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In diesem Buch werden weder Katastro-
phenprediger noch Verharmloser eine
Bestätigung für ihre oft kruden Thesen
zum Klimawandel und anderen ökologi-
schen Themen finden. Wer sich für Fak-
ten statt für Fiktionen interessiert, ent-
deckt in Thomas Unnerstalls neuem,
mit mehr als 70 Grafiken und ergänzen-
den Literaturhinweisen angereicherten
Buch einen empfehlenswerten Einstieg
in eines der wichtigsten Themen unse-
rer Zeit. Der Autor ist vom Fach: Der
promovierte Physiker hat nach einem
beruflichen Einstieg im Umweltministe-
rium in Stuttgart 15 Jahre als Manager
in regionalen Energieversorgungsunter-
nehmen gearbeitet. Seit einigen Jahren
ist er als Buchautor sowie international
als Berater tätig.

In einer nüchternen, faktengesättig-
ten Sprache begründet Unnerstall seine
Kernthese: Ja, der Klimawandel erfor-
dert nach seiner Ansicht ein energi-
sches Gegensteuern durch den Verzicht
auf die Nutzung fossiler Energieträger
in den kommenden 30 Jahren. Unner-
stall hält dies nicht nur für dringend not-
wendig, sondern auch für realistisch,
ohne hierfür grundlegende Änderun-
gen der Wirtschafts- und Lebensweisen
in den westlichen Ländern einzufor-
dern. „Wenn der Westen seinen Strom
aus Sonne und Wind gewinnt, auf E-Mo-
bilität umsteigt und Heizungen, Flug-
zeuge, Industrieprozesse mit CO2-neu-
tralen Energieträgern betreibt, dann ist
sein hoher Energieverbrauch ganz un-
problematisch“, schreibt der Verfasser:
„Insbesondere ist ein solches Energie-
system nachhaltig, denn die verfügba-
ren Ressourcen an erneuerbaren Ener-
gien werden nur zu einem kleinen
Bruchteil genutzt.“ Um ökologisch
nachhaltig zu werden, müsse der Wes-
ten nicht sein Wirtschaftssystem oder
sein Konsumverhalten grundlegend än-
dern, sondern nur sein Energiesystem.

Aber was ist mit den ökologischen
Belastungen wie dem Artensterben,
den Brandrodungen, der Überfischung
und dem Plastik in den Weltmeeren?
Unnerstalls für viele Leser vielleicht
verblüffende Antwort lautet: „Auch
wenn die Ökosysteme der Erde deutli-
che Spuren menschlicher Aktivität zei-
gen, erwachsen daraus keine substan-
tiellen Beeinträchtigungen der Lebens-
bedingungen künftiger Generationen.“
Denn die „natürlichen Ressourcen des
Planeten reichen bei Weitem aus, um
die biologischen Lebensgrundlagen für
die nachfolgenden Generationen – Nah-
rungsmittel und Trinkwasser – ohne
Einschränkungen zu gewährleisten“.

Der Ressourcenverbrauch der
Menschheit mit Blick auf Ackerland,
Weideflächen, Fischgründen und Wald
sei völlig in Ordnung, denn er liege bei
knapp 70 Prozent der vorhandenen Res-
sourcen des Planeten, schreibt Unner-
stall. Auch wenn im Jahre 2050 fast 10
Milliarden Menschen leben sollten,
würden sie nur 80 Prozent der Ressour-
cen verbrauchen. Und das Artenster-
ben? Ja, das gibt es, aber selbst bei Fort-
führung aktueller Trends wird nach Un-
nerstalls Überzeugung „der ungeheure

Reichtum von Tier- und Pflanzenarten
auf unserem Planeten im 21. Jahrhun-
dert nur wenig geschmälert“.

