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VOR 250 JAHREN: WIE DIE THEORIE VOM FREIHANDEL 
ENTSTAND 
 

Europa ist ein besonderer Kontinent, obwohl es vielen Europäern gar nicht 
auffällt. nirgendwo sonst auf der Welt ballen sich so viele Staaten auf so 
engem Raum, was wiederum permanente Auseinandersetzungen auslöste. Seit 
dem Zerfall des römischen Reiches haben die europäischen Staaten fast 
ununterbrochen Krieg gegeneinander geführt – und überlebt haben nur jene 
Fürsten, die Söldnerheere finanzieren konnten. Also benötigten die 
Kriegsherren Silber und Gold, um die Soldaten zu entlohnen. 

Schon früh befassten sich die Fürsten mit der Frage, wie sich die Edelmetalle in 
ihren Schatzkammern vermehren ließen. Dabei stießen sie auf eine Idee, die 
sich im modernen Ökonomendeutsch „Leistungsbilanzüberschuss“ nennt. Man 
musste mehr exportieren als importieren, um Gold und Silber ins Land zu 
spülen. 

Die Fürsten machten sich also daran, heimische Firmen und 
Monopolbetriebe zu fördern, damit diese Exportprodukte herstellten. 
Umgekehrt wurden Importe verboten und mit hohen Zöllen belegt. Diese 
Strategie nannte sich dann „Merkantilismus“. 

Der erste Merkantilist war vermutlich der englische König Edward III., der von 
1327 bis 1377 regierte. Er trug nur noch englische Wollstoffe, um auch seine 
Untertanen zu animieren, heimische Produkte zu kaufen – und nicht etwa 
flämische tuche, die damals der letzte Schrei waren. Gleichzeitig holte Edward 
flämische Weber ins Land, damit sie die englischen Fabrikanten in die neuesten 
techniken einwiesen. Das Prinzip Plagiat war also auch schon im Mittelalter 
bekannt. 

So logisch es für den einzelnen Fürsten war, seine Exportindustrie zu fördern – 
der Merkantilismus hatte dennoch zwei entscheidende nachteile, die bereits den 
Zeitgenossen auffielen. Erstens: Es ist logisch unmöglich, dass alle Staaten nur 
exportieren wollen und niemand importiert. Dann bricht der Handel zusammen. 

Zweitens: Der Merkantilismus nutzte zwar den Fürsten – nicht aber den 
Konsumenten. Die Bürger fanden die hohen Importzölle lästig, die eine Art 
Sondersteuer des Königs waren. Zudem nutzten es viele Fabrikanten aus, dass 
sie gegen die ausländische Konkurrenz geschützt waren. Sie verlangten hohe 
Preise für minderwertige Waren, kassierten also eine Art Monopolgewinn. 



Vor allem gegen diese praktischen Missstände wandten sich Adam Smith (1723 
- 1790) und David Ricardo (1772 - 1823), die nicht nur die Gründungsväter der 
modernen Volkswirtschaftslehre sind, sondern auch die berühmtesten 
Verfechter des Freihandels. 

Im Rückblick fällt auf, dass die beiden Ökonomen ihre Kritik am Merkantilismus 
gern mit einem bestimmten Beispiel illustrierten: mit dem Ärgernis, dass 
französischer Wein extrem teuer war, weil er mit hohen Importzöllen belegt 
wurde. Es ist nicht völlig übertrieben zu behaupten, dass über den Freihandel 
auch deswegen so intensiv nachgedacht wurde, weil zwei Ökonomen endlich 
besseren Alkohol zu niedrigeren Preisen trinken wollten. 

