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127Kapitel 7 · Grundeigentum, Lage und öffentliche Investitionen

Vereinigten Königreich oder Kanada sind es rund 10 %. Hier könnte 
also problemlos eine Umschichtung zu mehr Bodensteuern vorge-
nommen werden.

Daneben gibt es – trotz der Privatisierungswellen – noch Land 
in öffentlichem Eigentum, für das derzeit keine öffentliche Nutzung 
vorgesehen ist. Statt kommunale Grundstücke zu verkaufen, können 
langfristige Erbbaurechte vergeben werden. Das deutsche Erbbau-
recht feiert 2019 seinen 100. Geburtstag. Es wurde seinerzeit einge-
führt, um Bodenspekulation zu bekämpfen und der Bevölkerung den 
Bau eines Eigenheims zu erleichtern. Häuslebauer müssen zunächst 
nur die Baukosten aufbringen und zahlen einen jährlichen Erbbau-
zins für die Nutzung des Grundstücks. Bodenwerte und -erträge blei-
ben dauerhaft in kommunaler Hand und kommen allen Einwohnern 
zugute. Dass diese Lösung attraktiv ist, zeigt die 2016 erfolgreiche 
»Neue Bodeninitiative«, die dem Kanton Basel-Stadt den Verkauf des 
Bodens untersagte. Der Slogan lautete: »Boden behalten und Basel 
gestalten.«

Leistungsloses Einkommen
durch Bodenrente

Quellen von Wert Abschöpfen der Bodenrente
durch Bodenwertsteuer

öffentliche Hand Schule

Abbildung 7: Leistungslose Einkommensanteile durch Bodenrente  In der 
Mitte dargestellt sind die Quellen von Wert, von denen hier nur der eigent
liche Hausbau legitim ist  Die Abschöpfung der Bodenrente durch eine 
Bodenwertsteuer würde die Marktverzerrung der Einkommen (links) verrin
gern und sie auf eine leistungsgerechte Höhe (rechts) reduzieren  Kosten  
und Nutzen staatlicher Leistungen würden in Einklang gebracht  Grafik: Grit 
Koalick, visuranto.de; Farbversion: www.marktwirtschaftreparieren.de.
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128 Teil III · Vier Brennpunkte der Marktwirtschaft 

Die Auswirkungen der Steuerreform wären: Grundeigentum 
würde dort abgewertet, wo die Bodenwertsteuer höher ist als die 
heutige Grundsteuer. Arbeitseinkommen würden weniger belastet. 
Vermögende würden im Vergleich zu heute stärker belastet, da sie 
über größeres Immobilienvermögen und damit das Grundvermögen 
verfügen. Zugleich würden durch die Reduktion des Bodenpreises 
andere Vermögensgegenstände wie Unternehmenseigentum aufge-
wertet. Dies sind sogenannte Marktlagengewinne und -verluste, die 
auf plötzliche, außergewöhnliche Veränderungen der Markt situation 
zurückzuführen sind. Eine solche plötzliche Drehung des politi-
schen Windes stellt natürlich eine Herausforderung für jene dar, die 
sich mit der Situation eingerichtet haben. Beispielsweise würden 
unbebaute Grundstücke in Städten eklatant an Wert verlieren. Rent-
ner mit geringem Einkommen, aber großem Immobilienbesitz wür-
den relativ hart getroffen. Es ist daher zu überlegen, ob mittels eines 
Lastenausgleichsgesetzes wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Ver-
teilungswirkungen abgemildert werden können. Auch Freigrenzen 
oder Härtefallregelungen sind denkbar. Obwohl es grundsätzlich nie 
ungerecht ist, Gerechtigkeit herzustellen, können Schnelligkeit und 
Art der nötigen politischen Änderungen ungerecht sein. Dies kann 
aber kein Grund sein, all jene ohne Eigentum, die mit den steigenden 
Mieten zu kämpfen haben, weiterhin systematisch zu benachteiligen.

