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1. Wie kann es sein....? 
 

Wir wissen mehr denn je. 

Wir verfügen über Techniken, die noch vor einiger Zeit unsere Vorstellungskraft über-
stiegen. 

Wir können (noch) auf Ressourcen zugreifen, von denen die Menschen zuvor nur 
träumen konnten. 

 
Wie kann es also sein, dass Leistungsverdichtung und gnadenlose Konkurrenz, Innovations-
hektik und Arbeitsplatzbedrohung, Alterssorgen und Verschlechterung der medizinischen 
Betreuung zum scheinbar unvermeidbaren Rahmen der Existenz werden konnten - dass es 
fast allen schlechter gehen muss, um, wie man uns versichert, den vollständigen Absturz zu 
vermeiden?  
 
Knappheit angesichts von Überfluss ist das Paradoxon, mit dem wir tagtäglich konfrontiert 
werden - nicht nur in den Nachrichten, sondern von zunehmend mehr Menschen hautnahe 
erlebt. Um das zu verstehen, um diesen Widerspruch aufzulösen, ist es erforderlich, einen 
Blick auf die Ideologien und Leitsätze zu werfen, die die Ökonomie als Wissenschaft und als 
reale Wirtschaft den Menschen gegenüber zur Geltung bringt und auf deren Geltung sie 
dogmatisch beharrt. Dafür hat sie triftige (nicht gute) Gründe! 
 
 

2. Die Überwindung der Knappheit 
 
Die Ökonomie basiert auf der Knappheit der Güter. In dem Satz: „Man kann auf Dauer nicht 
mehr ausgeben, als man hat“, offenbart sich eine im Grunde recht banale Logik, kongruent 
zum zweiten Satz der Thermodynamik zur Energieerhaltung. Das ökonomische Problem wird 
augenfällig, wenn man weniger hat als man braucht. Hat man das, was man braucht, treten 
ökonomische Fragen in ihrer Bedeutung zurück. 
 
Diese statische Betrachtung findet ihre Ergänzung in einer dynamischen Sicht: das Bestre-
ben um eine andauernde Sicherung der Versorgung sowie um das angemessene Verhältnis 
von Investition und Ertrag, den „Return of Investment“ - um der künftigen Handlungsmöglich-
keiten willen unverzichtbar. Darin offenbaren sich „ökonomische Gesetzmäßigkeiten, an de-
nen selbst ein noch so mächtiger Staat letztlich nicht vorbei kommt“1

 
.  

 

Robinsonwirtschaft 
 

Diese Gesetzmäßigkeiten haben bereits das Leben eines Robinsons bestimmt, dessen Be-
mühungen darauf gerichtet waren, die Voraussetzungen seiner Existenz zu sichern. War ein 
Schwellenwert der Versorgung, gewissermaßen der „break-even-point“ zur Sättigung, dau-
erhaft erreicht, konnte er es ruhiger angehen lassen. Sein Bestreben musste sich nicht da-
rauf richten, die Produktivität weiter zu steigern und mehr Vorräte anzuhäufen als er vernünf-
tigerweise nutzen konnte. Er konnte also beginnen, ästhetische oder spirituelle Neigungen 
zu pflegen oder einfach das Inselleben (in dessen begrenzten Möglichkeiten) zu genießen. 
 

                                            
1 Eugen von Böhm-Bawerk, Macht oder ökonomisches Gesetz, zit. nach Ulrich van Suntum: Die un-
sichtbare Hand, S. VI. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 2000. 
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Möglicherweise konnte seine Insel aber nicht alles hergeben, was er für ein (komfortables) 
Leben brauchte. Dann war er gut dran, wenn es in der Nachbarschaft weitere Inseln mit an-
deren Robinsons gab, mit denen er lebenswichtige Güter tauschen konnte. Komplementari-
tät, nicht Konkurrenz, kennzeichnet das Wesen dieser Austauschökonomie.  
 
Nicht zufällig hatte Daniel Dafoe seinen Robinson in tropischen Breiten angesiedelt. Wasser-
reich und fruchtbar, mit vier Ernten im Jahr - an solchen Gestaden lässt es sich gut leben.  
Menschliche Existenz war allerdings immer schon Gruppendasein, auch in den Tropen. Ge-
steigerte Leistungsfähigkeit und erhöhte Sicherheit machten die evolutionäre Überlegenheit 
der Gruppenbildung aus. Mit wachsender Gruppengröße konnten individuelle Ausfälle kom-
pensiert und in der Kooperation Aufgaben gelöst werden, die den Einzelnen überfordert hät-
ten. Vor allem konnte aber die Rollen- und Arbeitsteilung zum Nutzen aller vorangetrieben 
werden.  
 