In seinem berühmten Buch „Der Wohlstand der nationen“ von 1776 merkte 
Smith süffisant an: „Mittels Glasscheiben, Mistbeeten und Schutzwänden 
können sehr gute trauben auch in Schottland angebaut werden“, aber leider 
sei dieser tropfen dann etwa 30 Mal so teuer wie ausländischer Wein. Auch 
vor moralisch-medizinischen Argumenten schreckte Smith nicht zurück, um 
den freien Weinimport zu fordern: „Billiger Wein scheint der Grund nicht von 
trunkenheit, sondern von nüchternheit zu sein. Die Einwohner von 
Weinländern sind im Allgemeinen die nüchternsten Völker in Europa.“ 

Für Smith war der Freihandel eine Variante der Arbeitsteilung. Jedes Land 
sollte sich auf jene Produkte spezialisieren, die es am besten und billigsten 
herstellen konnte. Allerdings tauchte bald ein empirisches Problem auf: Es ist 
ja einleuchtend, dass Frankreich leichter Wein herstellen kann als England – 
einfach aus klimatischen Gründen. Aber wie lässt sich erklären, dass 
industrialisierte Länder dazu neigen, Waren auszutauschen, die beide 
Regionen herstellen? Welchen Sinn hat es beispielsweise, dass die USA 
chemische Produkte nach Europa liefern – und die Europäer chemische 
Produkte in die USA? 

 

Mit dieser Frage beschäftigte sich erstmals David Ricardo. 1821 publizierte er 
seine theorie der „komparativen Kostenvorteile“, die bis heute in keinem 
Wirtschaftslehrbuch fehlt. Auch Ricardo wählte ein alkoholisches Beispiel, um 
seine theorie zu erläutern. Es sei einmal angenommen, dass Portugal und 
England beide sowohl Portwein wie auch textilien herstellen können. Darüber 
hinaus sei vorausgesetzt, dass England Portwein und textilien billiger 
produzieren kann als Portugal. Außerdem soll für England gelten, dass die 
Produktivität seiner tuchherstellung höher ist als die Effizienz seiner 
Weinerzeugung. In diesem Fall wäre es für England vorteilhaft, nur textilien 
herzustellen und den Portugiesen die Portwein-Produktion zu überlassen, 
obwohl die Engländer den Portwein eigentlich billiger herstellen könnten als 
die Portugiesen. Denn der maximale Profit entsteht, wenn man sich auf jene 



Geschäftszweige konzentriert, wo die eigene Produktivität am allerhöchsten 
ist. 

Ricardos theorie der komparativen Kostenvorteile ist charmant, weil sie 
mathematisch absolut sauber ist. Es galt also als bewiesen, dass der 
Freihandel eine Win-Win-Situation für alle beteiligten Länder darstellt. Doch 
trotz dieser höheren Weihen durch die Mathematik schien die theorie nicht zu 
stimmen: Schon Ricardos Zeitgenossen fiel auf, dass England immer reicher 
wurde – während die portugiesische Wirtschaft stagnierte. 

Der Freihandel blieb lange nur blanke theorie. In der Praxis setzten die 
Europäer und die USA auf Protektionismus, um sich zu industrialisieren – und 
den technischen Abstand gegenüber den Briten wieder aufzuholen. 

 
WIE DIE INDUSTRIELÄNDER REICH WURDEN : DURCH 
PROTEKTIONISMUS, NICHT DURCH FREIHANDEL 
Zeitgenossen hätten niemals damit gerechnet, dass England die weltweite 
Wirtschaft revolutionieren würde. Das Vereinigte Königreich ist bekanntlich ein 
eher kleines Land und zählte im 18. Jahrhundert nur geschätzte sieben 
Millionen Einwohner. Die europäische Großmacht war damals Frankreich, 
dessen Bevölkerung bei rund 25 Millionen lag. 

Dennoch begann ausgerechnet in England ab etwa 1760 eine Entwicklung, 
die die Welt für immer verändern sollte: Maschinen ersetzten die menschliche 
Arbeitskraft. Bis heute gibt es keine eindeutige Antwort, warum die 
industrielle Revolution gerade in England einsetzte. Vor allem zwei 
Phänomene erscheinen im Rückblick höchst überraschend. 

