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Einleitung

Dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich zunehmend den Eindruck 
habe, dass auch in der Wirtschaftspolitik Fake News die Realität mehr 
und mehr verdrängen. Ich hatte persönlich das Glück, Wirtschaft und 
Wirtschaftspolitik aus verschiedenen Perspektiven zu beobachten und 
kennenzulernen. Indirekt und in sehr bescheidenem Maße konnte ich 
auch daran mitwirken. Aber heute fürchte ich, dass die Kluft zwischen 
den vorhandenen Problemen und den Chancen für Lösungen immer grö-
ßer wird. 

Dazu tragen viele Faktoren bei. Um einleitend nur einige zu nennen: 
das Festhalten an Konzepten und Rezepten, die seinerzeit einmal gepasst 
haben mögen, angesichts der Fülle der Veränderungen aber nur mehr 
als Legitimationshilfe für Politiker taugen; für Politiker, die – wie Keynes 
festgestellt hat – zu „slaves of some defunct economists“ geworden sind. 
Außerdem hat sich die Politik in wichtigen Bereichen unabsichtlich, aber 
gründlich selbst aus dem Spiel genommen. Die traditionell zuständigen 
Institutionen können immer weniger leisten. Die eigentlichen Gestal-
tungsspielräume der Wirtschaftspolitik haben sich aus der Administrati-
on in die Legislative verschoben – und dort schwergewichtig in Bereiche, 
die in der Öffentlichkeit weder sonderliches Interesse noch Verständnis 
für langfristig angemessene Lösungen finden. 

Auch wenn ich das vor allem an praktischen Beispielen konkretisieren 
möchte, komme ich dabei um eine knappe Auseinandersetzung mit den 
Mechanismen und Besonderheiten des gängigen marktwirtschaftlichen 
Modells nicht herum. Aber das dient hier nicht als Einleitung zu einem 
neoliberalen Plädoyer dafür, Wirtschaftspolitik den angeblichen Selbst-
heilungskräften des Marktes zu überlassen. Der schafft es nämlich auch 
nicht, die zu einem guten Teil von ihm selbst verursachten Probleme zu 
lösen.

Dabei geht es allerdings nicht um leicht korrigierbare Fehlentwicklun-
gen, sondern um Ursachen und Effekte, die tief in der Struktur und in 
den gängigen Narrativen unserer Gesellschaft und Wirtschaft verwurzelt 
sind. Dazu gehört, dass unser gegenwärtiges soziales System einerseits 
praktisch alle Formen von Ungleichheit delegitimiert, andererseits aber 
wirtschaftlich stets neue Ungleichheit schafft. Es ist von Strukturen ge-
prägt, die diese Ungleichheiten vertiefen und verfestigen. Nur sind eben 
die Zeiten vorbei, in denen es für soziale Unterschiede eine Art normative 
Legitimation gegeben hat, ob diese nun gottgewollte Ordnung oder Leis-
tungsgesellschaft oder wie immer geheißen hat. Menschen suchen und 
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wollen weniger Ungleichheit – auch und gerade in einer Gesellschaft, die 
laufend Ungleichheit produziert. 

Denn anders als je zuvor in der Geschichte können sich die Unter-
schichten in der neuen Welt des Internets über alles informieren, nicht 
zuletzt über das Leben und Verhalten der Oberschicht. Und sie können 
sich zugleich schneller und effizienter als je zuvor zu Protesten und Mas-
senbewegungen zusammenschließen und auch Wahlergebnisse produ-
zieren, wie man sie beispielsweise in den USA, in Italien oder im Osten 
Deutschlands nun einmal hat. Diese Konstellation ist unumkehrbar und 
führt zu einer Art Grundgereiztheit, der die Politik nicht mehr entkommt.

Die Annahme der klassischen Theorie, wonach ein Gleichgewicht der 
Märkte und Konformität von individuellem und allgemeinen Nutzen be-
stehe, beschreibt die Praxis einfach nicht mehr gut genug. Die Erklärung 
wird auch mit den sogenannten „new Keynesian dynamic stochastic equi-
librium models“, das heißt mit Gleichgewicht und Optimierung rechnen-
den Modellen nicht besser.

Selbst freie und offene Märkte führen unter heutigen Gegebenheiten 
immer wieder zu Krisen, zu drastischen Ungleichgewichten bei Einkom-
men und Vermögen und damit zu struktureller Instabilität. Wie ich zeigen 
möchte, kann sogar ein Zustand extremer Ausbeutung auf Grund seiner 
besonderen Mechanismen als Marktgleichgewicht im Sinn der klassi-
schen Theorie interpretiert werden.