Siemoneit Marktwirtschaft reparieren.indd   128 30.11.18   13:29



129Kapitel 8 · Kapitalakkumulation und wirtschaftliche Macht

Kapitel 8

Kapitalakkumulation 
und wirtschaftliche Macht

Den vierten Brennpunkt der Marktwirtschaft stellen leistungslose 
Einkommen dar, die auf »Größe« beruhen, also der Akkumulation 
von Kapital. Große (oder sogar riesige) Unternehmen und sehr rei-
che Personen, die häufig gut miteinander vernetzt sind, profitieren 
von Marktmacht und politischer Einflussnahme.

So wurden beispielsweise im Jahr 2011 betrügerische Manipu-
lationen des Referenzzinssatzes LIBOR durch bis zu 20 beteiligte 
Geschäftsbanken bekannt. Der Schaden wird auf über 15  Milliar-
den Euro geschätzt, und die in der Folge verhängten Strafen sum-
mierten sich auf mehrere Milliarden Euro. Laufend werden in allen 
Industrie staaten Wirtschaftskartelle aufgedeckt, in denen große 
Unternehmen Preis- und Mengenabsprachen treffen, beispielsweise 
für Stahl, Zement, Zucker, Kaffee und Bier. Im Januar 2009 beschloss 
die deutsche Bundesregierung im Rahmen des sogenannten Kon-
junkturpaketes II zur Stärkung der Pkw-Nachfrage die »Umweltprä-
mie«, umgangssprachlich auch »Abwrackprämie« genannt. Für die 
Verschrottung und den gleichzeitigen Neuerwerb eines Pkw wurden 
insgesamt fünf Milliarden Euro ausgezahlt, um die finanziellen Fol-
gen der Bankenkrise 2007/08 für die deutsche Autoindustrie abzu-
mildern. Die beiden schwerreichen amerikanischen Brüder Charles 
und David Koch setzten in den vergangenen Jahrzehnten Hunderte 
von Millionen Dollar für Lobbyarbeit ein, um in Politik, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft ihre libertär-konservativen Ansichten zu 
verbreiten und für ihre geschäftlichen Interessen günstige Bedingun-
gen zu erzeugen.
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8 1 
Die Rolle von großen Vermögen  

im politischen Prozess

Durch das Wachstum einzelner erfolgreicher Unternehmen über 
Fusionen und Beteiligungen sowie Gewinne aus Kapitalanlagen ent-
stehen im Laufe der Zeit große wirtschaftliche Strukturen, meist als 
Kapitalgesellschaften organisiert, die unter einer einheitlichen Kon-
trolle stehen. Laut einer Studie an der ETH Zürich von 2011 werden 
40 % der internationalen Unternehmen weltweit durch nur 147 Kon-
zerne kontrolliert. 

Im Gegensatz zur Politik ist in der freien Wirtschaft hohe Macht-
konzentration nicht nur akzeptiert, sondern Zeichen des wirtschaft-
lichen Erfolges und höherer Effizienz. Wenn hohe Investitionen 
notwendig sind, wie im Schiffbau oder Flugzeugbau, in der Pharma-
industrie oder bei der Herstellung von Computerchips, erscheinen  
große Unternehmen ohnehin als unverzichtbar. Größe wird nur 
dann als problematisch angesehen, wenn der Wettbewerb leidet,  
ein Unternehmen also eine marktbeherrschende Stellung ein-
nimmt. Aus diesem Grund sind auch Wirtschaftskartelle verbo-
ten, weil mit ihnen genau diese marktbeherrschende Stellung ohne 
formale Fusion erreicht würde. Macht wird in den Wirtschaftswis-
senschaften oft eng als die Fähigkeit von Unternehmen definiert, 
bestimmte Preise durchzusetzen. Wenn ein Markt von nur wenigen 
großen Anbietern bespielt wird, die sich jedoch ordentlich Konkur-
renz machen, sieht kaum jemand ein Problem darin. Weitergehende 
Einflussnahmen auf politische Entscheidungen werden allerdings oft 
übersehen.