Dem menschlichen Wirtschaften
sieht der Verfasser bis mindestens zum
Jahr 2100 mit Blick auf die Energievor-
räte und die mineralischen Rohstoffe
keine relevanten Grenzen gesetzt.
„Trotz anhaltendem Wirtschaftswachs-
tum, trotz weiter steigendem Lebens-
standard und Konsum sinkt in den west-
lichen Ländern der Ressourcenver-
brauch“, betont der Autor. Die heutige
Generation im Westen lebe (in ökologi-
scher Hinsicht) nicht auf Kosten nach-
folgender Generationen und auch nicht
auf Kosten anderer Weltregionen.

„Wir brauchen keine ,große Transfor-
mation‘ von Wirtschaft und Gesell-
schaft, keine langwierigen und spalten-
den Verzichtsdiskussionen, wir müssen
nicht über Sinn und Unsinn des Auto-
verkehrs streiten“, betont der Autor.
„Wir müssen nur die fossilen Energie-
träger bis 2040 weitestgehend durch re-
generative Energieträger ersetzen –
nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Dafür haben wir die nötigen Technolo-
gien und wir können es uns leisten.“
Eine Verantwortung des Westens gegen-
über den ärmeren Ländern sieht Unner-
stall durchaus, nur fordert er vom Wes-
ten keinen Verzicht, sondern techni-
sche und finanzielle Hilfen, die den är-
meren Ländern den Abschied von fossi-
len Energieträgern erleichtern.

Das klingt gut, doch: Eine rasche
Energiewende könnte sich als politisch
schwieriger, gesellschaftlich umstritte-
ner, technisch anspruchsvoller und als
ökonomisch weitaus herausfordernder
erweisen, als Unnerstall postuliert. Die-
se Zweifel entwerten aber nicht seine
Kernaussage, dass in der öffentlichen
Diskussion eine Neigung existiert, die
ökologischen Herausforderungen jen-
seits der Treibhausgasemissionen häu-
fig zu dramatisieren.

Der klare Aufbau des Buches erleich-
tert den Zugang zu der nicht immer sehr
einfachen Materie. Nachdem Unnerstall
zu den Themen Weltbevölkerung, Land-
nutzung, Nahrungsmittel und Trinkwas-
ser die Grundlagen geschaffen hat, wen-
det er sich im nächsten Teil der Energie
und den Rohstoffen zu. Anschließend
behandelt er ökologische Brennpunkte
wie den ökologischen Fußabdruck, das
Artensterben und die Biodiversität, den
Waldverlust, den Plastikmüll und die to-
ten Zonen in den Meeren sowie die
Schadstoffe in der Umwelt. Sehr zu lo-
ben sind die Bewertungen und Zusam-
menfassungen am Ende jedes Ab-
schnitts. Falsch wäre der Eindruck, Un-
nerstall zeichne ein übertrieben schö-
nes Bild der Verhältnisse. Aber viele un-
bestreitbar vorhandenen Probleme sind
lokaler oder regionaler, jedoch nicht glo-
baler Natur. Das ist schlimm, rechtfer-
tigt aber nicht den gerade im Westen
kursierenden Katastrophismus.
 GERALD BRAUNBERGER

Thomas Unnerstall: Faktencheck Nach-
haltigkeit. Ökologische Krisen und Res-
sourcenverbrauch unter der Lupe, Sprin-
ger, Berlin 2021. 280 Seiten. 20 Euro.

I m Jahr 2020 sprangen die öffentli-
chen Schulden in der Eurozone um
14 Prozentpunkte auf 98 Prozent

des BIP. Sie sind damit nur noch einen
winzigen Schritt von der symbolträchti-
gen Marke von 100 Prozent entfernt.
Dieser Rubikon dürfte tatsächlich be-
reits in diesem Jahr überschritten wer-
den, ein Vierteljahrhundert nach Ja-
pan. Die weitere Entwick-
lung im Land der aufgehen-
den Schulden ist bekannt,
mittlerweile stehen die Staats-
schulden, auch pandemiebe-
dingt, bei atemberaubenden
266 Prozent. Droht der Euro-
zone Ähnliches?