Viele Ökonomen trauen immer noch der Eigengesetzlichkeit unserer 
wirtschaftlichen und sozialen Lebenswelt die Herstellung stabiler wirt-
schaftlicher oder sozialer Verhältnisse zu. Ich fürchte, dass man das leider 
nicht als Optimismus, sondern eher als strukturelles Defizit einer Denkt-
radition werten muss. Die ist zu sehr auf Harmonie fixiert, um zu merken, 
dass die Überheblichkeit des eigenen Anspruchs ungewollt in Überfor-
derung angesichts einer doch etwas anderen Realität umgeschlagen hat. 
Vielleicht ist die schlimmste Illusion die über den Zustand der Welt. Wir 
alle, auch die großen Mächte dieser Welt, sind viel mehr aufeinander 
angewiesen, als wir wahrhaben wollen (und dabei lasse ich Ausführun-
gen über die Klimakatastrophe sogar weitgehend weg, weil ich mir dazu 
keinen eigenständigen Beitrag zutraue). Es wäre ein großer Fortschritt, 
könnte sich diese Einsicht durchsetzen. 

Vielen der genannten Probleme kann man nachgehen, ohne mit der 
klassischen Nationalökonomie gleich auf Kollisionskurs zu gehen. Da-
mit würde man das Kind mit dem Bade ausschütten. Die Aussagekraft 
mancher Modelle und Annahmen ist eher dadurch begrenzt, dass sie oft 
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nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen die Wirklichkeit angemes-
sen beschreiben. Diese Voraussetzungen haben sich aber von Grund auf 
geändert. Die meisten ökonomischen Modelle sind unter anderen Gege-
benheiten konzipiert worden und oft nur deshalb schlicht unterkomplex, 
weil die Welt zur Zeit ihrer Formulierung auch weniger komplex gewesen 
ist oder das Ausmaß der Komplexität nicht gesehen werden konnte. Um 
hier eine der vielen notwendigen Unterscheidungen anzubringen: Kapital 
als Innovationshilfe und Kapital als Ausbeutungsmechanismus sind nicht 
ident – und man übersieht einiges, wenn man beides in denselben Topf 
wirft.

Ich versuche mich dem Phänomen zu stellen, dass so manche gegen-
wärtigen Probleme weder von den vorhandenen Institutionen noch von 
den Kräften des Marktes gelöst werden können. Aber ich plädiere auch 
nicht für ein sozialistisches Gegenmodell zum Markt. Die Debatte darü-
ber wird ohnedies immer unergiebiger. Wer begründen möchte, warum 
und wie schrecklich der Kapitalismus ist, findet reichlich Argumente 
und praktische Beispiele. Wer aber dagegenhalten und zeigen will, was 
aus allen bisherigen Gegenentwürfen in der Praxis geworden ist, hat auch 
keinen Mangel an abschreckenden Geschichten. Ich beschränke mich da-
bei auf eigene praktische Erfahrungen, die ich bei der Umstrukturierung 
ostdeutscher Bauunternehmen gemacht habe und die zumindest für mich 
eindrucksvoll genug gewesen sind.  

Allerdings gibt es zurzeit genug drängende Probleme innerhalb der 
Marktwirtschaft selbst. So ist eines meiner Themen der völlige Verlust der 
Budgetpolitik als geeignetes Instrumentarium zur Konjunktursteuerung 
im guten alten keynesianischen Sinn. Budgetpolitik kann vielerlei, aber 
die Konjunktur steuern kann sie nicht mehr. Ich will zeigen, dass und wie 
sich die Wirtschaftspolitik dieser Möglichkeit selbst beraubt hat.

Geldpolitik soll Einfluss auf das Konjunkturgeschehen und auf die Infla-
tionsrate haben. Nun hat die Geldpolitik in den Jahren nach 2007 gezeigt, 
dass sie selbst schwere Krisen des Bankensystems eindämmen kann, wenn 
auch zu enormen Kosten. Nur vom unterstellten Einfluss auf die Konjunk-
tur und die Inflationsrate ist immer weniger zu sehen. Das funktioniert 
nicht mehr, und ich möchte die Gründe dafür aufzeigen. In der Praxis hat 
sich sogar eine weitgehende Umorientierung der Geldpolitik ergeben, die 
man nur schwerlich positiv werten kann.

