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Abstract

The transformation of economies towards sustainability has become an

urgent concernin political and institutionalagendasat all levels. However,
the process of defining goals of sustainability and value formation on one

hand and inducing changes in concrete actions and behavior on the other
hand has often been discussed as a two-layered process. Whereas the
private and political spheres are seen as the locus or arena for forming
new values and goals, the economic sphere has taken the role of providing
efficient means which serve the goals of sustainability. This study argues
that both processes of value formation and the emergence of incentives
and means are more entangled than usually eonsidered. It points out
that the concrete social arrangementof marketsand their dynamics have a

decisive influence on shaping paths towardssustainabilityand on the goals
themselves. To analyze the strong entanglementbetween value formation
and economic institutions, two basic concepts of economic theory need
to be reconsidered: markets and the economic coneept of a responsible
("rational") actor. Does a fresh look at economic institutions point to
new roles for entrepreneurs,employeesand consumers?

A majorshortcomingin today'sunderstandingof markets lies in a funda-
mentallyindividualistic approach. Markets are betterviewed as networks
of markets with strong interactions between actors and a mutualshaping
of actors and their social embeddings. Market economiesbuild on at least
three layers of networks: a network of physicalflows, a network of prices
and a network of social relations. The strong entanglementbetween all
three layers indicates the weaknessesof input-outputanalysis and general
equilibrium theory. Whereasthe first has its strength in depictingthe net¬
work of directedties of physicalflows, the secondreflects the interdepen¬
dendes in the network of prices. However, given the strong entanglement,
the dynamics of economic change are often more intricate than thought



of in the other things being equal conditionsof input-outputanalysis and
general equilibrium theory. Technological regimes, preferencesand social
networks mutually shape each other.

Integratinginfluences of the social embeddings into economic models
which go beyond an abstract notion of social capital requires blending
important aspects of rational choice theories and social network theories.
The work of Harrison White on producer markets and on the notion of
personal identity is taken as a promisingstarting point to explore ways to
an extendedtheory of economic actionand marketswhich emphasizesthe
social embeddednessof actors and the mutual shaping of intentional ac-

tions and social struetures. It is argued that producermarkets as well as

personal identity can only be understoodby understandingtheir contin-
uous reconstruetionby the networksthey are embedded in. An algebraic
approachto mergemodels of social networksand models of rational choice
is suggested and discussed. This approach is based on a formal definition
of classifications, which lie at the root of the coneept of an "observable".
Observables allow the representationof a much broader class of influences
on the selection environment for entrepreneurialstrategies and price ad¬
justment processes. In an analogous way the algebraic approach enables
the extentionof the notion of global preferences and self-goal choicewhich
underlies the coneept of rational action in economies to a notion of lo¬
cal, context-dependentpreferences. It shows that self-goal choice can be
represented as the special case of decoupled strategies and evaluations.
Furthermore, it offers a promising point of departure to model entan-

gled decisions, e.g. forms of commitment or asymmetric relations such as

power.

The extended model for markets reveals that the influence of price in-
centives on ecological goals becomes more complex. There is a market
diseipline. However, aggregate flows together with average price levels
are much more subjeeted to contingenciesthan have been eonsidered in
traditional approaches. When one aeeepts this view, the question of how
potential paths of sustainableeconomic development can be shaped gains
new weight.

Argumentsfor policy interventions are ambivalent as they cannot "fix"
the consumption bundles into a more environmentally benign direction ei-
ther. However, one interesting way has been pursued by the creation of
kinds of social experiments, where the state has helpedto set up "proto-



markets" aimedat establishing producermarkets which supportenviron-
mentally benign Lifestyles.

This suggests a new role for social movements and NGOs which goes
beyond a traditional antagonism between ecological and economic con-

cerns, too. Supportingthe emergence of sustainableniches for products,
which are stronglyrelated to social learningprocessesconcerning environ¬
mental problems, can overcome the following dilemma: changesin private
environmentalvaluescan only transforminto ecologically benignlifestyles
in adequate social contexts.

Individual actors - consumers, entrepreneurs,employees, investors -

have to recognize that given a decentralized view on "control" of eco¬

nomic processeswhich goes beyond decentralization by the price mecha-
nism, their responsibility for or contingentinfluence on economic outcomes
increase. The roles of an actor in the political and economic spheres con-

verges.



Zusammenfassung

In vielen Ansätzen zu Umweltproblemenin modernen Gesellschaftenfin¬
det sich eine fragwürdig erscheinende Zweiteilung. Auf der einen Seite
wird betont, daß neue Werte und neue Wege zu einer nachhaltigen Ge¬
sellschaft gefundenwerden müssen.Diese Neuorientierung soll im privaten
oder politischen Bereich stattfinden. Die Ökonomie soll in einem zweiten
Schritt die notwendigen Mittel zur Umsetzung dieser Ziele bereitstellen.
Dazu müssen einige Randbedingungender Wirtschaft verändert werden:
„Die Preise müssen die Wahrheit sagen", daher eine ökologische Steuer¬
reform; ökologischeInnovationen sollen gefördert werden, usw. Aber die
Grundvorstellungenüber die westlichenMarkt- und Wirtschaftsmechanis-
men werdennicht reflektiert. An dieser Stelle setzt meine Dissertationein.
Sie zeigt auf, daß es nicht allein um eine Rückbesinnung im Privaten oder
Weichenstellungenim Politischen geht, sondern um ein Überdenkenvon
Rollen in der Wirtschaft: „unserer" Rollen als Unternehmer, Arbeitneh¬
mer, Konsumenten.Umvon Schlagwörtern wie freier Wettbewerb, Konsu¬
mentensouveränitätoder Selbstorganisationvon Märkten loszukommen,
ist es wichtig, differenziertereBilder des Wirtschaftsgeschehens zu zeich¬
nen. Anstattmit einer philosophischen oder historischen Arbeit einzuset¬
zen, habe ich mich entschieden,differenziertereBilder in der Sprache der
Ökonomen selbst zu suchen. Dies ist heute oft die Sprache der Mathe¬
matik, der Modellierung. Es ist eine Selbstbeschränkung, aber ich glaube,
daß die angesprocheneZweiteilung nicht zu behebenist, wenn nicht neue