Ganz auszuschließen ist
dies leider nicht. Ein einfache
Simulation der weiteren
Schuldenentwicklung in den
vier Schwergewichten der Eurozone –
Deutschland, Frankreich, Italien und
Spanien – zeigt, dass für die nächsten
Jahre mit einer Stagnation der Schul-
den auf hohem Niveau zu rechnen ist;
die einzige Ausnahme bildet Deutsch-
land. Dabei unterstellen wir, dass die
nächsten Jahre mit Blick auf Wachs-
tum, Inflation und Schuldendisziplin
grosso modo jeweils ähnlich wie die
letzten 20 Jahre verlaufen – mit dem
entscheidenden Unterschied, dass die
Zinsen im Keller verharren. Unter die-
sen Annahmen gelingt lediglich
Deutschland eine nennenswerte Reduk-
tion seiner Schulden: Schon Ende der
2020er Jahre dürfte das Maastricht-Kri-
terium von 60 Prozent wieder erfüllt
werden. Spanien dagegen müsste wohl
bis ins 22. Jahrhundert hinein warten,
um den Schuldenstand von vor Corona
wieder zu erreichen, das heißt die Schul-
den unter 100 Prozent zu drücken.

Die entscheidende Frage dabei ist na-
türlich: Sind die vergangenen 20 Jahre
eine verlässliche Richtschnur für die Zu-
kunft? Auf den ersten Blick wohl kaum.
Covid-19 markiert einen Paradigmen-
wechsel, vor allem mit Blick auf die
Staatsausgaben. Der bevorstehende Inves-
titions- und Innovationsschub könnte
durchaus zu höherem Wachstum führen.

Profitieren sollte davon vor al-
lem Italien, das in der Vergan-
genheit lediglich ein durch-
schnittliches Nominalwachs-
tum von rund 2 Prozent erziel-
te. Aber selbst wenn dies in
den nächsten Jahren auf 3 Pro-
zent anstiege – Ende der
2020er Jahre ständen die Schul-
den noch immer bei 140 Pro-
zent; bei ausbleibenden Haus-
haltsüberschüssen (vor Zin-

sen) wären auch schnell wieder 150 Pro-
zent erreicht. Das Risiko steigender Zin-
sen ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Die 2020er Jahre werden wahrschein-
lich ein anderes Gesicht zeigen als die
vergangene Dekade. Die Schulden aber
gehen bestenfalls minimal zurück. Da-
mit bleibt die Eurozone in einer prekä-
ren Lage. Denn was Japan lehrt, ist die
Erfahrung, dass die Schulden mit jeder
Krise auf ein neues Niveau springen:
Der Schuldenpfad gleicht einer Treppe,
auf der mit jeder neuen Krise – Asien-
krise, Finanzkrise, Corona-Krise – eine
neue Stufe erklommen wird, während
in der Zwischenzeit das Schuldenni-
veau stagniert. Keine rosigen Aussich-
ten also. Höchste Zeit daher, sich noch
einmal intensiv mit den verschiedenen
Konzepten zur Vergemeinschaftung der
Schulden in der Eurozone zu beschäfti-
gen – bevor die nächste Stufe ansteht.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Allianz.

G
ewinnmaximierung heißt, al-
les daranzusetzen, dass die Ge-
winne so hoch wie möglich aus-
fallen. Gewinnmaximierung