Einer der Gründe für den abnehmenden Einfluss auf die Inflationsrate 
liegt darin, dass sich eine entscheidende Komponente praktischen Wirt-
schaftens von Grund auf geändert hat: Marktwirtschaft wurde historisch 
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als Wirtschaften unter Knappheitsbedingungen verstanden. Nun erleben 
zwar die meisten Menschen Knappheit recht handgreiflich als Knappheit 
des ihnen zur Verfügung stehenden Geldes. Aber eine Knappheit an pro-
duzierten Gütern gibt es nicht mehr. Das hat zunächst einmal weitrei-
chende Folgen für die Mechanismen der Preisbildung und damit auch für 
die Inflationsentwicklung. Aber die Folgen reichen weit darüber hinaus 
und schlagen sich nicht zuletzt in einer härter gewordenen Arbeitswelt 
nieder.

Das führt zum nächsten Punkt. In der Zeit der Aufklärung hat man ge-
hofft, der Niedergang der Religion werde der Vernunft zum Durchbruch 
verhelfen. Gewonnen hat nicht die Vernunft, sondern der Egoismus, und 
das in Ausprägungen, die über das klassische Modell des rationalen Op-
timierers noch hinausgehen. Um das plausibel zu machen, riskiere ich ei-
nen Ausflug in das noch relativ junge Fach der Neuroökonomie. Gestützt 
auf dort gewonnene Erkenntnisse wird einsichtig, dass und warum es zu 
einer maßlosen Zunahme an Gier ausgerechnet bei Menschen kommt, die 
im sozialen Wettbewerb ohnedies zu den Gewinnern gehören. Von Gier 
getriebener Egoismus kann zerstörerische Effekte entfalten und mehr an-
richten, als nur Teil jener Kraft zu sein, die stets das Böse will und stets 
das Gute schafft.

Dieser Gier steht freilich eine zunehmende Wut der Verlierer gegen-
über. Die macht sich bereits politisch deutlich bemerkbar: von französi-
schen Gelbwesten bis hin zu amerikanischen Wahlergebnissen sieht man 
die Effekte, die zunehmend auch die Wirtschaftspolitik beeinflussen. Man 
muss daher innerhalb und außerhalb ökonomischer Zusammenhänge ei-
nen die Praxis besser verstehenden Zugang finden – nicht nur zur Gier 
der Gewinner, sondern auch zur Wut der Verlierer. Bei der Suche nach 
einem solchen Verständnis finden sich reichlich Prozesse, die zu Wut und 
Distanzierung führen.

Die heutigen Gesellschaften zerfallen mehr und mehr in Subgruppen, 
die sich nicht nur durch differente ökonomische Verhältnisse, sondern 
ebenso durch Echokammern und weitere Abschottungsmechanismen, 
vor allem aber durch eigene Weltbilder abgrenzen. Nur zeichnet diese 
Subgruppen eben nicht die gelegentlich diagnostizierte funktionale Au-
tonomie aus, sondern eine stärkere gegenseitige Abhängigkeit als gewollt, 
zugleich aber aggressives Verhalten gegenüber allen anderen und damit 
auch gegen traditionelle demokratische Spielregeln.

Verlierer gibt es nicht zuletzt wegen der Globalisierung. Der internatio-
nale Warenaustausch hat enorme Vorteile mit sich gebracht, nicht zuletzt 
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eine tiefgreifende materielle Besserstellung von ganzen Volkswirtschaften, 
die vorher erschreckend arm gewesen sind. Die Politik vor allem in Euro-
pa preist nach wie vor Freihandel als Mittel der allgemeinen Wohlstands-
steigerung an, obwohl schon mehr und mehr Ökonomen zunehmend 
Bedenken haben. Im freien und offenen Welthandel weiterhin ein Rezept 
zur allgemeinen Wohlstandsteigerung zu sehen, würde die Vielzahl der 
Verlierer bagatellisieren. Es ist der falsche Ansatz, deren Reaktionen nur 
als politische Radikalisierung und damit schlichtes Fehlverhalten zu inter-
pretieren. Das Dilemma wird nicht dadurch kleiner, dass sich im globalen 
Wettbewerb derzeit zumindest drei völlig unterschiedliche Strategien 
globaler Mächte abzeichnen. 

Alle bisher genannten Probleme stehen außerdem unter dem Einfluss 
zweier mächtiger Trends, die klassische Vorstellungen noch weiter obso-
let werden lassen. Der eine ist die zunehmende Auseinanderentwicklung 
der Einkommen und der Vermögen. Armut insgesamt hat weltweit abge-
nommen, und das ist ein enormer, nicht zu bagatellisierender Fortschritt. 
Aber die neue Ungleichheit wird immer weniger hingenommen und wird 
handlungsmächtig mit weitreichenden Folgen für die Politik und damit 
für die Wirtschaftspolitik. 