Ebenso gelten große Privatvermögen nicht per se als problema-
tisch. Viel Geld zu verdienen und nach eigenem Gutdünken ausge-
ben zu können gilt als Ausdruck von Freiheit und als notwendige 
Bedingung einer Marktwirtschaft. Reichtum könne durch harte Ar-
beit, organisatorisches Geschick und unternehmerischen oder auch 
künstlerischen Weitblick im wahrsten Sinne des Wortes »verdient« 
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sein. Das entsprechende Schlüsselwort heißt »Verfahrensgerechtig-
keit«. Es besagt, dass eine Vermögensverteilung, die auf Chancen-
gleichheit und gerechten Regeln beruhe, nicht ungerecht sein könne, 
auch wenn sich mancher vielleicht ein anderes Ergebnis wünschen 
würde. Eine solche »Ergebnisgerechtigkeit« sei jedoch nur durch  
relativ willkürliche normative Setzungen und entsprechende Ein-
griffe in die Marktprozesse zu erreichen und damit dem »freien Spiel 
der Marktkräfte« in puncto Effizienz und Gerechtigkeit unterlegen. 
Einige betonen, dass von superreichen Mäzenen Segnungen ausge-
hen, wenn sie substanzielle Teile ihres Vermögens für wohl tätige 
Zwecke einsetzen – dafür steht beispielsweise die Bill and Melinda 
Gates Foundation, der auch der Milliardär Warren Buffett einen gro-
ßen Teil seines Vermögens gestiftet hat.

Angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten, Maßnahmen für 
mehr ökologische Nachhaltigkeit politisch durchzusetzen, Konzerne  
zum Einhalten von Gesetzen zu bewegen oder Privatpersonen daran 
zu hindern, mit ihrem Vermögen Politik zu finanzieren, argumen-
tieren wir für eine andere Bewertung von wirtschaftlicher Größe. 
Wir halten die Vorstellung, es gebe »guten, verdienten« und »bösen, 
unverdienten« Reichtum, zum einen empirisch für eine Illusion und 
zum anderen politisch für wenig zielführend. Dies lässt sich öko-
nomisch und demokratietheoretisch begründen. Aus unserer Sicht 
kann Reichtum nicht verdient sein, weder als Privatvermögen noch 
als Bilanzsumme. Großvermögen sind aus einer ganzen Reihe von 
Gründen ein quasi natürlicher Gegenpol von Demokratie, Gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit. Diese Erfahrung wird so systematisch 
gemacht, dass von einer prinzipiellen Ursache auszugehen ist. Was 
passiert da, und warum macht die Größe den Unterschied?

Das wichtigste Kennzeichen von Großvermögen ist der Verlust 
an Pluralität durch das »Vermögen« (im wahrsten Sinne des Wor-
tes), die Loyalität und die Werte anderer Menschen auf ein bestimm-
tes Ziel hin auszurichten und sie gegebenenfalls auch wirtschaftlich 
davon abhängig zu machen, zum Beispiel über ein Gehalt. Ein Groß-
vermögen und sein Personal sind innerhalb der Gesellschaft eine 
entschlossene und gut organisierte Minderheit von Menschen, die 
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ihre Energie auf ein gemeinsames Ziel richten. Dieses Ziel entwickelt 
eine Eigendynamik und bezieht immer mehr Menschen ein, weil es 
ihnen dank seiner Mittel wirtschaftliche Vorteile bieten kann. Ein 
Großvermögen ist dann nicht mehr einfach nur ein Teil des gesell-
schaftlichen Diskurses, sondern formatiert ihn fortwährend. Es kann 
seine Mittel in die soziale Konstruktion seiner Wahrnehmung ste-
cken: die öffentliche Meinung einseitig beeinflussen, Medien auf-
kaufen, Lobbyismus betreiben, andere verklagen.24 Dabei ist es prin-
zipiell unerheblich, ob dieses Großvermögen eine juristische Person 
oder eine Privatperson ist. Mit Großvermögen bezeichnen wir große 
Unternehmen und Konzerne, deren Bilanzwert Hunderte von Mil-
lionen oder gar Milliarden Euro beträgt, aber auch große Privatver-
mögen in ähnlicher Höhe. Für uns ist vor allem relevant, ob maß-
geblich wirtschaftliche Ziele verfolgt werden. Insofern stellen auch 
Verbände oder Gewerkschaften machtvolle wirtschaftliche Interes-
senblöcke dar, auch wenn sie üblicherweise kein großes Vermögen 
besitzen. Walter Eucken prägte für solche institutionalisierten Inte-
ressenblöcke den Begriff »Machtkörper«. Unser Fokus liegt jedoch 
auf Großvermögen.