 

Verteilungsgerechtigkeit 
 
Waren tatsächlich alle in gleichem Maße Nutznießer? Wie es in den vorzeitlichen Gruppen-
kulturen um die Verteilungsgerechtigkeit bestellt war, wissen wir nicht. Aus der Primatenfor-
schung und der Sozialanthropologie ist jedoch bekannt, dass Unterschiede zwischen den 
Gruppenmitgliedern in der Durchsetzung von Geltungs- und Versorgungsansprüchen nichts 
Ungewöhnliches sind. Horten zulasten anderer ist allerdings unbekannt.   
 
Mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbesserten sich die Versorgungsbedingungen, was 
zum quantitativen Wachstum der Gruppen bzw. Gesellschaften führte. Die Gruppe wurde zur 
Organisation, die auf ein formal geregeltes Umgehen miteinander und auf Hierarchieebenen 
nicht verzichten konnte. Waren es zu Beginn sicherlich die Leistungsträger, die die heraus-
gehobenen Positionen einnahmen, bildeten sich allmählich Eliten heraus, die die Führungs-
frage insbesondere durch Erbfolge lösten. Aus Teilen und Tauschen wurde Anhäufen und 
Bewahren. Das Prinzip der strukturellen Ungleichverteilung war, mit welchen Legitimierun-
gen auch immer, in die Welt gesetzt und ist seitdem in mehr oder weniger ausgeprägten 
Formen in den Gesellschaften vorherrschend.  
 
Die Eliten erbrachten allerdings auch Leistungen für die Gesellschaft - spirituelle Orientie-
rungen, Organisation, Koordination, Entscheidungsübernahme etc. – die für die Evolution 
des Sozialen unverzichtbar waren und die ihren Preis haben durften.  
 
Blieb die Frage nach der legitimen Höhe dieses Preises. Jedenfalls erwuchsen daraus immer 
wieder Verhältnisse, dass durch „Umverteilung“ selbst bei, auf dem jeweils gegebenen Ni-
veau, möglicher Überwindung von Knappheit für alle eine Minderheit Luxusbildung betreiben  
konnte2

 

. Auf der anderen Seite – für 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung – blieb Knappheit 
hingegen weiterhin existenzprägend.  

Ausmaß und Form der Verteilungsungleichheiten waren in den einzelnen Kulturen und Ge-
sellschaften unterschiedlich. Wo immer jedoch durch einen technischen oder organisatori-
schen Fortschritt eine allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen erreichbar war, 
blieb nicht zuletzt aufgrund der ausgeweiteten und verfeinerten Abschöpfungsmethoden der 
führenden Schichten des Adels und der Priester für die meisten Menschen Anstrengung täg-
liche Erfahrung. Knappheit prägte weiterhin das Leben. Im Übrigen war die Existenz einer 
unberechenbaren Natur, der feudalen Willkür und der Bereitschaft der Herrschenden zur 
Fehde mit Nachbarn in einem Ausmaß ausgesetzt, das heute kaum nachvollziehbar ist.  
 
                                            
2 Ludwig XIV. verbrauchte fast ein Drittel des französischen Sozialprodukts für seinen privaten Etat. 
(siehe Werner Sombart: Liebe, Luxus und Kapitalismus. dtv, München 1967) 
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Technik, Energie, Organisation: Das Blatt wendet sich 
 
Erst die aufkommende Industrialisierung, basierend auf Technik, Energie und Organisation, 
barg die Chance, das Blatt deutlich zu wenden. Mit dem Produktivitätsschub gingen die Ver-
stetigung der Versorgung und eine Einkommenssteigerung einher. Den Arbeitern in England 
war daran gelegen, auf eine weitere Steigerung zugunsten von erweiterter Freizeit zu ver-
zichten – also Lebensqualität auf einem gegebenen Niveau der Erhöhung des Lebensstan-
dards vorzuziehen. Das war allerdings nicht im Sinne der Kapitalbesitzer. Sie wollten, vom 
Wachstumsdrang des Kapitalismus infiziert, jegliche Chance zur Steigerung der Wertschöp-
fung und der Profite nutzen. Preissteigerungen und rechtliche Regelungen setzten denn 
auch dem Streben der Arbeiter bald ein Ende. Mit dem Frühkapitalismus entstanden im Ge-
genteil  Elendsverhältnisse (Kinderarbeit) in einem Ausmaß, das vorher unbekannt war.  
 