Dazu kommt im Gefolge der zunehmenden Digitalisierung unserer Ar-
beit, aber auch unserer Kommunikationsmöglichkeiten und -gebräuche 
eine weitere mächtige Veränderung, die ein neues Verhältnis zur Wirk-
lichkeit erfordert. Man kann in verblüffend kurzer Zeit unendlich mehr 
erfahren als je zuvor. Aber im Netz gibt es nicht nur Wahrheiten, es gibt 
auch nicht nur Fake News, sondern auch eine Menge Influencer, offiziel-
le und heimliche, die das Denken, das eigene Selbstverständnis und das 
(auch politische) Handeln beeinflussen wollen. Damit droht der Begriff der 
Wahrheit in so ziemlich allem, was mit wirtschaftlichen Zusammenhän-
gen zu tun hat, zu milieuspezifischen Sondermeinungen zu verkommen. 
Die Hoffnung Hegels, die Weltgeschichte sei „Fortschritt im Bewusstsein 
der Freiheit“, findet heute keine gute Begründung mehr. Wenn die Politik 
überhaupt auf Konzepte der Ökonomen zurückgreift, dann bevorzugt sie 
solche, die möglichst optimistische Erwartungen im Schlepptau haben. 
Denn das macht sie für die Politik zu einer gelegentlich gern benutzten 
Fluchthelferin aus der Wirklichkeit. Der Statistiker George Box hat die Di-
alektik zwischen subjektiv erfasster Realität und politischer Verwertung 
so ausgedrückt: „All models are wrong, but some are useful.“ 

Es gibt also hinlänglich Gründe, warum die entscheidenden wirt-
schaftspolitischen Aktionen in den Bereich der Gestaltung der Rah-
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menbedingungen eingewandert sind. Dort spielen neben dem offiziellen 
Organ der Demokratie – dem Parlament – andere Gruppen eine immer 
größere Rolle. Dazu zählen nicht zuletzt Lobbys, vor allem solche, die als 
Sachverständige auftreten. Dort bewirken sie mehr, dort werden sie we-
niger kontrolliert.

Das hat viel damit zu tun, dass das Interesse an Wirtschaftspolitik 
allgemein nicht allzu hoch ist. Hüten wir uns vor der Illusion, dass der 
Mehrheit der heute in westlichen Demokratien lebenden Menschen wirt-
schaftspolitische Themen oder gar die Systemfrage besonders wichtig wä-
ren. Egal, welche Farbe ihre Katze hat, Hauptsache sie fängt Mäuse. Die 
Menschen wollen eben gut (oder wenigstens besser) leben, egal, welche 
Form sozialer Ordnung ihnen das bietet. Und sie haben das Vertrauen in 
die Institutionen der Politik und des Staates gründlich verloren. Häufiger 
noch als offene Kritik findet sich Distanzierung von der heutigen Welt, 
nach Joachim Gauck eine verbreitete „Kultur des Verdrusses“. „In“ ist 
nicht, wer sich mit dem vorhandenen wirtschaftlichen System der Markt-
wirtschaft identifiziert, sondern wer sich distanziert. 

Aber deswegen kann man ja das ständige Bemühen um besseres Ver-
ständnis nicht aufgeben. Denn wenn marktliberale Politik die grundsätz-
lich optimistische Struktur der klassischen ökonomischen Modelle für 
ihre Heilsversprechungen ausnutzt und linke Politik die Hoffnung nährt, 
hier schon auf Erden ein Himmelreich errichten zu können, dann kann 
Politik rasch zu einem gefährlichen Zufallsgenerator in einem instabilen 
System werden, statt ein Mechanismus vernünftiger Entscheidungsfin-
dung zu sein.  

In diesem Dilemma hilft es wenig, die vorhandenen Institutionen zu 
stärken. Denn diese verfangen sich nicht zuletzt in den selbst ausgelegten 
Schlingen. Und es hilft ebenso wenig, auf eine unklar umrissene Systemän-
derung zu setzen. Wir brauchen meiner Meinung nach mehr Transparenz 
bei den ins Dunkel abgewanderten Prozessen, die die Rahmenbedingun-
gen schaffen. Wir müssen etwas gegen das weitere Auseinanderklaffen der 
Vermögen unternehmen. Und wir sollten in der Finanzwirtschaft dafür 
sorgen, dass wenigstens der (sprichwörtliche, aber auch tatsächlich vor-
handene) kleine Sparer erstens nicht um die Früchte seiner Sparanstren-
gungen gebracht wird und zweitens auch materiell besser abgesichert ist, 
als er es derzeit ist. Nicht entweder mehr oder weniger Staat kann eine 
brauchbare Lösung sein. Es geht um die Strukturen und Rahmenbedin-
gungen, die das jetzige wirtschaftliche und soziale System prägen.
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Mag sein, dass die Welt recht nüchtern aussieht, wenn man seine Illu-
sionen verliert. Habermas hat für diesen Fall sogar von „Wüsten der Hoff-
nungslosigkeit“ gesprochen, die sich ausbreiten würden, müsste man die 
schönen alten Utopien aufgeben. Aber man findet sich trotzdem in dieser 
Wirklichkeit besser zurecht, wenn man wenigstens einige dieser Illusio-
nen eben als bloße Illusionen erkennt. Wirtschaftspolitik greift in enorm 
viele menschliche Existenzen ein, oder, wie man früher gesagt hat, es geht 
um Brot und Arbeit. Leben heißt immer sich behaupten müssen oder we-
nigstens eine Überlebensnische finden unter gegebenen Machtstrukturen 
und oft ziemlich widrigen Umweltbedingungen. Es ist nur eben diesem 
Ziel hinderlich, wenn man von diesen Prozessen und diesen Bedingungen 
falsche Vorstellungen hat. 