8 2 
Theoretiker der Macht

Betrachten wir zunächst einmal die gängigste Form von Großver-
mögen, ein sehr großes Unternehmen. Mit seiner Größe wachsen 
regional oder auch überregional der Druck und die Bereitschaft, das  
Unternehmen und seine Arbeitsplätze zu erhalten. Zulieferfirmen 
werden zunehmend abhängig von diesem Auftraggeber, der wiede-

24 Klagemöglichkeiten offenbaren eine erhebliche Machtasymmetrie, die dem 
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz offensichtlich widerspricht  Es ist für ein 
Großvermögen nicht sehr riskant, eine kleine Firma beispielsweise wettbewerbs
rechtlich zu verklagen und den Streitwert dabei in die Höhe zu treiben, selbst 
wenn die Klage wenig Aussicht auf Erfolg hat  Das Risiko für den Gegner ist sofort 
existenziell, und erfahrungsgemäß wird er bereits angesichts der Androhung klein 
beigeben 
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rum seine Marktmacht einsetzen kann, um ihnen die Bedingun-
gen zu diktieren. Typische Beispiele sind die Konzentrationen im 
Lebensmittelhandel oder in der Möbelindustrie. Im schlimmsten 
Fall wird das Auslastungs- und Absatzrisiko einer ganzen Industrie-
sparte zur »nationalen Aufgabe« (wie im Falle Deutschlands bei der 
Autoindustrie), was dann in einer Krise zu »Feuerwehrsubventio-
nen«, Ministererlässen oder eher breitbandigen Konjunkturpake-
ten führt.

International hat ein solches Unternehmen viele Möglichkeiten, 
Staaten gegeneinander auszuspielen. Stichwörter wie »Steueropti-
mierung« oder »Steuerbefreiung« – zum Beispiel  für Flugbenzin – 
und natürlich weiterhin Subventionen wie »Ansiedlungsprämien« 
mögen an dieser Stelle ausreichen. Anstatt vom Wettbewerb kontrol-
liert zu werden, formt ein solches Unternehmen den Markt – haupt-
sächlich mit dem Ziel, den Wettbewerb einzuschränken. Die Größe 
des Unternehmens macht seinen Lobbyismus lohnender, seine hö-
here Effizienz stellt die Mittel für seinen Lobbyismus bereit, seine 
gesellschaftliche Bedeutung macht seinen Lobbyismus hoffähig und 
Menschen eher willens, für das Unternehmen als Lobbyisten zu ar-
beiten. 

Das Interesse einer privatwirtschaftlichen Organisation ist zum 
gesellschaftlichen Interesse geworden, mit der Bereitschaft, Kosten  
zu vergesellschaften und Nachhaltigkeitsziele zu ignorieren, da zu-
sätzlicher Ressourcenverbrauch und fehlende Nachhaltigkeit Wett-
bewerbsvorteile darstellen. Der entscheidende Hebel, mit dem die 
staatlichen Interventionen motiviert werden, sind natürlich die stets  
knap pen Arbeitsplätze. Die Gesellschaft hat sich selbst in eine Lock- 
in-  Situa tion manövriert, indem sie Größe zulasten von Pluralität und 
Flexibilität zugelassen hat. Der Kapitalismus ist hier nicht mehr fle-
xibel, wie seine Befürworter behaupten, sondern hat gesellschaftli-
che Garantien erhalten. 