Gleichwohl wurde die Industrialisierung längerfristig für die Ausbeutungsgepflogenheiten der 
alten Regimes zu einer Herausforderung, der sie nicht standhalten konnten. Für die Siche-
rung des industriellen Prozesses wurden Menschen benötigt, die grundlegende Kulturtechni-
ken beherrschten und in der Lage waren, mit den teuren Investitionen sachgemäß umzuge-
hen. In diese Menschen musste investiert werden, sie wurden zum „Humankapital“. Mobilität 
wurde erforderlich, um die Möglichkeiten der komplexer und weiträumiger gewordenen Wirt-
schaftsbeziehungen ausschöpfen zu können.  
 
Das ließ sich nicht mehr in feudalen Strukturen leisten. Überdies erwuchs allmählich ein ge-
stärktes Selbstbewusstsein der Rotarier und Proletarier. Letztere waren nicht mehr bereit, 
sich um jeden Preis zu verdingen. Ihre schwache Position als Einzelne überwanden sie 
durch Solidarvereinigungen: Gewerkschaften, Genossenschaften usw. Aus einer „Verfü-
gungsmasse“ wurden Sozialpartner, die die Bedingungen und den Preis ihres Tuns zuneh-
mend mitbestimmen wollten.  
 
 

Wohlstand für alle 
 

Wie dramatisch sich mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden Produktivitäts-
steigerungen die Lebensverhältnisse verbesserten, wird an vielen Indikatoren deutlich: ver-
längerte Lebenserwartung, gestiegenes Bildungsniveau, reduzierte Wochenarbeitszeiten, 
Urlaub usw. Dramatisch war auch die Veränderung der Arbeitsverhältnisse als solche. Be-
fanden sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts etwa zwei Drittel der Erwerbsfähigen in so ge-
nannten prekären Beschäftigungsverhältnissen, also ohne gesicherten Arbeitsplatz, waren 
es ein Jahrhundert später wenige Prozent, die sich etwa als Tagelöhner - Bau- und Erntehel-
fer, Verkaufshilfen etc. - verdingen mussten.  
 
Natürlich wurden auch die Reichen in dieser Zeit reicher. Der Einkommensanteil der Arbeit-
nehmer am Volkseinkommen wuchs aber stetig und erreichte ein Maximum bei 76 Prozent 
im Jahr 1982. Seitdem geht es wieder abwärts, gegenwärtig liegt der Anteil bei 67 Prozent. 
 
Dieses Zugeständnis an Lebensqualität für die Masse der Bevölkerung war aber nicht ledig-
lich auf eine Verschiebung der Machtbalance zurückzuführen. Es entsprang dem (sicherlich 
hier und da zähneknirschend akzeptierten) Eingeständnis, dass die wirtschaftliche und politi-
sche Stärke eines Landes im Industriezeitalter einer einfachen Formel entsprang: Zahl der 
Köpfe x Kompetenz x Koordinationsniveau. Der Produktivitätssprung durch die Kombination 
neuer Techniken mit industrieller Organisation war so riesig, dass der Technikhistoriker Le-
wis Mumford dafür die Formulierung fand, der Versorgungsgrad eines jeden Bürgers hätte 
nunmehr einen Stand erreicht, der im Altertum nur durch den Einsatz von 500 Sklaven mög-
lich gewesen wäre.  
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Von der Knappheit zur Sättigung 
 
Kann dieses Wachstum sinnvoll fortgesetzt werden? In der Tat gab es bereits in den sechzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts Stimmen, die die Feststellung trafen: 
 

"Die materielle Existenz ist in den Industriestaaten gesichert. Hier erhebt sich 
manchmal sogar die Frage, ob die Bedürfnisse ausreichen, um die Wirtschaft 
zu immer neuer Produktivitätssteigerung anzuregen"3

 
. 

Das Phänomen, welches dem fortgesetzten Streben nach Verbesserung der Existenzbedin-
gungen und der Bedürfnisbefriedigung ein Ende setzt, heißt Sättigung. So sei etwa der 
Wandel der Lebensverhältnisse zwischen 1917 und 1957 weit gravierender gewesen als die 
Veränderungen, die von 1957 bis heute stattgefunden hätten, stellt der amerikanische Öko-
nom Paul Krugman am Beispiel der Ausstattung der Haushalte fest. Er betrachtet daher in-
novative Technologien als Hoffnungsträger für weiteres Wachstum als „weit überschätzt“4

 
.  

Wie hoffungslos die gebetsmühlenartig propagierten Wachstumshoffnungen sind, erweist 
sich an den realen Entwicklungen.   