Erstens: Die Industrialisierung kam anfangs ganz ohne Wissenschaft aus. Die 
ersten Maschinen wurden nicht etwa an Universitäten gebaut, sondern von 
Handwerkern, die in jahrelanger tüftelei Webstühle und Spinnräder zu 
optimieren versuchten. 

Zweitens: Der moderne Kapitalismus benötigte zunächst fast gar kein Kapital. 
Die ersten Maschinen wurden nicht durch die großen Banken in London 
finanziert, stattdessen borgten sich die Unternehmer das nötige Geld in der 
Familie und bei Freunden. Schon mit 100 Pfund ließ sich eine textilfabrik 
gründen. 

Wenn die ersten Maschinen technisch einfach und auch noch billig waren - 
warum stand der erste mechanische Webstuhl nicht in Hessen, im Burgenland 
oder auf Sizilien? Warum ausgerechnet in England? 

Dieses Rätsel hat die Wirtschaftshistoriker bleibend beschäftigt, und die 
wahrscheinlich beste Erklärung stammt von dem amerikanischen 
Wirtschaftshistoriker Robert C. Allen, der heute in Oxford lehrt. Er weist darauf 



hin, dass die englischen Löhne im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt 
waren, so dass die englische textilindustrie nicht mehr konkurrenzfähig war. 
nur weil die Arbeitskraft so teuer war, lohnte es sich erstmals, Maschinen 
einzusetzen 1.Bis etwa 1870 war der technologische Fortschritt der Briten 
unangefochten: Sie revolutionierten nicht nur die Textilindustrie, sondern 
entwickelten auch die Eisenbahn und die moderne Stahlverhüttung. 

Die Engländer hatten ihre Industrialisierung nicht geplant, sondern waren in 
sie hineingeschlittert. Doch für die europäischen Nachbarstaaten stellte sich 
die Lage völlig anders dar. Sie wollten den technologischen Abstand so 
schnell wie möglich aufholen – mussten also ihre Industrialisierung 
strategisch angehen. Die Tricks der Europäer und der USA waren stets die 
gleichen: Es wurde systematisch Industriespionage betrieben, indem britische 
Techniker abgeworben und englische Maschinen heimlich importiert und 
kopiert wurden. Gleichzeitig sorgten hohe Zollschranken dafür, dass die 
eigenen Industriebetriebe gegen die überlegene britische Konkurrenz 
geschützt waren. 

Das Motto hieß also: Protektionismus, nicht Freihandel. Besonders hoch 
waren die Zölle in den USA, die im Durchschnitt zwischen 35 und 50 Prozent 
lagen – und zwar von 1820 bis zum Zweiten Weltkrieg. Erst ab 1950 sanken 
die amerikanischen Zölle kontinuierlich. 
Es ist also Geschichtsklitterung, wenn sich die USA heute als die obersten 
Advokaten des Freihandels aufspielen. Die Amerkinaer bauten ihre Zölle erst ab, 
als sie  
unangefochten die globale ökonomische Supermacht waren. 
 

Dieses Muster lässt sich übrigens stets beobachten: Freihandel ist eine 
Ideologie der Mächtigen. Die Zölle werden erst abgeschafft, wenn die eigene 
Industrie zu den Weltmarktführern gehört und die Konkurrenz nicht mehr 
fürchten muss. 

Die Briten waren daher die ersten, die zum Freihandel übergingen: 1848 hatte 
Großbritannien noch Zölle auf 1.146 verschiedene Güter erhoben, 1860 waren 
es nur noch 48. Es hat also rund 80 Jahre gedauert, bis der Freihandel 
eingeführt wurde, den Adam Smith schon 1776 gefordert hatte. 



DAS LEIDEN DER ENTWICKLUNGSLÄNDER: FREIHANDEL NUTZT 
NUR DEN MÄCHTIGEN 
Die Entwicklungsländer sind heute in einer Situation, die an Deutschland oder 
Frankreich im 19. Jahrhundert erinnert: Sie müssen versuchen, den 
technologischen Abstand zu verringern, der sie von den Industrieländern 
trennt. 

