserer Personal- und Entgeltpolitik eine Beteiligung am Erfolg ihrer Arbeit anbieten?
Die Beantwortung dieser Fragen wird
regelmäßig auch ein Überdenken der Organisation erfordern. Sowohl ein eigener
Digitalisierungsbereich wie eine rechtlich
und räumlich ausgegliederte Digitalisierungsgesellschaft ermöglichen Arbeitsformen und Beteiligungsmöglichkeiten, die
für die geschilderten Führungskräfte des
digitalen Wandels akzeptabel sind. Da jedoch die Digitalisierung so bald wie möglich breit umgesetzt werden soll, muss
stets auf eine feine Balance zwischen Experimentierräumen und der vollen Inte-

gration in die Kernprozesse des Unternehmens geachtet werden. Auch dürfen einzelne Regionen nicht zurückfallen. Daher
sind in der Regel Kompromisse nötig.
Eine komplett aus dem Rahmen fallende
Digitalisierungsmannschaft wird vom Immunsystem des Unternehmens abgestoßen werden. Es geht darum, „alt“ mit
„neu“ gefühlvoll zu verbinden.
Digitalisierung ist eine Führungs- und
Management-Aufgabe. Dabei hat der
CEO eine doppelte Rolle: Als Strategiechef und Zugpferd der Digitalisierung
steht er für die Marschrichtung und die
Entschlossenheit zum Wandel. Die neue
Rolle des Personalvorstands ist sogar eine
dreifache: Er sorgt für die neue Führungsmannschaft der Digitalisierung, stärkt
und ergänzt die für die Digitalisierungsstrategie notwendigen Kompetenzen und
erstellt eine Karte der nötigen Kulturveränderungen. So wird er zum wichtigsten
Umsetzer der Digitalisierung auf der Organisationsseite. Niemand sonst kann diese Funktionen übernehmen.
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Der CSR-Bericht gehört nicht in das HGB / Er ist ein Fall für den Standardsetzer / Von Barbara Weißenberger
ktuell steht die Umsetzung der sogenannten Corporate-Social-Responsibility-(CSR-)Richtlinie der
Europäischen Union auf der Agenda des
deutschen Gesetzgebers. Hierfür liegt aus
dem Justizministerium ein Referentenentwurf vor, der allerdings unter dem Druck
verschiedener Verbände und Verbraucherschützer über die Mindestanforderungen
der EU hinausgeht. Die Parlamentarier
müssen entscheiden, wie viel Pflichtpublizität tatsächlich sinnvoll und notwendig
ist – und was man möglicherweise auch
besser nicht gesetzlich regelt. Dazu gibt
es klare betriebswirtschaftliche Leitlinien
und Entscheidungshilfen.
So besagt die Theorie der Selbstenthüllung (‚unravelling‘), dass Unternehmen
ohnehin freiwillig den Anreiz haben,
CSR-Informationen (zur gesellschaftlichen Verantwortung) zu berichten, wenn
sie sich durch diese Information besser
darstellen können. Dies konnte schon bei
der Strategieberichterstattung im Lagebericht beobachtet werden, die inzwischen
viele Unternehmen auf freiwilliger Basis
umsetzen und die tatsächlich für die berichtenden Unternehmen zu einer günstigeren Eigenkapitalbeschaffung führt. Vergleichbare Ergebnisse zeigt auch die bisher freiwillige CSR-Berichterstattung,
was dafür spricht, deren Inhalte gerade
nicht wie im vorliegenden Referentenentwurf detailliert zu regeln. Allerdings zeigt
das Beispiel auch die Grenzen des ‚unravelling‘, denn bis heute findet man solche
Berichte eben doch nicht bei allen Unternehmen. Grund hierfür sind die nicht unerheblichen Kosten zusätzlicher Berichtselemente für Datensammlung, -analyse
und auch -prüfung, aber auch befürchtete
Wettbewerbsnachteile.