 
Die abnehmende Zuwachsrate des Sozialprodukts: 

Jahresdurchschnittswerte in den Jahrzehnten 
 

 
Die klassische ökonomische Theorie und die von ihr propagierte marktwirtschaftliche Praxis 
nahmen ihren Aufschwung mit dem ökonomischen, politischen und spirituellen Legitimati-
onsverlust der absolutistischen Herrschaftssysteme. Gewerbefreiheit, freier Handel und 
Wettbewerb waren die Leitbilder der neuen, heute als klassisch bezeichneten Ökonomie im 
aufkommenden Industriezeitalter. Dies schienen die geeigneten Prinzipien zur Überwindung 
der Knappheit zu sein.  

                                            
3 zit. nach Hartwich/Horn/Grosser/Scheffler: Politik im 20 Jahrhundert. Westermann, Braunschweig 
1967. 
4 Paul Krugman: Schmalspurökonomie. Campus, Frankfurt/Main 2000:122ff. 

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

50er 60er 70er 80er 90er 00er



Die Sinnkrise der Ökonomie  

 5  

 
Wesentlich getragen von den stürmischen technologischen Fortschritten und den darauf ba-
sierenden Produktionskapazitäten ist dieses Ziel heute erreicht. Knappheit ist überwunden – 
im Prinzip! 
 
Einst büßte die merkantilistische, auf feudalistischem Fundament ruhende Welt- und Herr-
schaftsordnung ihre Legitimation ein.  
 

Heute ist die (neo-)klassische Ökonomie in eine fundamentale Sinnkrise gera-
ten. Sie wird nicht mehr gebraucht!  

 
Das heißt nicht, dass die Grundsätze wirtschaftlichen Handelns außer Kraft gesetzt wären. 
Diese sind in ihrer Logik von eherner Gültigkeit. Doch in dem Maße, wie die Schwelle zwi-
schen allgegenwärtiger Knappheit und Sättigung überwunden und der Vorstoß zu einem 
Leben jenseits der Knappheit möglich geworden ist, können auch die Leitsätze ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Orientierens und Handelns neu definiert werden. An diesem 
Punkt der Entwicklung befinden wir uns heute.  

• Arbeitszeitverkürzung für alle statt Entlassung und Arbeitsverlängerung für die ver-
bliebenen Beschäftigten, 

• Entzeitlichung statt Leistungsverdichtung, 
• Komplementarität und Kooperation statt Konkurrenz, 
• Nachhaltigkeit statt Profitmaximierung, 
• Kulturelle Identität statt Vereinzelung, 

so könnten die Leitorientierungen der post-industriellen Gesellschaft lauten. Dies nicht ledig-
lich als Vision, sondern als greifbare Möglichkeit. 
 
Ein schöner aber unerfüllbarer Traum, werden viele sagen, weil sie ihren Alltag ganz anders 
erleben. In der Tat haben sich für breite Schichten der Bevölkerung die Existenzbedingungen 
gegenüber der inzwischen als gülden verklärten Endphase des Industriezeitalters drastisch 
verschlechtert, sowohl aktuell als auch in der Perspektive der Beschäftigung und des Alters.  
 
Damit stellt sich noch einmal und dringlicher die Frage: Wie kann es sein? Die Antwort auf 
diese Frage erschließt sich nicht aus der ökonomischen Theorie. Es gilt vielmehr den Blick 
zu schärfen für die Triebkräfte, die hinter dem realen wirtschaftlichen Handeln stehen.  
 
 

3. Ökonomie heute: eine Lehre der künstlichen  
     Verknappung 
 
Wenn das Spannungsverhältnis von Angebot und Nachfrage zugunsten der letzteren auf-
grund eines potenziellen Überangebots aufgelöst, Knappheit also überwunden ist und der 
Markt seine dominante Funktion für die Allokation und Distribution von Gütern und Leistun-
gen einzubüßen droht, hat die Ökonomie im Grunde ihre handlungs- und politikleitende Rolle 
verloren, können andere Sinnstellungen gesellschaftlicher Entwicklung in den Vordergrund 
treten.  
 