Manchmal schließt sich diese Lücke von selbst. Ein gutes Beispiel ist die 
Textilindustrie, die längst nicht mehr in Europa sitzt, sondern in die Dritte 
Welt abgewandert ist. Denn an den Webstühlen und Spinnereien wurde so 
lange getüftelt, bis diese Technik so billig wurde, dass sie sich selbst in 
Ländern mit sehr niedrigen Löhnen lohnte. Spätestens mit der Erfindung der 
elektrischen Nähmaschine im Jahr 1889 war es auch für Entwicklungsländer 
möglich, eine eigene Textilindustrie aufzuziehen. 

Doch bei anderen Technologien scheint die Barriere unüberwindlich. Ob Autos 
oder hochwertige Medikamente – sie werden weiterhin in den Industrieländern 
produziert. Man kann das Problem auch anders formulieren: Warum können 
Peru, Zimbabwe, Malawi oder Indien nicht einfach die Maschinen des Westens 
klauen, kopieren und selbst reich werden? Die Antwort ist schlicht: Eine 
Industrialisierung wäre zu teuer und würde sich nicht rentieren. Die westlichen 
Maschinen erfordern einen enormen Kapitaleinsatz pro Arbeitskraft – und 
diese Investitionen lohnen sich nur, wenn die Arbeitnehmer teuer sind. 

Die Entwicklungsländer sind also in einem Teufelskreis gefangen, wie der 
Wirtschaftshistoriker Allen erklärt: Die Löhne sind so niedrig, dass es sich nicht 
lohnt, die Produktivität zu erhöhen. Aber weil die Produktivität nicht steigt, 
bleiben die Länder arm und die Löhne niedrig. 

Dieser Teufelskreis ist nur zu durchbrechen, wenn der Staat einsteigt und 
zentral die Industrialisierung steuert. Ob Japan, Taiwan, Südkorea oder China: 
Sie haben den technologischen Vorsprung des Westens in einem halben 
Jahrhundert aufgeholt, weil die Regierung die enormen Anfangsinvestitionen 
finanziert und geplant hat. Es war der Staat, der die Elektrizitätswerke, 
hochöfen und Autofabriken in Auftrag gegeben hat. Gleichzeitig wurden oft 
Zollschranken errichtet, um die eigene Industrie vor den westlichen Produkten 
zu schützen. Die Asiaten des 20. Jahrhunderts haben also die Europäer des 19. 
Jahrhunderts kopiert. 

Allerdings sind die Entwicklungsländer heute mit einem Problem konfrontiert, 
das die Deutschen oder Franzosen vor 150 Jahren noch nicht hatten, als sie 
sich industrialisierten: Durch den technologischen Fortschritt steigt die 
Mindestgröße ständig, die eine Fabrik haben muss. 



 
Ein gutes Beispiel ist die Automobilindustrie: Selbst große Länder wie 
Argentinien sind längst zu klein, um eine eigene Autofabrik aufzumachen. Die 
Pkw-Produktion ist so teuer, dass sie sich nur lohnt, wenn ein riesiger interner 
Markt vorhanden ist. Die Chinesen sind also klar im Vorteil, weil sie über eine 
Bevölkerung von etwa 1,3 Milliarden Menschen verfügen. Da ist es noch 
möglich, Importe zu beschränken, Devisen zu bewirtschaften und hinter 
hohen Zollschranken eine eigene Industrie hochzuziehen. 

Kleinere Entwicklungsländer können diesen Weg nicht mehr gehen – und 
befinden sich in der Falle. Sie sind auf den weltweiten Freihandel angewiesen, 
damit sie für ihre Produkte einen Markt finden, der hinreichend groß ist. 
Gleichzeitig begünstigt aber genau dieser Freihandel vor allem die etablierten 
Industrieländer, die technologisch überlegen sind und daher Konkurrenz nicht 
fürchten müssen. 