Von Elga Bartsch

I

n den vergangenen Wochen haben sowohl die Federal Reserve als auch die
Europäische Zentralbank die Märkte
überrascht, was den geldpolitischen Ausblick für den weiteren Verlauf des Jahres
angeht.
Im Anschluss an das jüngste Treffen
des EZB-Rates hat Präsident Mario
Draghi kein klares Signal, was den
nächsten Schritt der Europäischen Zentralbank angeht, gegeben. Im
Gegensatz zu der Pressekonferenz im Januar gab es dieses Mal
keinen konkreten Hinweis darauf, dass die Europäische Zentralbank im September ihre Politik erneut lockern könnte, etwa
um auf einen eingetrübten Inflations- oder Wachstumsausblick
zu reagieren.
Im Januar hatte die Europäische Zentralbank noch explizit darauf hingewiesen, dass sie im März ihre Geldpolitik
überprüfen und gegebenenfalls anpassen werde. Wie viele Prognostiker erwarten wir einen noch weiteren Zinsschritt
der Europäischen Zentralbank, eine Verlängerung des Ankaufprogramms und
eine Ausweitung auf vorrangige Bankanleihen. Die Pressekonferenz machte allerdings das Risiko eines Aufschiebens,
wenn nicht gar eines Aufhebens einer erneuten Lockerung deutlich.
Auch die Federal Reserve überraschte
viele Beobachter mit dem Hinweis, dass
die kurzfristigen Risiken für den Wirtschaftsausblick abgenommen haben. Damit ebnet sich die Fed möglicherweise
den Weg, Leitzinsen in den Vereinigten
Staaten ein weiteres Mal anzuheben.
Auch wenn ein solcher Schritt wohl
nicht schon im September erfolgen
wird, ist das Septembertreffen des Offen-

markt-Ausschusses sehr wichtig. Im
Lichte ihrer neuen Prognosen müsste
die Fed dann nämlich entscheiden, ob
sie eine Zinserhöhung im Dezember
ernsthaft in Erwägung zieht, und gegebenenfalls beginnen, die Finanzmärkte
auf einen solchen Schritt vorzubereiten.
In dieser Woche wird sich zunächst
aber die Bank von England entscheiden
müssen, wie sie im Hinblick auf den geplanten EU-Austritt Wirtschaft
und Finanzsystem am besten
stützt. Dabei ist zu bedenken,
dass Zinssenkungen das britische Bankensystem ungewöhnlich schwer belasten würden.
Das könnte zunächst für einen
kleineren Zinsschritt sprechen.
Ob die Bank ihr Ankaufprogramm wiederbeleben wird,
bleibt abzuwarten, zumal das schwächere Pfund die Inflation merklich in die
Höhe treiben wird.
Am Freitag hat sich die Bank von Japan entschlossen, ihren geldpolitischen
Kurs nur leicht zu lockern. Dabei hat die
Bank von Japan ihren Einlagensatz unverändert gelassen und ihr ambitioniertes Ankaufprogramm nur etwas ausgeweitet. Angesichts der engen Verzahnung mit der Fiskalpolitik stellt sich die
Frage, ob die Bank von Japan bereits sogenanntes Helikoptergeld bereitstellt.
Viele Investoren schauen derzeit auf Japan, um Anhaltspunkte zu gewinnen,
wie sich die Vereinigten Staaten und Europa langfristig entwickeln könnten. Dabei sollten sie nicht übersehen, dass die
Geldpolitik anderenorts möglicherweise bereits vom Gas geht.
Die Autorin ist Chefvolkswirtin für Europa bei
Morgan Stanley.
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Sozialberichterstattung braucht Wettbewerb

A

Geht die Geldpolitik vom Gas?