Am besten lassen sich die sozialen Mechanismen, die dabei zum 
Tragen kommen, als systematische Schieflagen beschreiben. Das be-
deutet keine unausweichlichen Entwicklungen, sondern eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Dinge so und nicht anders ereignen.  
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Die Einkommens- und Vermögensverteilung ist wie ein Schiff: So-
bald die Ladung einmal verrutscht und eine Schieflage eingetreten 
ist, kann die Situation mit Bordmitteln kaum mehr bewältigt wer-
den. Die sozialen Gravitations- und Beharrungskräfte bewirken, dass 
einem die Ladung immer wieder entgegenkommt. Der deutsche So-
ziologe Heinrich Popitz (1925–2002) hat in seinem Klassiker »Phä-
nomene der Macht« (1992) diese Prozesse in drei anschaulichen Bei-
spielen meisterhaft beschrieben. Die Aneignung der Liegestühle auf 
einem Schiff, die Entwicklung einer »Aristokratie« in einem Ge-
fangenenlager und die Unterdrückung von Jungen in einem Inter-
nat haben alle gemeinsam, dass wenige die Macht über viele gewin-
nen, gegen die eindeutigen Interessen und Intentionen der Mehrheit. 
Seine Analyse lautete: Ein geringer Vorsprung wird durch das ge-
schickte Ausnutzen von Chancen immer weiter ausgebaut. Macht-
bildung ist nicht selbstverständlich, nicht alle Versuche sind erfolg-
reich. Die erfolgreichen Machtbildungen jedoch vollziehen sich oft 
mit einer »absurden Selbstverständlichkeit«. Popitz hat klar erkannt, 
dass und wie das Streben nach Vorteil und das Ausnutzen ökonomi-
scher Chancen Hierarchien erzeugt: Ordnungen dieser Art gleichen 
Machtmaschinen, deren Antriebsenergie die Beherrschten selbst lie-
fern. In ihrem viel beachteten Buch »Warum Nationen scheitern« 
(2012) haben der Ökonom Daron Acemoglu und der Politikwissen-
schaftler James Robinson aufgezeigt, wie diese Mechanismen in vie-
len Staaten dazu führen, dass kleine Eliten den großen Rest ausbeu-
ten können.

Nun beschreiben Popitz sowie Acemoglu und Robinson Fälle, die 
wir mit unserem modernen Demokratieverständnis allesamt als ille-
gitime Formen der Machtausübung klassifizieren würden. Große 
Konzerne sind aber etwas anderes als eine Militärdiktatur. Das Pro-
blem der Wachstumspolitik in modernen Industriegesellschaften ist 
vor allem die grundsätzliche Legitimität dieser Machtprozesse, ein 
Thema des Ökonomen Walter Eucken (1891–1950), Mitbegründer des 
sogenannten Ordoliberalismus und ein weiterer wichtiger Theore-
tiker wirtschaftlicher Macht. Eucken analysierte die wirtschaftliche 
Entwicklung in Europa zwischen 1850 und 1950: eine Zeit, die von 