Die heutigen Entwicklungsländer haben es ungleich schwerer als etwa die 
Finnen oder Ungarn, als diese im 19. Jahrhundert versuchten, den 
technologischen Fortschritt der Briten aufzuholen. Denn damals betrug der 
Abstand zwischen den reichsten und den ärmsten Ländern höchstens 4 zu 1, 
wie der südkoreanische Ökonom ha-Joon Chang vorrechnet, der in Cambridge 
lehrt. Inzwischen hat sich die Kluft zwischen reichen Staaten wie den USA und 
den ärmsten Ländern wie Äthiopien oder Tansania auf etwa 60 zu 1 
ausgeweitet. Selbst Schwellenländer wie Brasilien hinken 5 zu 1 hinterher, 
wenn es um die Produktivität ihrer Wirtschaft geht. 
Dies bedeutet: Wenn sich heute ein Land wie Brasilien gegen die Übermacht 
der Industrieländer wehren will, dann reichen Zölle von 40 Prozent nicht, wie 
sie die USA im 19. Jahrhundert erhoben haben – sondern es müssten Zölle von 
weit über 100 Prozent sein. Doch stattdessen werden die Entwicklungs- und 
Schwellenländer gezwungen, Freihandelsabkommen und WtO-Verträge 
abzuschließen, die sinkende Zölle vorsehen. 

Es ist also höchst unfair, dass die heutigen Freihandelsabkommen stets davon 
ausgehen, dass eine Symmetrie bei den Vereinbarungen herrschen müsse – 
und alle Länder ihre Zölle möglichst reduzieren sollen. Stattdessen müssten die 
internationalen Abkommen die unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
berücksichtigen. Für die Industrieländer ist es richtig, keine Zölle mehr zu 
erheben, denn dieser künstliche Schutz würde nur dazu führen, dass sich 
Unternehmer dem Wettbewerb entziehen und Monopolgewinne kassieren, die 
die Konsumenten bezahlen müssen. Doch Entwicklungsländer müssen die 
Chance haben, ihre jungen Branchen gegen die übermächtige Konkurrenz der 
Industrieländer zu schützen. 

Die Entwicklungsländer haben natürlich längst erkannt, dass sie durch die 
Freihandelsabkommen benachteiligt werden, weswegen die internationalen 
WtO-Verhandlungen immer wieder stocken. 



Verrammeln wir der Herde das Gatter! 

Die Herde der Finanzanleger lässt sich nur stoppen, wenn man das Gatter 
ihrer Weide verrammelt. Es ist kein Zufall, dass Keynes letztlich sein Leben 
opferte, um ausgerechnet ein optimales Weltwährungssystem durchzusetzen. 
Er wusste, dass der Kapitalismus nur störungsfrei funktionieren kann, wenn 
man die Devisenspekulation unterbindet. Keynes’ System ist unverändert 
aktuell, denn sein Bancor war weder an den Dollar noch ans Gold gekoppelt. 
Er hat damit genau jene Tücken vermieden, an denen das System von 
Bretton Woods gescheitert ist. 

Wenn man Wechselkurse fixiert, ist jedoch eine Bedingung zu beachten: Der 
Außenhandel muss ausgeglichen sein. Es darf nicht sein, dass einige Länder 
permanent Exportüberschüsse anhäufen, während andere Staaten genauso 
unbekümmert Defizite produzieren. Beim Bancor war daher vorgesehen, 
dass sowohl Überschüsse wie Defizite mit Strafzinsen belegt werden. 

Leider wurde Keynes’ kluge Idee bei der Einführung des Euros nicht 
befolgt – dabei wäre es bei der Währungsunion noch nötiger gewesen, 
Überschüsse und Defizite zu ahnden. Denn beim Bancor wäre es immerhin 
jederzeit möglich gewesen, dass die Zentralbanken die Wechselkurse neu 
festsetzten, falls ein Land zu viel exportierte oder importierte. Dies geht 
beim Euro bekanntlich nicht, weil alle Mitgliedsländer das gleiche Geld 
haben. 