Gegenkräfte 
 

Das konnte natürlich nicht im Sinne der Ökonomen sein – weder der Theoretiker, deren 
Lehrstühlen ein Bedeutungsverlust bevorstand, und noch weniger der Vertreter der großen 
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Wirtschaft, die einen Macht- und Geltungsverlust befürchten mussten. Letztere waren es, die 
mit der Investition in immer neue Produktionstechniken die gewaltigen Produktionskapazitä-
ten errichtet hatten, um in Verbindung mit enormen Produktivitätssteigerungen die 
economies of scale5

 

 ausnutzen zu können. Unter den nunmehr gegebenen Verhältnissen 
mussten ihre Größenvorteile zu einer Last werden. Sie konnten die Kostenvorteile der Mas-
senproduktion nicht mehr in zufrieden stellendem Umfang am Markt realisieren. Damit drohte 
ihnen das Schicksal, zu Dinos der Wirtschaftsgeschichte zu werden.  

Zur Vermeidung dieses Schicksals wurden und werden verschiedene Strategien verfolgt. Ein 
Ausweg lag in der räumlichen Ausweitung der Märkte – in der Globalisierung. Dort waren die 
Märkte zu finden, die die Produkte aus der Massenfertigung aufnehmen konnten. Mehr noch 
als auf den lokalen und nationalen Märkten konnten die Konzerne jetzt ihre Größenvorteile 
ausspielen. Die Einstiegsschwelle auf den globalen Massenmärkten ist so hoch, dass in den 
meisten Märkten nur noch eine überschaubare Zahl von Playern mithalten konnte.  
 
Die großen Rohstoffmärkte, so der niederländische Ökonomen Robert Went, werden fast 
durchweg von nur noch drei bis sechs globalen Anbietern dominiert6

 

. Auf diese Weise, dank 
absoluter Größe und gewachsener Unabhängigkeit von lokalen oder nationalen Instanzen, 
konnten diese Unternehmen ihre vorherrschende Rolle in den nationalen Wirtschaften und 
ihren Einfluss auf die Politik weiter festigen.  

Gleichzeitig wurden die Finanzströme ihrer nationalen Fesseln ledig und konnten sich welt-
weit die Orte der höchsten Rendite suchen - und fluchtartig wieder verlassen, wenn die 
’Renditeminen’ ausgebeutet waren und damit unergiebig wurden. 
 
Ein zweiter Weg war die Weiterverfolgung des Ansatzes der Produktivitätssteigerung. Das 
war zur weiteren Kostensenkung aus einzelwirtschaftlicher Sicht folgerichtig. Wegen des 
damit einhergehenden Beschäftigungsabbaus und der Alimentierung der nunmehr brachlie-
genden Arbeitskraft durch die öffentlichen Haushalte war es aus gesamtwirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Sicht jedoch eine Mittelverschwendung, also unökonomisch. Jedenfalls lag 
und liegt seit 1960 die Steigerungsrate der Produktivität in der deutschen Industrie bei jähr-
lich 4 und mehr Prozent und damit praktisch durchgängig, häufig erheblich, über dem Wirt-
schaftswachstum.  
 
Das erklärt (unter anderem) den fortgesetzten Druck auf die Arbeitsmärkte. Die einstmals 
erhoffte Entlastung durch die Dienstleistungen hat nicht im erforderlichen Maße stattgefun-
den. Im Gegenteil – dort wird inzwischen nicht minder heftig rationalisiert und entlassen, mit 
dem gleichen Ziel wie in der Industrie, durch Kostenvorteile Konkurrenten aus dem Markt zu 
drängen. 
 
Schließlich wurde die Innovationsschraube angezogen. Wenig wirklich neue, aber immer 
wieder anders gestaltete und präsentierte Produkte sollten die erschlafften Begehrlichkeiten 
der Käufer aufs Neue entfachen. Heute gelten viele Produkte, die 5 Jahre am Markt sind, 
bereits als überaltert.  
 

Der Widerspruch von Gesamtwohl und Eigennutz 
 
Aus einzelwirtschaftlicher Sicht ist die aktive Teilnahme an der Globalisierung, am Produktivi-
tätswettlauf und an der Innovationshybris durchaus rational. Mehr noch: Sind diese Verhält-
nisse erst einmal geschaffen, bleibt dem einzelnen Unternehmen, letztlich jedem einzelnen 
Bürger nur noch, die Flucht nach vorn anzutreten – sei es, um die Absatzmärkte zu erwei-
tern, sei es, um Kostenvorteile zu erlangen, sei es, um neue Kaufanreize zu schaffen, sei es 
                                            
5 Stückkostendegression in den Massenproduktion 
6 Robert Went: Ein Gespenst geht um...Globalisierung! Orell Füssli, Zürich 1995. 
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schließlich, um einen der knappen Arbeitsplätze zu erlangen. Es ist wie mit dem Doping im 
Sport: Wer nicht mitmacht, landet hinten und fliegt irgendwann raus. Allerdings ist – wie beim 
Doping – der Verschleiß der Akteure dieser „Gladiatorenökonomie“ außerordentlich hoch. 
Was einigen wenigen Playern nutzt, schadet vielen und vor allem der Gesellschaft im Gan-
zen.  
 