Die Organisation und Steuerung der Wirtschaft, in der wir leben, ist zu 
wichtig, um sie ständig durch falsch geschliffene Brillen zu beobachten. 
Ich möchte versuchen, bei den oben skizzierten Punkten einen kleinen 
Beitrag zu leisten, der die Brillen vielleicht schärfer macht.   

Ich möchte diese Zeilen nicht ohne Dank schließen, nicht weil es üblich 
ist, sondern weil so viele zum Zustandekommen der in diesem Buch nie-
dergeschriebenen Überlegungen und zum Buch selbst beigetragen haben. 
Da ist zunächst meine Frau Ulrike, die mit Geduld ertragen hat, dass ich so 
viel meiner meist knappen Freizeit dem Buch gewidmet habe, der Bank-
fachmann und Wirtschaftspolitiker Dr. Josef Taus, von dem ich enorm 
viel gelernt habe, Dr. Alois Mock, der mir in seiner Zeit als Obmann des 
ÖAAB Gelegenheit gegeben hat, als wirtschaftspolitischer Referent zu so 
manchen Programmentwürfen und Entscheidungsprozessen beizutragen, 
der Professor für Soziologie Stefan Titscher, der mir beim Kennenlernen 
von sozialen Strukturen sehr geholfen hat, der Journalist Paul Yvon, der 
sich intensiv und hilfreich mit dem Text auseinandergesetzt hat, meine 
überaus gründliche Lektorin Petra Niederhametner, der Programmleiter 
des facultas Verlages Peter Wittmann, der sich zur Herausgabe entschlos-
sen hat. Und dazu kommen viele, gar nicht mehr einzeln zu nennende 
Personen, von denen ich gelernt habe, wie Wirtschaft praktisch funktio-
niert.



1 Die beste aller Welten und ihre Erschaffung durch 
den Markt

So gibt’s viel gute Mensch’n, aber grundschlechte Leut‘.
Johann Nestroy

Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung,
dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie
für das allgemeine Wohl sorgen werden.
John Maynard Keynes

Mir liegt nicht daran, unser gängiges wirtschaftliches System einer Fun-
damentalkritik zu unterwerfen und es dann von der Höhe eines morali-
schen Standpunktes aus als gut oder böse zu bewerten. Märkte sind offen-
bar effiziente Mechanismen zur Produktion von Gütern und Dienstleis-
tungen, die wir zum Leben brauchen. Märkte gibt es, seit die Herstellung 
alles Lebensnotwendigen im eigenen Haushalt durch eine arbeitsteilige 
Struktur der Gesellschaft abgelöst worden ist. Und effizient ist der Markt, 
weil er einen Wettbewerb in Gang setzt und diese Konkurrenz ständig 
kostenintensive Produktionen durch kostengünstigere verdrängt.

Selbst wenn man diese Vorstellungen kritisiert, muss man anerkennen, 
dass die Marktwirtschaft als institutionalisierte Ordnung tatsächlich in 
den letzten Jahrhunderten in den heutigen Industriestaaten – und in nicht 
wenigen Entwicklungsländern – einiges ermöglicht hat: nicht allein einen 
enormen Aufschwung der Technik, sondern auch eine Verbesserung der 
Lebensverhältnisse breiter Schichten der Bevölkerung. Der historische 
Erfolg des markwirtschaftlichen Systems ist eindrucksvoll. Aber das darf 
nicht dazu führen, die Augen vor den weitreichenden negativen sozialen 
und politischen Folgen zu verschließen.