Spielräumein demFeld der Ökonomie selbst geschaffenwerden. Auch ent¬
faltet Mathematik dort eine Kraft, wo sie nicht allein zu Berechnungen
verwendet wird, sonden ihr bildhafter (metaphorischer) Gehalt sichtbar
gemachtwird. Ich versuche,zwei Grundkonzepte der Ökonomie kritischzu
durchleuchten und zu erweitern: Was meinen wir, wenn wir von Märkten
und gerechten Preisen sprechen? Was heißt es, in der heutigen Wirtschaft
eine verantwortlichhandelndePerson zu sein?



Eine große Einschränkung in der heutigen Analyse von Märkten liegt in
demstrikt individualistischen Ansatz. Ein besseres Verständnis von Märk¬
ten läßt sich gewinnen,wenn man sie als Netzwerke von Märkten auffaßt,
bei denen die Interaktionzwischen den Akteuren und die wechselseitige
Beeinflussung von Akteuren und ihrer sozialen Einbettung sehr wichtig
sind. Märkte basieren auf mindestens drei Ebenen von Netzwerken: ei¬
nem Netzwerkvon Stoffflüssen, einem Netzwerk von Preisen und einem
Netzwerk sozialer Beziehungen. Die starke Verknüpfung aller drei Ebenen
ist zentral. Sie führt zu einer Dynamik in wirtschaftlichen Prozessen, die
komplexer ist als sie in Ansätzen der allgemeinen Gleichgewichtstheorie
oder Input-Output-Analysen erfaßt werden kann. Technologien, Präfe¬
renzen und soziale Netzwerke formen sich gegenseitig.

Ein Konzept sozialer Einbettung, das über das Konzept des sozia¬
len Kapitals hinausgeht, erfordert die Verbindung wichtigerAspekte des
Rational Choice Ansatzes und der Netzwerktheorien. Die Arbeiten von
Harrison White über Produzentenmärkte und personale Identität dienen
als ein wichtigerAusgangspunktfür eine erweiterte Theorieökonomischer
Handlungen und Prozesse. Es wird aufgezeigt, daß Produzentenmärkte
und personale Identität nur verstanden werden können, wenn ihre konti¬
nuierliche Rekonstruktionenüber die Netzwerke, in denen sie eingebettet
sind, verstanden wird. Ein algebraischer Ansatz, Netzwerkmodelle und
Modelle rationaler Entscheidungenzu verbinden, wird vorgeschlagen und
diskutiert. Aufbauend auf dem Konzept einer „Observablen"erlaubt er

die Darstellung einer breiteren Klasse von Einflüssen auf die Selektions¬
umgebung für Unternehmensstrategienund Preisbildungsprozesse.Glei¬
chermaßenermöglicht er die Erweiterungdes Konzepts globaler Präferen¬
zen zu einem Konzept lokaler, kontextabhängiger Präferenzen.

Ein differenziertesBild von Märktenals Netzwerke von Produzentenmärk¬
ten zeigt, daß der Einfluß von Preisänderungenund Steuern auf ökolo¬
gische Ziele komplexer ist. Die Verbindung von aggregierter Nachfrage
und Angebot und Durchschnittspreisen ist verschiedenen kontingenten
Einflüssenunterworfen. Sie unterliegt nur partiell der Marktdisziplin.Wie
können dennochWege zu einer nachhaltigen Wirtschaft beschrittenwer¬
den?

Argumente für politische Interventionensind zwiespältig, da auch die
Politik nicht die Nachfrage in eine ökologisch sinnvolle Richtung steu¬
ern kann. Eine interessanter Pfad wurde jedochdurch die Schaffung „so-



zialer Experimente" beschritten, bei denen der Staat „Protomärkte" un¬

terstützt, die letztlich zu der Etablierung von Produzentenmärkten für
umweltfreundliche Produkte führen sollen.

Dies legt auch eine neue Rolle für Umweltbewegungenund NGOsnahe.
Indem sie die Entstehung von Nischen für Produkte,die eng mit sozialen
Lernprozessenverbunden sind, fördern, können sie das folgendeDilemma
umgehen:Veränderungen in privatenumweltrelevantenWertenund Zielen
könnennur in geeigneten sozialen Kontexten in einen umweltfreundlichen
Lebensstilumgesetzt werden.

Individuelle Akteure wie z.B. Konsumenten,Unternehmer, Arbeitneh¬
mer oder Investoren müssen erkennen, daß ihre Verantwortung und ihr
Einfluß auf ökonomische Prozesse steigt, wenn sie die in dieser Arbeit
vertretende Sicht einer dezentralisierten Ökonomie, die nicht allein auf
einer Dezentralisierungdurch den Preismechanismus beruht, teilen. Die
Rollevon Akteuren in der politischen und wirtschaftlichen Sphäre nähern
sich einander an.