Die klassische Ökonomie meinte noch, dass sich dank der „unsichtbaren Hand“ die Summe 
der Einzelnutzen zum Gemeinwohl fügen würde. Inzwischen weiß man es eigentlich besser.  
Der amerikanische Ökonom Kenneth Arrow hatte bereits in den 50er Jahren des 20. Jahr-
hunderts den mathematischen Nachweis erbracht, dass es zwischen den summierten Ein-
zelnutzen und dem Gesamtwohl keine widerspruchsfreie Beziehung gäbe. Die „unsichtbare 
Hand“ ist eine Fiktion! Unter den Folgen dieses Irrglaubens leiden wir heute.   
 
Wirklich nur ein Irrtum? Aus der Perspektive eines Adam Smith, eingebettet in eine absolutis-
tische, merkantilistische Welt mit ihren in vielem dysfunktionalen Fesseln, mochte der „freie 
Markt“ tatsächlich als Verheißung erscheinen. Inzwischen wissen wir, was es mit dieser 
Freiheit auf sich hat. 
 
 

Das Monopolyprinzip 
 
Es ist wie im Monopolyspiel. Die Spieler, die erst einmal einen Vorsprung in Gestalt von 
Straßen und Häusern erworben haben, sind praktisch für die anderen Spieler unerreichbar 
geworden und werden den Sieg unter sich ausmachen. Nur ganz selten wird ein anderer 
Spieler noch einmal den Anschluss schaffen. Darin liegt der Grund, dass „Kapitalismus und 
Freiheit“7

 

 in der neoliberalen Ideologie gern als einander bedingend betrachtet werden. Denn 
nur, wenn sich das große Kapital auf den globalern Märkten frei, ungehemmt von nationalen 
Restriktionen, bewegen kann, kann es seine Vorteilsrolle zementieren und mehr noch, durch 
Einflussnahme auf die Politik zugunsten weiterer Deregulierungen und Privatisierungen dafür 
sorgen, dass Einzelne - Individuum, kleines Unternehmen oder Kommune - weitgehend un-
geschützt bleiben und nunmehr als Ausbeutungsmasse zugunsten einer fortgesetzten Ak-
kumulation eigener Mittel verfügbar sind.  

Größe als ein Ziel um ihrer selbst willen ist ein psychologisches Antriebsmuster, das Max 
Weber in der „Protestantischen Ethik“ so treffend als Quelle des amerikanischen Kapitalis-
mus beschrieben hat. Es ist zum anderen beim Aufeinandertreffen der Giganten auf den 
Weltmärkten ein wesentliches Mittel, um die eigene Existenz gegenüber den Konkurrenten 
zu bewahren und diese sich, wo immer möglich, einverleiben zu können. Das dabei das ur-
sprünglich einmal von Friedrich August von Hayek als unverzichtbar proklamierte Prinzip des 
„gerechten Verhaltens der Parteien auf dem Markt“8

 

 auf der Strecke bleibt, liegt in der Natur 
der Sache. 

„Irrationale“ Antriebsmomente mischen sich also mit den aus diesen Grundlagen folgerichtig 
entstehenden Dynamiken und Zwängen und geben dem Ganzen – Globalisierung und Dere-
gulierung - den Anstrich des objektiv Unvermeidbaren.  

                                            
7 So lautet der Titel des in den sechziger Jahren erschienen Buches von Milton Friedmann, das eine 
Leitrolle in der Herausbildung des heutigen Erscheinungsbildes der neoliberalen Ideologie gewonnen 
hat. 
8 Das gerechte Verhalten führt zu Wettbewerbspreisen, die „ohne Betrug, Monopol oder Gewalt er-
zielt“ werden. In: F.A. v. Hayek: Recht, Gesetzgebung und Freiheit, 3 Bde. Verlag moderne Industrie, 
München 1980, Bd. 2, S. 106. Zit nach „Philosophie der Freiheit.- Ein F. A. von Hayek Brevier. Gerd 
Habermann (Hrsg.), Ott Verlag, Thun 1999, S. 36. Siehe auch v. Hayeks Gerechtigkeitsbegriff: „Ge-
rechtigkeit befasst sich ... mit der Frage, ob die Transaktionen selbst fair waren“ (Bd. 1, S. 190) ebd. 
S. 34. 
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Wie praktisch, dass in dieser globalisierten, deregulierten Welt der freie Zugriff auf Arbeits-
kraftressourcen die Möglichkeit eröffnet, erneut Knappheit zu schaffen – Beschäftigungs-
knappheit. Die Arbeit suchenden Menschen in aller Welt, in ihrem Anliegen vereinzelt und 
damit beliebig verfügbar, werden gegeneinander gestellt und in einen ruinösen Wettbewerb 
gehetzt, dem sich kaum jemand, der zum Überleben auf seiner Hände oder seines Kopfes 
Arbeit angewiesen ist, entziehen kann.  
 