Eine Kritik muss bereits beim Verständnis des Effizienzbegriffs anset-
zen, der ein wesentlicher Bestandteil des Marktmodells ist. Denn aus einer 
Zeit, in der noch Mangel an allem geherrscht hat und jede ressourcenspa-
rende neue Art der Produktion allein schon deshalb begrüßt worden ist, 
stammt ein völlig unkritisches Verständnis von Effizienz. Angesichts heu-
tiger Verhältnisse struktureller Überproduktion in vielen Bereichen – bei 
gleichzeitigem Mangel an Kaufkraft auf Seiten vieler Verbraucher – sollte 
dieser Effizienzbegriff kritisch hinterfragt werden und nicht mehr zur Ab-
solution marktwirtschaftlicher Produktionsverhältnisse führen. 
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Aber nicht nur die unkritische Betonung der Effizienz ist problema-
tisch. Ein weiteres Dilemma ergibt sich daraus, dass auf einem Markt alle 
Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, auch die der Pro-
duktionsfaktoren Arbeit und Kapital. Das kann zu Verhältnissen reiner 
Ausbeutung führen, die im Rahmen des Marktmodells trotzdem nur als 
Ergebnis eines perfekten Marktes verstanden werden können. 

Fast jeder Markt ist enorm flexibel und änderungsfähig, daher auch 
besonders leistungsfähig. Die Menschen, die in diesem System arbeiten – 
etwas funktionalistisch als Humankapital bezeichnet – sind jedoch nicht 
so flexibel wie der Markt selbst. Sie können ihre Fähigkeiten und Lebens-
umstände nicht so rasch ändern, wie es der Markt gelegentlich verlangt. 
Viele soziale Probleme sind genau diesem Umstand geschuldet.

1.1 Die Aufklärung als Befreiungsideologie

Die moralische Legitimation des Konzeptes der freien Marktwirtschaft 
hat ihre Wurzeln in einem alten Traditionsstrang der europäischen Auf-
klärung. Diese ist zwar nicht zuletzt aus der Kritik am Anspruch der 
Kirche auf alleinige Wahrheit und Welterklärung entstanden, sie hat aber 
dennoch einen Traum aus der Religion übernommen: die Erlösung des 
Menschen von den Übeln dieser Welt.1 Ins Irdische übertragen meint das 
allgemeinen Wohlstand. Nur woher soll dieser Wohlstand kommen, wenn 
sich die Menschen üblicherweise recht egoistisch verhalten?  

Die Lösung fanden frühe Ökonomen in der Vorstellung, dass sogar eine 
Gesellschaft von ausgeprägten Egoisten ein gedeihliches Miteinander fin-
den könne. Angefangen hat es mit der damals schnell berühmt geworde-
nen Bienenfabel von Bernard Mandeville aus dem Jahr 1724. Mandeville 
schildert darin einen moralisch völlig verkommenen Bienenstock, der 
der damaligen Gesellschaft (und nicht nur dieser) recht ähnlich ist. Die 
Rechtsanwälte verleiten ihre Klienten zu teuren Prozessen, um an ihnen 
zu verdienen, die Minister bestehlen den Staat, die Ärzte beuten ihre Pa-
tienten aus. Aber durch das wechselseitige Verhalten entstehen dennoch 
Vorteile für alle: „Trotz all dem sündlichen Gewimmel, war‘s doch im 
Ganzen wie im Himmel.“ Dieser Grundgedanke ist später auf den Unterti-
tel des Buches reduziert und zu einer griffigen Formel geworden: „Private 
Vices, Public Benefits.“

1 Es muss erwähnt werden, dass die hier vertretene Meinung, die Moderne habe jüdische und 
christliche Erlösungsvorstellungen übernommen, nicht unbestritten ist. Zur Debatte darü-
ber siehe z.B. Schmidt/Pitschmann (2014).  
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Um privaten Egoismus als unbedenkliche Stütze der Leistungsfähigkeit 
von Märkten anerkennen zu können, musste die tradierte Vorstellung 
davon geändert werden, was als richtiges menschliches Verhalten anzuer-
kennen ist und was nicht. Diese Neudeutung begann spätestens anlässlich 
der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Jedem Einzelnen 
sollen persönliche Würde und gleiche unaufhebbare Rechte zustehen: 
„(…) men are created equal (and) they are endowed by their creator with 
certain unalienable rights“2, formulierten es die Gründungsväter der Ver-
einigten Staaten von Amerika. 

Hat aber jeder mündige Bürger das Recht, so zu leben, wie er möchte, 
dann liefert die Religion nicht mehr die Ziele und Begründungen mensch-
licher Hoffnungen. Sie vermittelt auch nicht mehr, welche Pflichten das 
Verhalten leiten sollen. Stattdessen findet die Aufklärung eine andere, 
vorher eher schamhaft verborgene Grundlage: die eigenen Interessen.3 
Die Verfolgung von Eigeninteressen wird nicht mehr als Sünde oder als 
Illoyalität abgestempelt. Ziel und Richtschnur der staatlichen Ordnung 
wird das menschliche Subjekt mit seinen Lebenszielen und Interessen. 
Das Verhalten im Bienenstock von Mandeville hat damit eine höhere 
Weihe bekommen. 