geht über Leichen – zumindest im übertra-
genen Sinn, wenn sich dies aufs Ganze ge-
sehen auszahlt. Darum verletzt Gewinn-
maximierung das Moralprinzip. Nicht we-
gen des Gewinns, sondern wegen der Ma-
ximierung. Der Gewinnmaximierer be-
handelt andere „bloß als Mittel“ und
nicht „jederzeit zugleich als Zweck“ (Im-
manuel Kant), also als Wesen gleicher
Würde. Die möglicherweise berechtigten
Einwände, die sie gegen sein Tun vorbrin-
gen, interessieren den Gewinnmaximie-
rer prinzipiell nicht. Selbstverständlich
darf Gewinnmaximierung nicht mit Ge-
winnerzielung verwechselt werden. Un-
ternehmen dürfen und müssen Gewinne
erzielen, schon allein, um ihr finanzielles
Gleichgewicht auch durch stürmische Zei-
ten hindurch zu wahren. Und selbstver-
ständlich dürfen die Kapitalgeber auch
eine angemessene Risikoprämie erwar-
ten. Doch ist heute ein binäres Denken
verbreitet: entweder Gewinnmaximie-
rung oder Wohltätigkeitsveranstaltung.

Wir können natürlich nicht feststellen,
ob jemand tatsächlich als Gewinnmaxi-
mierer agiert. Was wir jedoch feststellen,
ist ein Argumentieren für Gewinnmaxi-
mierung. So etwa kürzlich der Betriebs-
wirt Ulrich Döring (F.A.Z. vom 30. No-
vember 2020), seit 30 Jahren Mitautor des
Lehrbuchklassikers „Wöhe“. Döring
möchte trotz wachsender Kritik „unbeirrt
am Prinzip langfristiger Gewinnmaximie-
rung festhalten“, das den „Wöhe“ von An-
fang an „wie ein roter Faden durchzieht“.

In Bedrängnis geraten die Advokaten
der Gewinnmaximierung zunehmend
auch aus den eigenen Reihen. Zu erwäh-
nen ist etwa Jack Welch, bis dahin promi-
nentester Vollstrecker des Prinzips der
Maximierung des Shareholder Value, der
die Orientierung an diesem Prinzip vor
rund 10 Jahren als die „dümmste Idee der
Welt“ bezeichnet hatte. Im letzten Jahr
hat der Business Roundtable, ein Zusam-
menschluss von Vorstandschefs bedeuten-
der amerikanischer Unternehmen, sich
vom „Primat der Anteilseigner“ verab-
schiedet, nachdem er sich diese Maxime
gut 20 Jahre zuvor ausdrücklich zu eigen
gemacht hatte. Nun weist er sie als ver-
fehlt zurück: „Unternehmen existierten
nicht vornehmlich, um Anteilseignern zu
dienen.“ Vieles daran mögen Lippenbe-
kenntnisse sein, dennoch wird durch sol-
che Stellungnahmen die Gewinnmaximie-
rung geschwächt.

Einem Denkfehler aufgesessen

Das Lehrbuch von Wöhe versteht sich als
eine Instrumentallehre, die den „Interes-
sen der Eigenkapitalgeber“ „dienen“ will.
Von diesen wird dabei angenommen, kei-
ne Rendite zu kennen, die zu hoch ausfal-
len könnte. Zur Begründung wird ange-
führt, dies sei eben die zu „registrieren-
de“, „empirisch nachweisbare“ Ausrich-

tung der Betriebe. Tatsächlich? Aller Be-
triebe? Woher wissen die Autoren das?
Soweit ersichtlich, hat der „Wöhe“ hierzu
keine empirischen Feldstudien vorgelegt.
Und selbst wenn es sich so verhalten soll-
te, wäre Gewinnmaximierung dadurch
selbstverständlich nicht gerechtfertigt.
Was ist, ist darum bekanntlich nicht legi-
tim. Mit seinem Wertfreiheitsanspruch,
der das Lehrbuch über jeden ethischen
Zweifel erheben soll, sitzt der „Wöhe“ seit
60 Jahren einem Denkfehler auf.