Wer hier ideologische Vorbelastung oder Psychologisierung vermutet, liegt falsch. Vielmehr 
handelt es sich um eine grundlegende Erkenntnis der Chaostheorie, dass dynamische Sys-
teme, sich selbst überlassen, (beispielsweise Marktteilnehmer einer Wirtschaft) bei praktisch 
gleichen Ausgangsbedingungen im Zuge von Rekursionszyklen (z.B. Zins-/Renditezyklen) 
letztlich extrem unterschiedliche Zustände erreichen – eben ganz im Sinne des 
Monopolyprinzips. Daraus erklärt sich die zentrale Rolle des Begriffs der „Freiheit“ in der 
neoliberalen Ökonomie: Er dient in seiner positiven Prägung der ideologischen Absicherung 
eines Wirkprinzips, dass Verteilungsungleichheiten folgerichtig hervorbringt, und legitimiert 
sie als kulturell erwünscht. 
 
In der Ökonomie unserer Zeit manifestiert sich damit ein eklatanter Widerspruch. Mit der ihr 
eigenen Energie und Dynamik hat sie Produktivitätsfortschritte initiiert, die Knappheit eigent-
lich – sieht man einmal von der Begrenzung natürlicher Ressourcen ab – in allen entwickel-
ten Ländern endgültig überwindbar machen. Tatsächlich ist unser Wissen größer denn je. 
Wir verfügen über Techniken, die noch vor einiger Zeit unsere Vorstellungskraft überstiegen. 
Von unseren Ressourcen konnten die Menschen früher nur träumen. Eigentlich kann es 
nicht sein, dass sich das Land in einer Lage befindet, in der es offenbar nur noch darum ge-
hen kann, Einschränkungen und Härten zu verteilen.  
 
Diesen Widerspruch erhalten das große Kapital und die ihm assoziierten Nutznießer auf-
recht. Auf diese Weise gelingt es, dem Bedeutungs- und Machtverlust zu entgehen, der ei-
gentlich die folgerichtige Konsequenz der Entwicklung wäre. Mehr noch: Sie haben den 
Spieß umgedreht und eine Defensivposition in eine Vorteilslage verwandelt. Es wurden artifi-
zielle Knappheiten erzeugt, was nur auf den globalen Bühnen möglich ist, die keiner Rege-
lung unterliegen. Gütermärkte und Arbeitsmärkte wurden in Arenen verwandelt, in denen 
jeder gegen jeden anzutreten hat. Der Untergang der Unterlegenen wird achselzuckend hin-
genommen. Im Verein mit den nahe stehenden Ökonomen in Wissenschaft und Medien wird 
dieser Widerspruch in seinen inhumanen Wurzeln und Folgen verschleiert.  
 
Stattdessen wird über vielfältige Kanäle, beispielsweise durch die Initiative für Neue Soziale 
Marktwirtschaft (INSM)9

 

, in kurioser Aneignung einer marxistisch-leninistischen Denkfigur, 
eine neoliberale Lehre von der historischen Notwendigkeit dieser verunstalteten Freiheit de-
klariert. Eine Freiheit im Sinne des Monopolyprinzips: Wegen der inzwischen gestörten Aus-
gleichsregelungen auf staatlicher Ebene werden Ungleichverteilungen verstetigt und ver-
stärkt. Knappheit, scheinbar überwunden, wird wieder allgegenwärtig und sichert die Verfü-
gungsmacht über die Existenzbedingungen der Menschen und damit über die Menschen 
selbst. 