Ein ganz anderes Argument für den
Verzicht auf Pflichtpublizität liefert die
Signalling-Theorie. Demnach sind weniger die konkreten Inhalte der freiwilligen
Berichterstattung von Interesse, sondern
die Tatsache, dass ein Unternehmen überhaupt in der Lage ist, zu entsprechend
niedrigen eigenen Kosten seine Berichterstattung durch komplexe freiwillige Elemente wie einen differenzierten CSR-Bericht zu ergänzen. Dies ist für die Investoren ein wichtiges Signal für die interne Effizienz der Managementprozesse und die
nachhaltige Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Vergleich zu solchen Unternehmen, die auf diese Berichtselemente
verzichten. Wird ein freiwilliger Bericht
aber gesetzlich vorgeschrieben, geht als
unerwünschter Nebeneffekt der Informationsgehalt dieses Signals verloren.
Andererseits gibt es starke Theorien,
die für eine verpflichtende Publizität in
der Finanzberichterstattung sprechen. So
begründen informationsökonomische Modelle eine breite Pflichtpublizität damit,
dass der Kapitalmarkt generell umso besser funktioniert, je mehr inhaltliche Informationen von Unternehmen gegeben werden, da so Chancen und Risiken künftiger
Erfolge durch Investoren besser abgeschätzt werden können. Das reduziert die
Handelsspannen zwischen Kauf- und Verkaufspreisen und erhöht die Liquidität
am Markt, also Angebot und Nachfrage
von Aktien. Auch Analystenprognosen
werden verbessert, so dass Investoren mit
deren Hilfe treffsicherer zukunftsgerichtete Anlageentscheidungen treffen können.
Eine weitere interessante Überlegung
lässt sich aus dem Capital-Asset-PricingModell herleiten, das als eine Determinante für Wertpapierpreise die durchschnittliche Marktrisikoprämie aller am

Markt gehandelten Wertpapiere unterstellt, die durch einen unternehmensindividuellen Beta-Faktor gewichtet wird.
Auch diese Marktrisikoprämie kann
durch umfassendere Informationen einzelner Firmen reduziert werden, wenn deren zukünftigen Cashflows mit denen anderer Unternehmen stochastisch zusammenhängen, was in einer globalisierten
Wirtschaft in vielen Fällen unterstellt werden kann. Mit anderen Worten: Von der
breiteren Information eines Unternehmens profitieren auch alle anderen Firmen.
In der Regulierung der CSR-Berichterstattung müssen die beiden konkurrierenden Argumentationsstränge abgewogen
werden. Diese Entscheidung kann man
bis Ende des Jahres tatsächlich treffen –
aber möglicherweise ist das auch unter
dem hohen Zeitdruck heute übereilt. Viel
zu wenig wird bisher über einen dritten
Weg, nämlich die Konkretisierung über
eine Standardisierung durch das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) diskutiert. Damit könnte
man der soliden Entwicklung eines guten
Rahmens für die CSR-Berichterstattung
mehr Zeit einräumen. Das ist schon in anderen Fällen geschehen, so bei der Kapitalflussrechnung oder der Segmentberichterstattung. Sie wurden vom Gesetzgeber zwar als wichtige Elemente der Finanzberichterstattung ins HGB aufgenommen, dort aber eben gerade nicht detailliert geregelt. Dies wurde vielmehr
dem DRSC überlassen, das seit 1998 für
solche Fragen in einem strukturierten Prozess unter Einbeziehung von Unternehmen, Wirtschaftsprüfern und Investoren
gute Lösungen entwickelt. Diese werden
vom Justizministerium veröffentlicht und
sind dann Teil der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung (GoB) für die Finanzberichterstattung.
Ein vergleichbares Vorgehen wäre
auch für die CSR-Berichterstattung denkbar und hätte zwei Vorteile. Zum einen
können die Standards des DRSC deutlich
schneller und flexibler an sich verändernde CSR-Informationsbedarfe von Investoren angepasst werden als die Vorschriften
des HGB. Zum anderen würde durch das
DRSC eine standardisierte inhaltliche
Struktur für die CSR-Berichterstattung
zur Verfügung gestellt, die Unternehmen
– anders als bei einer HGB-Vorschrift –
aber inhaltlich auch abweichend auslegen
könnten. Dies würde zu einem überschaubaren, aber auch wichtigen Wettbewerb
unterschiedlicher Lösungen führen, die
auf diesem Weg durch vergleichende Studien zudem wissenschaftlich evaluiert
werden können. Eine solche Evaluation
wirtschaftspolitischer Maßnahmen wird
durch Ökonomen als ‚conditio sine qua
non‘ in der Unternehmenspolitik gefordert. Denn es muss in einer Wirkungsanalyse belegt werden, wie und in welcher
Struktur zusätzliche CSR-Informationen
von Investoren verarbeitet werden.
Ein solcher Mittelweg würde dazu beitragen, nicht durch vorschnelle Regelungen die Finanzberichterstattung zu überfrachten oder wichtige Aspekte langfristig zu vernachlässigen. Gerade den Befürwortern einer differenzierten Berichterstattung für ökologische und soziale Themen muss klar sein: Das Geld, das Unternehmen für die CSR-Berichterstattung
ausgeben, steht für CSR-Maßnahmen
selbst nicht mehr zur Verfügung.
Barbara Weißenberger, Inhaberin des Lehrstuhls