Inzwischen ist die Eurozone kaum noch funktionsfähig. Deutschland hat 
gigantische Exportüberschüsse aufgehäuft, während Staaten wie 
Griechenland oder Spanien beträchtliche Auslandsschulden haben. Diese 
Unwucht wäre gar nicht erst entstanden, wenn von Anfang an klar gewesen 
wäre, dass sowohl Überschüsse als auch Defizite massiv bestraft werden. 

Noch immer sind viele Deutsche stolz auf den großen Exportüberschuss, 
den ihr Land jedes Jahr erwirtschaftet. Doch ist dieses Plus nur möglich, 
weil woanders ein Minus entsteht. Zudem ist dieses Plus völlig wertlos und 
nur noch eine fiktive Zahl in einem Bankcomputer, denn die Schuldner 
werden ihre Schulden niemals zurückzahlen können. Besonders deutlich 
wird dies am Beispiel Griechenlands: Das Land steckt in genau jener Falle, 
in der Deutschland ab 1919 festsaß, als es Reparationen leisten sollte. 
Keynes hat damals das zentrale Problem herausgearbeitet: Wer 
Auslandsschulden bedienen soll, benötigt Exportüberschüsse. Diese 



Überschüsse hat Griechenland nicht. Es wäre daher sinnvoll, die Schulden 
der Eurokrisenländer endlich abzuschreiben. Sie sind sowieso rettungslos 
verloren.[25] 

Die Eurozone funktioniert nicht, weil auch sie an einem Irrtum der 
Neoklassiker krankt: Es wird unterstellt, dass Einzelstaaten genau wie 
Unternehmen funktionieren würden. Dieses groteske Missverständnis 
manifestiert sich in dem beliebten Schlagwort der 
„Wettbewerbsfähigkeit“. So wie einzelne Firmen nur überleben können, 
wenn sie mindestens so kostengünstig produzieren wie die Konkurrenz, so 
soll auch für Staaten gelten, dass sie sich im „Wettbewerb“ durchsetzen 
müssen, indem sie möglichst billig sind und Exportüberschüsse anhäufen. 
Deutschland hat daher seit 1996 gezielt seine Reallöhne gedrückt, um die 
anderen Euroländer zu unterbieten. 

Doch anders als Unternehmen sind Staaten keine Konkurrenten. Die 
heutige Neoklassik macht exakt den gleichen Fehler, den Adam Smith 
schon bei den Merkantilisten diagnostiziert hat: Sie setzt auf eine 
Verarmungspolitik des Nachbarn, auf die Strategie „beggar-thy-neighbour“. 

Doch wie Adam Smith ebenfalls klar erkannte, kann eine solche 
Staatenkonkurrenz gar nicht funktionieren: Wohin soll die Exportnation 
denn exportieren, wenn den anderen Ländern das Geld fehlt, um zu 
importieren? Kapitalistische Länder können nur gemeinsam reich werden, 
nicht gegeneinander. 

Werden wir endlich auch zum Importweltmeister 
Deutschland muss sich also dringend von seinen gewaltigen 
Exportüberschüssen verabschieden, wenn die Eurozone überleben soll. 
Viele Bundesbürger entwickeln sofort Verlustängste, wenn sie diese 
Nachricht hören, doch auch diese Furcht beruht auf einem 
Missverständnis: Man darf ruhig „Exportweltmeister“ bleiben – solange 
man auch „Importweltmeister“ ist.[26] Wichtig ist nur, dass der 
Außenhandel ausgeglichen ist, damit alle Länder gemeinsam wachsen 
können. 