Neoliberale Ideologie als Alibilieferant 
 
Allerdings war es – entgegen einer verbreiteten Vorstellung - nicht die neoliberale Ideologie, 
die die Entwicklung in Gang gesetzt hatte. Es wirkte vielmehr eine Eigendynamik, die die 
Politiker nicht zur rechten Zeit durchschauen konnten – oder wollten. Vielmehr waren zu Zei-
ten des Paradigmas der sozialen Marktwirtschaft im Sinne Walter Euckens in Deutschland 
                                            
9 Die INSM wird mit jährlich 10 Mio. € finanziert von Arbeitgeberverband Gesamtmetall, also von der 
deutschen Großindustrie. 
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neoliberale Ökonomen wie Friedrich August von Hayek oder Wilhelm Röpke eher Außensei-
ter (wenn auch Ludwig Ehrhard, Wirtschaftminister und kurzzeitiger Bundeskanzler, schon 
früh beim 1947 von v. Hayek als Plattform eines neuen Liberalismus gegründeten Diskussi-
onszirkel der Mont Pèlerin Society Gast war).  
 
In den sechziger Jahren wurde jedoch in interessierten Kreisen erkannt, dass sich aus der 
neoliberalen Ideologie ein passendes „wissenschaftliches“ Mäntelchen schneidern ließe, 
dessen man sich zur Verhüllung der aus eigennützigen Motiven betriebenen Abkehr von ei-
ner sozialen Bindung der Ökonomie bedienen konnte. Sätze wie „Der vorherrschende Glau-
be an soziale Gerechtigkeit ist gegenwärtig wahrscheinlich die schwerste Bedrohung der 
meisten anderen Werte einer freien Zivilisation“10

 

 waren und sind Wasser auf den Mühlen 
derer, die die Initiative für eine völlig „Neue Soziale Marktwirtschaft“ im Sinne hatten. Diese 
nützlichen Dienste wurden folgerichtig mit dem Nobelpreis für Friedrich August von Hayek im 
Jahr 1974 geadelt. 

Hinter den Entwicklungen stehen also Interessen, die Aktionen zum eigenen Nutzen auslös-
ten. Diese Interessen sind zunächst einmal einzelwirtschaftlich orientiert. In dem Maße wie 
nun Gleichgesinnte ‚am gleichen Strang ziehen’ und deren Aktionen zur Kampagne verdich-
tet werden, entsteht ein Momentum. Es ist dabei ziemlich unerheblich, ob Sorge um den 
Selbsterhalt oder Gier, ob kurzsichtiges Gewinnstreben oder durchdachte Langfriststrategien 
handlungsleitend sind. Es bedarf, anders gesagt, keiner Verschwörungstheorien, um diese 
Entwicklungen zu verstehen – wenn auch den Scharfsichtigen unter den neoliberalen Akteu-
ren klar sein dürfte, was sie tun und wohin das führt.  
 
Es genügt offenbar bereits ein gleichsinniges Agieren von Akteuren mit einem hohen Durch-
setzungssetzungsvermögen, um dem neoliberalen Gedankengut Geltung in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu verschaffen. Zug und Zug wird so die Rahmenordnung der Gesellschaft in 
einer Weise verändert, dass das Land ein Gesicht erhält, in dem die früheren Wesenzüge 
nicht mehr erkennbar sind. In dieser schleichenden Veränderung von Normalität, der schein-
baren Alltäglichkeit des Handelns, weitab von staatsstreichartigen Posen, liegt die besondere 
Gefahr.  
 
 

4. Gegenstrategie 
 

Die Ökonomie, auch und gerade die liberale Ökonomie eines Adam Smith’, einst angetreten, 
um rationale Strategien für die Steigerung des Wohlstandes der Länder und ihrer Menschen 
zu entwerfen, hat sich heute gegen die Menschen gewandt. Um die, ihren Protagonisten lieb 
und allen anderen teuer gewordene, eigene Bedeutung und Macht aufrecht zu erhalten und 
weiter zu festigen, wird das Knebelinstrumentarium der künstlichen Knappheiten genutzt. 
Der Geltungserhalt der neoliberalen Ökonomie und der sich ihrer bedienenden großen Wirt-
schaft ist nur noch durch Inhumanität zu gewährleisten. Bleibt zu hoffen, dass die Bürger 
diese unheilige Inszenierung des Märchens von des Kaisers neuen Kleidern in Gestalt so 
genannter Reformen bald durchschauen und die neoliberalen Götzen mit ihren Claqueuren 
mit der Höchststrafe belegen: mit Nichtbeachtung und der eigenhändigen Gestaltung ihrer 
Lebensverhältnisse.  
 
 
© Dr. Reinhard Stransfeld / Nassauische Str. 20 / 10717 Berlin / rstransfeld@yahoo.de 
 

                                            
10 Ebd., F.A. von Hayek, Bd. 2, S. 98. zit. nach Habermann, München 1980, S. 35. 
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