für BWL, insbesondere Accounting, der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf, ist Vorsitzende des
Vorstands des Verbands der Hochschullehrer für
Betriebswirtschaft e. V.

Ein Bürger sein
Eine ebenso furiose wie melancholische Zeitreise
Sie wundere sich immer wieder, in den
Häusern anderer Ökonomen keine Bücher vorzufinden, ist einer der Seitenhiebe, mit denen Deirdre McCloskey ihre
Kritik an der Zunft zu würzen pflegt. Besäßen diese Kollegen nur McCloskeys
drei stattliche Bände über die Entstehung der bürgerlichen Welt, deren Umschläge frühe holländische Maler zitieren, oder gar ihre vierzehn vorigen Bücher, so würde nicht nur das Wohn-Ambiente gehoben.
Schon nach dem ersten Band der Trilogie, in dem es 2006 um „Bourgeois Virtues“ ging, schien es, als habe McCloskey ihr Pulver verschossen, doch 2011
folgte unter dem Titel „Bourgeois Dignity“ eine ausführliche Erörterung der
Gründe, weshalb Ökonomen die moderne Welt nicht erklären können, ob sie
nun auf die Akkumulation von Kapital,
auf Imperialismus und Kolonialismus
oder auf Wissenschaft und Technik verweisen, denn das habe es in anderen Kulturen und zu anderen Zeiten schon gegeben. Nun liegt der dritte Band vor und er
trägt den Titel „Bourgeois Equality“.
Die Verfasserin sagt, sie meide das
„C-Wort“, Kapitalismus, und rede daher
unermüdlicher von der Bourgeoisie.
So erinnert McCloskey zwar an die Erfolgsgeschichte, hält sich aber nicht lange damit auf. Sieben Milliarden Menschen bevölkern den Planeten und eine
Milliarde lebt noch immer in Verhältnissen, die bis etwa 1800 die Regel waren.
Bis dahin, also für die Zeit, die er überblickte, hatte Malthus recht, die Entwicklung als ein Nullsummenspiel zu betrachten. Seither aber ist das tägliche
Einkommen in westlichen Ländern von
drei Dollar pro Tag auf 100 gestiegen,
also nicht um 30 Prozent, sondern um
den Faktor 30, und auch gegenwärtig
sinkt die Armut selbst noch in den Vereinigten Staaten. Die Grundbedürfnisse
erforderten 1950 etwas mehr als die
Hälfte des verfügbaren Einkommens,
während der Anteil zwanzig Jahre später noch 44 Prozent und heute 32 Prozent ausmacht.
McCloskey interessiert sich vielmehr
dafür, wie es kam, dass zunächst ein Teil
der Welt und dann die ganze Menschheit mit dem statischen Denken brach
und das Elend nicht mehr als dauerhaft
betrachtete. Zunächst in Holland und
dann in England fingen die Menschen
nicht etwa von einem Tag auf den anderen an, nach Profit zu streben. Statt aber
ein solches Verhalten als sündhafte Gier
zu betrachten, gewöhnten sie sich daran, es nicht nur zu bewundern, sondern
für vorbildlich, also nachahmenswert zu
halten. Wie der Buchtitel es mit der ungewohnten Verbindung von Bürgerlichkeit und Gleichheit ankündigt, ist jedermann gleich welcher Herkunft aufgefordert, mit Ideen zur Verbesserung der Lebensumstände zu experimentieren und
diese der Konkurrenz auszusetzen. Und
das ist es auch, wodurch McCloskey den
Begriff Kapitalismus ersetzen möchte:
Man solle ihn begreifen als „beschleunigte technische und institutionelle Verbesserung, die durch Wettbewerb unter den
Beteiligten getestet wurde“ und die dabei soziale Rangordnungen verändert.
Es seien also nicht die üblichen Verdächtigen gewesen, die den Unterschied
zwischen dem Westen und dem Rest aus-