Wenn die Unternehmen bereits Maschi-
nen zur Gewinnmaximierung wären, wür-
de sich die Handreichung, die der „Wöhe“
sein will, auch erübrigen. Die Gewinne lie-
ßen sich gar nicht mehr weiter steigern. Al-
les, was sich ausnutzen lässt, wäre bereits
ausgenutzt. Dass es sich nicht so verhält,
bestätigt das Lehrbuch selbst, etwa indem
es eine „konsequente Ausrichtung“ allen
Tuns „am ökonomischen Prinzip“ fordert
oder die „Aufdeckung von Unwirtschaft-
lichkeiten“ und den „Abbau“ alles „Über-
flüssigen“ – zugunsten der Rentabilität,
versteht sich. Woran nur waren diese Un-
ternehmen und die in ihnen Tätigen vor-
her orientiert? Offenbar nicht am Gewinn
allein. Vielleicht daran, ihre Arbeit gut zu
machen? Von Peter Drucker ist der schöne
Ausspruch überliefert: „Es gibt da eine Sa-
che, die Finanzanalysten wohl nie verste-
hen werden, nämlich die Geschäftswelt.
Sie glauben, Unternehmen würden Geld
machen. Unternehmen machen Schuhe.“
Für dieses tatsächlich traditionelle Ver-
ständnis von Unternehmensführung ste-
hen beispielsweise Konzepte wie die Sozi-
alpartnerschaft oder der Managerialis-
mus, der sich als Professionalismus von ex-

tremistischen Gewinnforderungen eman-
zipieren musste. Dafür stehen Führungs-
kräfte wie Edzard Reuter (Daimler-Benz),
Ludwig Poullain (WestLB), Daniel Goeu-
devert (Volkswagen) oder Peter Grass-
mann (Siemens). Sie stehen für einen
durchaus progressiven unternehmeri-
schen Geist, für den der Harvard-Ökonom
Carl Kaysen in der Nachkriegszeit den Be-
griff einer „soulful corporation“ prägte,
also eines beseelten Unternehmens.

Betrug, Diebstahl und Extremismus

Dagegen besteht der praktische Sinn des
„Wöhe“ und ähnlicher Lehrbücher darin,
den unternehmerischen Entscheidungs-
trägern alle rentabilitätsfremden Gedan-
ken – etwa über die Sinnhaftigkeit oder
Verantwortbarkeit ihres Tuns – auszutrei-
ben. Der Nachwuchs lernt etwa, dass al-
les, was sich im Wettbewerb durchsetzt,
eine „gute Leistung“ sein muss, und alles,
was „verdrängt“ wird, „schlecht“ gewesen
sein muss. Also darf man sich ans Ver-
drängen machen.

Ausgestattet mit diesen Denkmustern,
ist der Manager-Nachwuchs zu allem be-
reit, was dem Shareholder Value dient: be-
trügerische Abschalteinrichtungen (Volks-
wagen), Diebstahl aus der Staatskasse
(Cum-ex), Arbeitsverdichtung als Ge-
schäftsmodell (privatisierte Krankenhäu-
ser), Kauf der Rechte an einem lebensret-
tenden Medikament (durch Valeant von
Merck) und dann Heraufsetzung des Prei-
ses einer Jahresdosis von 1500 auf 300 000
Dollar. Warum nur hatte Merck diese
„Chance“ zuvor nicht selbst genutzt?
Selbst der Begründer der deutschen Be-

triebswirtschaftslehre, Erich Gutenberg,
als dessen Nachfolger sich der „Wöhe“ ja
sieht, zeigte sich schon im Jahr 1963 be-
sorgt angesichts der „Exzesse, zu denen
das erwerbswirtschaftliche Prinzip als ge-
winnmaximales Prinzip geführt hat“. Ein
Handeln auf dieser rentabilitätsextremisti-
schen Geschäftsgrundlage „korrumpiert“
den Menschen (Jonathan Aldred) und
„zersetzt“ die Gesellschaft (Michael San-
del). Letzteres etwa dadurch, dass die Be-
schäftigten in einen Zustand der Dauerkri-
se versetzt werden, weil es den Investoren
nie reicht. Die Folgen sind Enttäuschung
und Wut. Döring meint, Gewinnmaximie-
rung sei einfach ein „gebietendes“ Faktum
der Börsen. Nun kann man allerdings zu ei-
ner Geisteshaltung schlechterdings nicht
gezwungen werden. Aber man kann dazu
ermuntert werden. Und genau dazu trägt
diese Art von Betriebswirtschaftslehre
bei. Die Folgen soll, so Döring, allein der
regulierende Staat einfangen, der „die Un-
ternehmen zu ethisch vertretbarem Han-
deln zwingen soll“.