„Importweltmeister“ kann Deutschland jedoch nur werden, wenn 
hierzulande die Löhne deutlich steigen. Die frohe Botschaft lautet: 
Europaweit werden alle reicher, auch die deutschen Unternehmer, wenn die 
deutschen Arbeitnehmer mehr verdienen. Es handelt sich um eine klassische 



Win-win-Situation, die nur die Neoklassiker nicht wahrnehmen können, 
weil sie niemals die Perspektive der Einzelfirma verlassen. 

Die Neoklassiker haben überhaupt ein sehr beschränktes Bild vom 
Außenhandel: Er kommt bei ihnen nur als Freihandel von Waren vor. Die 
grassierende Devisenspekulation wird genauso ignoriert wie das Problem 
der Auslandskredite und -schulden. Doch obwohl dieser neoklassische 
Begriff vom Freihandel so außerordentlich reduziert ist, soll ausgerechnet 
diese Schrumpfversion die Welt retten. Die Neoklassik stilisiert den 
Freihandel zum zentralen Wachstumsmotor, weswegen derzeit etwa 110 
Länder damit beschäftigt sind, 22 regionale Handelsabkommen zu 
verhandeln. 

Kritiklos wird unterstellt, dass der Freihandel grundsätzlich effizient sei, und 
in jedem Lehrbuch wird Ricardos Theorie der komparativen Kostenvorteile 
ausbuchstabiert. Tatsächlich ist dieses Modell mathematisch absolut sauber. 
Doch wie schon Keynes feststellte, gilt es in seiner reinen Form nur unter 
einer Bedingung: wenn allseits Vollbeschäftigung herrscht. Zudem lebte 
Ricardo in einer Zeit, als es nur kleine Firmen gab. Er hätte sich niemals 
vorstellen können, dass 200 transnationale Konzerne etwa 10 Prozent der 
gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung produzieren. Geschätzte 50 Prozent 
des globalen Handels finden nicht mehr zwischen Ländern statt – sondern 
innerhalb von grenzüberschreitenden Großkonzernen.[27] 

Der Staat ist als Gegengewicht unerlässlich 

Den klassischen Freihandel gibt es also genauso wenig wie den „freien 
Markt“, auf dem perfekter Wettbewerb herrscht. Stattdessen wird die 
globale Wirtschaft von Großkonzernen beherrscht, was Marx und Engels 
als Erste erkannten. Dieser Konzentrationsprozess ist jedoch keine Intrige 
böser Kapitalisten, sondern das Paradox des Wettbewerbs: Ausgerechnet 
das Prinzip der Konkurrenz führt dazu, dass am Ende nur noch Oligopole 
übrig bleiben. Denn jeder einzelne Unternehmer ist gezwungen, permanent 
seine Effizienz zu steigern und mehr zu produzieren, wenn er im 
Wettbewerb bestehen will. Doch da der Markt irgendwann gesättigt ist, 
überleben nur wenige Giganten. 

Das Thema Macht lässt sich also nicht ignorieren, wie die Neoklassik 
gern behauptet. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Wirtschaft von 
den Großkonzernen und den Finanzmärkten dominiert wird. Der Staat ist 



daher unerlässlich, um als Gegengewicht zu wirken. Doch ist er mehr als 
nur ein Reparaturbetrieb, der die Schäden des Kapitalismus beseitigt. 
Ohne den Staat könnte sich der Kapitalismus gar nicht entwickeln – nicht 
zuletzt weil den Unternehmern die Ideen ausgehen würden. 