machten. Nicht die weltpolitische Dominanz, von der ja erst seit dem 19. Jahrhundert die Rede sein konnte. Die Bildung von Kapital könne es ebenfalls
nicht gewesen sein, denn wie Keynes
richtig gesehen habe, verfallen Investitionen, wenn die Innovation ausbleibt.
Und auch die neuerdings so beliebten Institutionen, die auf Regeln des Spiels verkürzt werden, kämen kaum in Frage,
schon weil sich meist nicht die Regeln,
sondern deren Bewertungen änderten.
Nicht materielle und organisatorische
Gründe hätten zu dem neuen System
der permanenten wettbewerbserprobten Besserung geführt, sondern die geänderten Denkweisen.
Bevor die industrielle Revolution begann, seien bürgerliche Lebensformen
und Verhaltensweisen kulturell dominant geworden, während der Adel und
seine Sitten entsprechend abgewertet
wurden, so dass man seither in England
sagen konnte, jemand sei „betrunken
wie ein Lord“. Tatsächlich wuchs das
Prestige der Bourgeoisie und die aristokratischen Tugenden des Schlachtfelds
und des Hofes verloren an Bedeutung.
So wurde etwa das Duell in England
deutlich früher geächtet als auf dem
Kontinent, wohin englische Gentlemen
schließlich ausweichen mussten, wenn
sie Ehrenhändel weiterhin auf die alte
Weise erledigen wollten.
Wichtiger und folgenreicher war, dass
der Begriff der Mittelklasse sich etablierte und diese in jeder Hinsicht zum Adressaten der Hoffnungen wurde. Während
noch bei Shakespeare nicht der Erwerb
des Wohlstandes, sondern allenfalls seine fromme Verwendung Beifall findet,
,(und bei Charles Dickens die Helden
arm geboren werden, aber irgendwann
durch eine Erbschaft reich werden), gibt
es laut Dr. Johnson nur weniges, womit
ein Mann sich unschuldiger beschäftigen kann als mit dem Geldverdienen.
Besonders deutlich wird diese Umwertung von Werten, wenn Begriffe allmählich eine andere Bedeutung erhalten,
weshalb auch das Oxford English Dictionary, das die geänderte Verwendung
von Worten dokumentiert, zu Deirdre
McCloskeys Werkzeug wird. Mit dessen
Hilfe kann sie zum Beispiel belegen, wie
der Begriff „ehrbar“ nicht mehr den auf
einer Herkunft beruhenden Status einer
„wohlgeborenen“ Person anzeigt, sondern die bürgerliche Bedeutung von vertrauenswürdig oder schließlich „ehrlich“ annimmt.
Freilich, die Intellektuellen in der
Epoche nach Dr. Johnson, McCloskey
nennt sie die „Klerisei“. Fast ausnahmslos verachten sie das Bürgertum, dem
sie entstammen, und gratulieren sich zu
ihrer ökonomischen Ignoranz. Der Hass
auf die Bourgeoisie sei nach Flaubert
der Anfang aller Tugend. Trotz allen Vergnügens an der Fülle des Panoramas der
bürgerlichen Welt, hinterlässt Deirdre
McCloskey den Leser daher in melancholischer Stimmung. Wenn Kapitalbildung, Arbeitsethos, Eigentumsrechte
oder Institutionen keineswegs entbehrlich, aber eben Folgen und nicht Ursachen bürgerlicher Kultur sind, was
bleibt uns dann noch außer Dolf Sternbergers Seufzer: „Ich wünschte ein BürMICHAEL ZÖLLER
ger zu sein.“
Deirdre McCloskey: Bourgeois Equality. Chicago
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