Sollte allerdings der Rentabilitätsextre-
mismus weiterhin und möglicherweise in
noch raffinierterer Form sein Unwesen
treiben, so wären nicht nur ziemlich weit-
reichende Regulierungen erforderlich.
Auch wäre es keine gute Regulierung.
Gute Regulierung zielt darauf ab, verant-
wortungsbewusste Akteure zu stärken. Da-
für müsste es solche allerdings überhaupt
noch geben. Die Dominanz einer Unter-
nehmensführungslehre, die Rentabilitäts-
extremismus zum Programm erhebt, müss-
te wirtschaftsethisch gebrochen werden.

Ulrich Thielemann ist Ökonom und Direktor
des MeM – Denkfabrik für Wirtschaftsethik.

Japan, weit weg?
Von Ludovic Subran
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Ökologische Krisen
Ein Buch für Menschen mit Interesse an Fakten

Vielleicht liegt es an dem am Donnerstag
90 Jahre alt gewordenen Philip Kotler,
dass ich mich dem Marketing zugewandt
habe. Als Student las ich sein 1967 veröf-
fentlichtes, bahnbrechendes Buch „Mar-
keting Management: Analysis, Planning
and Control“ mit großer Begeisterung.
Marketing, verstanden als kundenorien-
tierte Unternehmensführung, war an
deutschen Universitäten damals noch et-
was völlig Neues. Erst 1968 gründete Heri-
bert Meffert an der Universität Münster
den ersten Lehrstuhl für Marketing in
Deutschland. In meiner Forschung faszi-
nierte mich ein Artikel von Kotler zur
Wettbewerbssimulation in der Zeitschrift
Management Science. Mithilfe mathema-
tischer Ableitungen konnte ich in der glei-
chen Zeitschrift nachweisen, dass dieses
Modell zu unsinnigen Konsequenzen führ-
te. Diese Kritik am „Papst des Marketing“
durch einen Nobody aus Deutschland
fand in Fachkreisen starke Beachtung.
Normalerweise wäre ich bei dem Betroffe-
nen zur Persona non grata geworden.

Doch nicht so bei Philip Kotler. Im Ja-
nuar 1979 besuchte ich ihn an der North-
western University, wo er lehrte. Er emp-
fing mich sehr freundlich. Ich spürte
schnell, dass die Chemie zwischen uns

stimmte, und berichtete ihm über meine
Forschungen zum Preismanagement. Er
gab mir den Hinweis, dass es in Chicago
jemanden gebe, der sich „Price Consul-
tant“ nenne. Das war für mich völlig neu.
Konnte man etwa mit Preisberatung sei-
nen Lebensunterhalt bestreiten? Wäre
ich ohne diesen Hinweis Preisberater ge-
worden? Aus dieser ersten Begegnung
entwickelte sich eine lebenslange freund-
schaftliche Beziehung. Über die Jahre be-
gegneten wir uns in der ganzen Welt, in
Schanghai, Mexiko City, São Paulo, Bang-
ladesch, Tokio, an der Handelshochschu-
le Leipzig und vielen anderen Orten. Ich
habe nur wenige Menschen kennenge-
lernt, die stets so freundlich, so ausgegli-
chen und nie erschöpft wirken wie Philip
Kotler. Dabei bewältigte er ein Arbeits-
pensum, das andere umgeworfen hätte.
Er schrieb mehr als 60 Bücher und hat 23
Ehrendoktortitel erhalten – in Deutsch-
land etwa von der Handelshochschule
Leipzig (HHL). Sein herausragender wis-
senschaftlicher Einfluss zeigt sich in ei-
nem Hirsch-Index von 203. Ich kenne kei-
nen Managementwissenschaftler mit ei-
nem höheren Wert. Der Index misst, wie
häufig Veröffentlichungen eines Autors zi-
tiert werden. Laut der Internetplattform