1.2 Eigennutz und der Nutzen des Marktes 

Nach den immer noch zutreffenden Worten von Adam Smith begegnen 
sich die Menschen in der Gesellschaft zur Sicherung ihres eigenen Le-
bensunterhaltes im Modus des „merkantilen Austausches von Gütern 
und Dienstleistungen“. 

Schon unsere Vorfahren dürften gerne ein saftiges Stück Wildschwein 
oder Mammut gegen scharfe Pfeilspitzen aus Feuerstein getauscht haben 
und Mineralien wie Obsidian gegen Waffen oder Felle. Sedláček setzt den 
Beginn der Marktwirtschaft auf Grund seiner Interpretation des Gilga-
mesch-Epos mit der Entstehung der Arbeitsteilung in den frühen Städten 
Mesopotamiens gleich.4 Das ist aber wohl eher der späteste eindeutige 
Zeitpunkt für die Entstehung von Märkten. Tauschbeziehungen gab es, 

2 Diese Berufung auf einen Schöpfergott macht deutlich, dass die Vorstellung von Menschen-
rechten feste Wurzeln in der Religion hat, auch wenn dieser Traditionsstrang eher selten 
Erwähnung findet.

3 Sahlins (1996) hat sogar gemeint, die menschliche Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit 
sei zur Voraussetzung der bürgerlichen Gesellschaft umgedeutet worden.

4 Sedláček  (2013: 45). 



Die beste aller Welten und ihre Erschaffung durch den Markt20

wie Archäologen anhand von Grabfunden immer wieder verblüfft fest-
stellen, schon lange vorher. 

Aber was ist überhaupt ein Markt? Man kann den Begriff nicht weit 
genug fassen: Wo immer es auf der einen Seite mehrere Menschen gibt, 
die etwas anzubieten haben, und auf der anderen Seite mehrere Men-
schen, die das brauchen oder gerne hätten und auch bereit sind, etwas 
dafür herzugeben, entsteht ein Markt. Dabei kann es um alles Mögliche 
gehen. Wenn ein paar Bauern ihr selbst angebautes Gemüse auf einem 
Platz in der Stadt anbieten, entsteht ein Markt. Wenn ein Schurkenstaat 
(oder eine Weltmacht) Söldner sucht und bereit ist, diese ordentlich zu 
bezahlen, wird ein Markt entstehen. Ein Markt bildet sich überall, wo Be-
darf herrscht oder geweckt wird und jemand bereit ist, diesem Mangel 
abzuhelfen. Ein Markt bringt Verbraucher und Produzenten zusammen. 
Und er ist ein enorm leistungsfähiger Mechanismus der Anpassung der 
Produktion an die Nachfrage. Wo ein Markt verboten ist, weil die staat-
lichen Behörden andere Verteilungsmechanismen vorsehen, bildet sich 
ein „schwarzer“ Markt. Er folgt den gleichen Gesetzen wie alle anderen 
Märkte. Nur steckt in den Preisen eine zusätzliche Risikoprämie für das 
Erwischtwerden. Ein Markt kann auch „grau“ sein, wenn er offiziell ver-
boten ist, die Behörden ihn aber stillschweigend tolerieren, weil sie genau 
wissen, dass sie selbst diese Güter nicht aufbringen können. In der ehema-
ligen DDR wurde alles Mögliche – auch in Inseraten – zum Tausch gegen 
„blaue Kacheln“ angeboten. Natürlich wusste die Stasi, dass dieser Begriff 
von der blauen Farbe der westlichen Hundert-Mark-Scheine kam. Aber 
sie wusste auch, dass man diesen Markt besser nicht kaputt macht.

Märkte haben keinen guten Leumund. So argumentiert etwa der US-
amerikanische Ethnologe und Publizist David Graeber, Markt und Geld 
seien zerstörerische Kräfte.5 Denn die Menschen hätten ursprünglich in 
einem Naturzustand gelebt, in dem sie wechselseitig viel intensiver ver-
pflichtet gewesen seien, als es auf Märkten je der Fall sei. Sie hätten daher 
eine humanere Ökonomie mit gegenseitiger Leistungsbereitschaft ohne 
ständige gegenseitige Verrechnung entwickeln können.