Siemoneit Marktwirtschaft reparieren.indd   134 30.11.18   13:29



135Kapitel 8 · Kapitalakkumulation und wirtschaftliche Macht

der bemerkenswerten wirtschaftlichen Experimentierfreude vieler 
Regierungen und Behörden gekennzeichnet war. Für ihn war wirt-
schaftliche Macht das zentrale Problem der Ökonomie, denn er hatte 
erkannt, dass Wirtschaft am besten funktioniert, wenn man die Men-
schen individuell, vor Ort und eingebunden in die lokalen Abläufe 
selbst entscheiden lässt. Zudem wurde ihm klar, dass ein möglichst 
unbehinderter Preisbildungsmechanismus ein geniales Steuerungs-
instrument von Angebot und Nachfrage und damit für Arbeitstei-
lung ist. »Richtige Preise« führen die Wirtschaft in Gleichgewichte – 
genau in dem Sinn, den wir oben skizziert haben. Zwei Dinge sah 
er als zentrale Voraussetzung, damit dieser Mechanismus funktio-
nieren kann: eine stabile Währung, damit Preise »die ökonomische 
Wahrheit« sagen können, sowie die Verhinderung von Machtkon-
zentration, die letztlich nur zu monopolistischen und oligopolisti-
schen Strukturen, zum Unterbinden von Wettbewerb und damit zu 
falschen Preissignalen führt. Macht war für ihn unproduktiv, weil 
sie weg vom Gleichgewicht und in eine schlechtere Versorgung der 
Mehrheit führt. 

Eucken interessierte sich für wirtschaftliche Macht generell, ins-
besondere jedoch für strukturelle Ballungen, die er »Machtkörper« 
nannte. Darunter verstand er vor allem wirtschaftliche Akteure, bei-
spielsweise große Konzerne, aber auch Interessenverbände, welche 
die politische Landschaft beeinflussen, sowie staatliche Stellen, die 
insbesondere in einer Planwirtschaft kraft Gesetz wirtschaftliche 
Gestaltungsmacht haben. Seine grundsätzliche Erkenntnis war, dass 
Macht praktisch immer missbraucht wird, wenn sie keiner wirksa-
men Kontrolle unterliegt, und dass es eine wirksame Kontrolle jen-
seits einer bestimmten Größe von Machtkörpern nicht geben kann.

Eucken sieht also eine prinzipielle Grenze bei dem, was Politik auf 
der Basis eines realistischen Menschenbildes tatsächlich leisten kann. 
Mit den folgenden Beispielen bezieht er sich auf reale »wirtschaftli-
che Großexperimente«, die in jenen wilden Zeiten des 20. Jahrhun-
derts in Deutschland durchgeführt wurden:
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 ◆ Nach dem Ersten Weltkrieg wurden einige bestehende wirtschaft-
liche Syndikate25 vonseiten der Politik zu »Selbstverwaltungs-
körpern« aufgewertet. Es wurde eine Zwangsmitgliedschaft für 
Unternehmen verordnet, andererseits wurden auch Vertreter der 
Arbeiterschaft und der Konsumenten an der Leitung beteiligt. 
Die Idee der heutigen Bewegung für eine Solidarische Ökono-
mie, dass Kooperation besser sei als Konkurrenz, wurde damals 
testweise realisiert. Eucken stellte lakonisch fest, dass der Ver-
such scheiterte: Alte Gegner wurden auf einmal zu Verbündeten 
in der Bewahrung der Monopole, von denen sie gemeinsam profi-
tieren konnten. War die Arbeiterschaft erst einmal am Monopol-
gewinn beteiligt, hatte sie ein ebenso starkes Interesse daran wie 
die Unternehmer.

 ◆ Die Kartellverordnung von 1923 installierte eine staatliche Kar-
tellaufsicht und ein Kartellgericht. Kartelle blieben rechtsgültig, 
ihnen wurde lediglich bestimmter »Missbrauch« untersagt. Diese 
Maßnahme wurde von der Wirtschaft zunächst als Eingriff in die 
Unternehmerfreiheit empört bekämpft. Als dann aber das Wirt-
schaftsministerium parallel dazu begann, den Wettbewerb zu bele-
ben und die stark »kartellisierten« Märkte aufzu lockern, drehte 
sich der Wind: Wettbewerb war viel schlimmer als staatliche Kon-
trolle. Anstelle eines ruinösen Wettbewerbs wurden Kartelle nun – 
unter Einbeziehung der Gewerkschaften – als eine höhere Form 
wirtschaftlicher Entwicklung gepriesen. Mehr und mehr Indus-
trieunternehmen begannen, sich lieber staatlicher Aufsicht zu 
unterwerfen und Kartelle zu bilden, als im Wettbewerb zu stehen. 
1925 gab es 2.500 Kartelle im Deutschen Reich. Euckens zweite 
Feststellung lautete: Eine Monopolkontrolle, die sich gegen den 
sogenannten Missbrauch wirtschaftlicher Machtstellung wendet, 
scheitert. Einmal etablierte Macht ist nicht wieder in den Griff zu 