Open Syllabus liegt er als Autor weltweit
bei Universitätspflichtlektüren auf Platz
8. Platz 6 belegt Aristoteles, Platz 7 Imma-
nuel Kant und Platz 9 Sigmund Freud.

Kotlers Einfluss auf die Praxis ist dem
in der wissenschaftlichen Literatur eben-
bürtig. Ich habe noch keinen Marketing-
praktiker getroffen, dem der Name Kotler
nicht geläufig war. Dazu trägt auch bei,
dass er für seine nicht englischsprachigen
Bücher oft einheimische Ko-Autoren ein-
lud, in Deutschland beispielsweise Fried-
helm Bliemel (Universität Kaiserslau-
tern) oder Professor Waldemar Pförtsch
(Hochschule Pforzheim). Beeindruckend
finde ich Kotlers Fähigkeit, sich schnell in
neue Themen einzuarbeiten. So lässt er in
keinem seiner aktuellen Marketingvorträ-
ge die Digitalisierung aus und zeigt sich
trotz seines fortgeschrittenen Alters mit
modernsten Methoden und Fallstudien
vertraut. Seine Neugierde ist unstillbar.
Er hat das Gedankengut des Marketing in
neue Felder wie Gesundheitswesen, So-
ziales bis hin zum Gemeinwohl getragen
und will mit der Organisation des „World
Marketing Summit“ die Entwicklungslän-
der unterstützen. In seinem Buch „Con-
fronting Capitalism: Real Solutions for a
Troubled Economic System“ trägt er eine

fundamentale Kritik am Kapitalismus
amerikanischer Prägung vor. Eine solche
Kritik von einem Experten des Marke-
ting, das ja als Inbegriff der Marktwirt-
schaft gilt, erstaunt. In diesem Buch schei-
nen seine breite Bildung und sein tiefes
Verständnis ökonomischer wie politi-
scher Zusammenhänge sowie die klassi-
sche Bildung des Nachfahren ukraini-
scher Einwanderer durch.

Philip Kotler vollendete am 27. Mai
2021 sein 90. Lebensjahr. Die Northwes-
tern University ehrte ihn mit einer virtu-
ellen Feier, auf der ich ein Grußwort ent-
richten durfte. Trotz seines fortgeschritte-
nen Alters schreibt er jedes Jahr ein bis
zwei neue Bücher und dehnt dabei sein
Themenspektrum konsequent auf ge-
samtgesellschaftliche Themen aus. Ge-
gen Donald Trump bezog er bereits 2017
pointiert Stellung und behielt mit seinen
Prognosen recht. Ich hoffe auf viele wei-
tere Gedanken von und Begegnungen
mit Philip Kotler. Ich habe ihm viel zu
verdanken.

Hermann Simon prägte die Forschung
über versteckte Weltmarktführer (Hidden
Champions). Er ist mit dem Jubilar Philip Kotler
auch wissenschaftlich eng verbunden.

Illustration Peter von Tresckow

In einer Liga mit Aristoteles, Kant oder Freud
Der Ausnahme-Betriebswirt Philip Kotler ist selbst mit 90 Jahren nicht zu stoppen / Von Hermann Simon

Was Finanzanalysten nie verstehen
Eine Abrechnung mit
dem auf maximale
Rendite getrimmten
Lehrbuch-Klassiker
„Wöhe“, den Studenten
seit Generationen lesen
müssen.

Von Ulrich Thielemann
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