Sicher haben frühe menschliche Gemeinschaften keinen Markt ge-
braucht. Aber solch idyllische Verhältnisse reichen nicht aus, wenn an-
dere etwas haben, das die eigene Gruppe nicht hat, aber gerne haben 
möchte. Wenn von mehreren benachbarten sozialen Gruppen nur eine 
über abbaufähige Kupferreserven oder daraus hergestellte Kupferbeile 
verfügt, dann wird sich eine Form der Kommunikation entwickeln, die 

5 Graeber (2012).
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über die gemeinschaftliche Produktion und Verteilung innerhalb einer 
Familie oder eines Stammes hinausgeht.6 Tausch und Märkte sichern 
Leistung und Gegenleistung, erlauben Arbeitsteilung über familiäre oder 
stammesmäßige Bande hinaus. Eben das ermöglicht spezialisierte Pro-
duktionen und erfordert zugleich die Entwicklung komplexerer Formen 
wirtschaftlicher Kooperation.

Diese historisch nachweisbar schon frühe Gestaltung von Wirtschafts-
beziehungen lässt sich schwerlich als kapitalistisch beschreiben – am 
ehesten noch dort, wo es um aufwendige Investitionen ging, wie etwa bei 
Schiffen oder Karawanen.

1.3 Die Hoffnung auf die harmonische Ordnung der 
unsichtbaren Hand

Für die klassische Ökonomie waren Gerechtigkeit und Verteilungsfragen 
kein Problem. Wer mehr leistet, hat nach Auffassung ihrer Vertreter auch 
mehr verdient. Natürlich finden sich dafür Beispiele: Ein Chirurg verdient 
mehr als ein Arbeiter in einem Fast-Food-Restaurant, aber er leistet wohl 
auch tatsächlich mehr.7 Und wenn im Falle allgemeiner Knappheit jemand 
für viele auch Besonderes erbringt, ist sein höheres Einkommen zumin-
dest gut begründbar. 

Damit man auf einem Markt seinen Lebensunterhalt verdienen kann, 
braucht man Menschen, die haben wollen, was man produziert. Im 18. 
und 19. Jahrhundert, in dem die klassischen Werke der Marktwirtschaft 
geschrieben wurden, war das kein Problem. Die meisten Menschen hatten 
weniger, als sie brauchten. Mangel an allem war der Normalzustand.

In dieser Situation wurde das nach seinem Entdecker benannte Say‘sche 
Gesetz formuliert: Wenn etwas neu produziert wird, schafft sich dieses 
neue Produkt auch die entsprechende Nachfrage. Das konnte in Zeiten 
allgemeinen Mangels durchaus zutreffen. Wer etwas Nützliches produ-
zierte, konnte mit Nachfrage rechnen.

Es war die damalige Situation der Knappheit, aus der eine scheinbar all-
gemein gültige Regel abgeleitet wurde: Je knapper die Güter, desto größer 
die Nachfrage. Und wenn es Geld in welcher Form immer gibt, kann sich 

6 In früheren Zeiten hatten griechische Seefahrer eine recht pragmatische Art, sich entweder 
für Plündern oder für Handel zu entscheiden. Gelangte ein Schiff an einen fremden Strand, 
dann legten sie dort zunächst ihre Waren hin. Kamen ihnen die Bewohner schwach vor, wur-
den sie ausgeplündert. Schienen sie ihnen wehrhaft zu sein, entschieden sie sich für Handel.

7 Samuelson/Nordhaus (2010: 368).
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das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage in Preisen ausdrücken, 
die sich auf dem Markt bilden. Solange zu wenig angeboten wird, gibt es 
ungedeckte Nachfrage und diese lässt die Preise steigen. 

Gute Preise ermöglichen gute Gewinne, und diese Chance ruft neue 
Produzenten auf den Plan, die Gewinne machen wollen – zumindest so-
lange freie Konkurrenz zugelassen ist und sich genügend Unternehmer 
finden. Wer mehr Abnehmer gewinnen will, kann das am besten über 
niedrigere Preise erreichen. Die Unternehmer werden sich daher wech-
selseitig Konkurrenz machen. Niedrigere Preise werden mehr Käufer 
anlocken, höhere weniger. Der Preis, bei dem Angebot und Nachfrage 
gleich hoch sind, wird als Marktgleichgewicht definiert. Grafisch wird 
das in zwei Funktionen dargestellt, die steigendes Angebot bei steigenden 
Preisen und steigende Nachfrage bei sinkenden Preisen zeigen. Dort, wo 
sie sich schneiden, wird vom Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage 
gesprochen. Im theoretischen Modell sind die umgesetzte Menge und der 
Gleichgewichtspreis ident.

Angebot
Nachfrage Umgesetzte Menge

Gleichgewichtspreis

Menge

Preis

Abb. 1: Marktgleichgewicht im Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage
Quelle: Wikipedia