Neoklassiker glauben zwar gern, dass die wichtigen Erfindungen einzelnen 
Genies zu verdanken seien. Doch das ist reine Fiktion. Forschung findet im 
Kollektiv statt – und wird meist vom Staat finanziert. Die italienisch-
amerikanische Ökonomin Mariana Mazzucato hat kürzlich untersucht, wie 
es zu den technischen Erfindungen kam, die neue Produkte wie Google, 
Smartphones oder komplexe Krebstherapien möglich machten. Ergebnis: 
Die nötigen Erkenntnisse waren immer in staatlichen Labors entstanden. 
Private Firmen haben diese Innovationen „nur“ noch zu marktfähigen 
Waren zusammengebaut. Steve Jobs beispielsweise war besonders genial 
darin, staatliches Wissen in neue Produkte umzusetzen – und den Gewinn 
zu privatisieren.[28] Den perfekten Markt, den die Neoklassik herbeisehnt, 
gibt es also nicht. Das ist gut so. Hätte der Markt immer recht, wären 
ökonomische Theorien überflüssig. 

Die Deutung des Kapitalismus wird nie eindeutig sein, und es wird immer 
konkurrierende Interpretationen geben. Aber keine Theorie sollte so banal 
sein, dass sie den Kapitalismus auf eine fiktive 
Tauschwirtschaft reduziert, in der es noch nicht einmal Kredite gibt. 

Der Kapitalismus ist nicht nur komplex, sondern paradox, wie Smith, 
Marx und Keynes wussten: Er ist ein Prozess, der keinen Stillstand kennt. 
Er ist niemals stabil, sondern schwankt zwischen Boom und Krise. 
Vermögen existiert nicht per se, sondern hat nur Bestand, wenn es ständig 
neu eingesetzt wird. Einkommen ist niemals garantiert, sondern entsteht 
nur, wenn unablässig investiert wird. Für den Einzelnen ist Sparen 
sinnvoll – für die Gesellschaft als Ganzes kann es gefährlich sein, weil 
dann die Nachfrage fehlt. Zwischen den Firmen gibt es Wettbewerb, bis 
kein Wettbewerb mehr übrig ist und nur noch Großkonzerne herrschen. 
Kapitalismus ist also keine „Marktwirtschaft“, obwohl es Märkte gibt. 
Maschinen sind nur Hilfsmittel, doch diese technischen Innovationen 
definieren die Realität und verändern sie. 

Der Kapitalismus produziert immensen Wohlstand, aber gleichzeitig 
vergrößert er den Abstand zwischen Arm und Reich. Es herrscht Überfluss, 
aber in Krisen kann es plötzlich zu großer Not kommen. Geld entsteht „aus 



dem Nichts“, ist aber kein Nichts, sondern ein zentraler Machtfaktor, weil die 
Spekulation die Realwirtschaft aussaugt und erdrückt. Der Kapitalismus 
scheint das Gegenteil vom Staat zu sein, kann aber ohne den Staat gar nicht 
existieren. Der Kapitalismus ist das einzige dynamische soziale System, das 
die Menschheit je hervorgebracht hat. Die Ökonomie sollte ihn erforschen, 
statt ihn und seine Krisen aus der Theorie zu verbannen. 

Der Beitrag basiert auf „Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise 
der heutigen Ökonomie oder Was wir von Smith, Marx und Keynes lernen 
können“, dem neuen Buch der Autorin, das im Westend Verlag erschienen ist. 

 

 

[25] Die eleganteste Lösung wäre, wenn die Europäische Zentralbank 
Heiner Flassbeck, Die Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert, Frankfurt a. 
M. 2011, S. 17 f. 

[26] Freihandel ist vor allem für Industriestaaten vorteilhaft, die auf 
dem höchsten technologischen Stand sind. Vgl. dazu auch Ulrike 
Herrmann, Freihandel – Projekt der Mächtigen, Brüssel 2014, sowie 
Ha-Joon Chang, Kicking Away The Ladder. Development Strategy in 
Historical Perspective, London 2003. 

[27] Vgl. Mariana Mazzucata, The Entrepreneurial State. 
Debunking Public vs. Private Sector Myths, London 2014. 

[28] zumindest einen Teil der Schulden einfach aufkaufen würde, die 
die Krisenländer erdrücken. Eine Inflation wäre nicht zu befürchten: 
Es handelt sich nur um die Bereinigung von Altschulden. 