25 Ein Syndikat war damals eine Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen der glei
chen Branche mit einer gemeinsamen Verkaufsorganisation  Ende des 19  Jahrhun
derts waren solche Zusammenschlüsse (faktisch Monopole) gang und gäbe, heute 
sind sie als Wirtschaftskartelle illegal 
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bekommen, deshalb muss sich Wirtschaftspolitik gegen die Ent-
stehung von Macht überhaupt wenden.

 ◆ Das Problem wird auch nicht gelöst, wenn die wirtschaftliche 
Macht von der privaten in die staatliche Hand wechselt. Unter  
den Natio nalsozialisten wurden Kartelle zunehmend von der  
staatlichen Zentralverwaltung gesteuert, durch Rohstoffzutei-
lungen und globale Produktionsanweisungen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sollten in Ostdeutschland Staatsbetriebe die Be-
völkerung mit Gütern versorgen. Der Wirtschaftsprozess wurde 
also von einer kleinen Schicht von Funktionären beherrscht. 
Eucken schlussfolgerte: Sowohl unter einer Zentralverwaltung 
bei formaler Beibehaltung des Privat eigentums als auch nach 
einer Verstaatlichung üben die zentralen Planstellen eine erheb-
liche Macht aus, von der alle anderen abhängig sind, auch Arbei-
ter und Konsumenten.

8 3 
Systematische Regelbrüche  

und zwangsläufige Akkumulation

Nun muss man zugeben, dass die Verhältnisse, wie Eucken sie erlebt 
und analysiert hat, in dieser Form heute überwunden sind. Über die 
negativen Folgen von Kartellen ist man sich einig, und die wich-
tige Rolle, die ein funktionierender Wettbewerb für den Wohlstand 
spielt, ist unbestritten. Allerdings bleibt Euckens Perspektive weiter-
hin aktuell, wenn man den Lobbyismus von Großvermögen betrach-
tet und auch wenn man den Wettbewerbsblick nicht auf einzelne 
Branchen verengt (wie es das Bundeskartellamt und entsprechende 
andere nationale Behörden tun), sondern die Güterproduktion ins-
gesamt betrachtet und vor allem das Zusammenspiel von Produzen-
ten und Politik. Wiederum liefert Deutschland als modernes Indus-
trieland reichlich Beispiele.

Dass Deutschland ein »Autoland« ist, schmeichelt der nationa-
len Seele und erzeugt selbstbewusste Bilder von begabten Tüftlern 

Siemoneit Marktwirtschaft reparieren.indd   137 30.11.18   13:29



138 Teil III · Vier Brennpunkte der Marktwirtschaft 

und tüchtigen Ingenieurinnen, die aufgrund »deutscher Tugenden« 
und eines weltweit kopierten dualen Ausbildungssystems ein einzig-
artiges Humankapital darstellen würden: »Deutschland – Land der 
Ideen«. Solange die Autokonzerne nicht übertreiben, wird niemand 
ihre dominierende Marktstellung auch nur ansatzweise infrage stel-
len. Damit ist nicht ihre Marktstellung innerhalb des Automarktes 
gemeint, denn dort herrscht durchaus Wettbewerb, sondern die Tat-
sache, dass der ganze Wirtschaftszweig 2016 einen Umsatz von etwa 
400 Milliarden Euro generierte und 7,7 % der gesamten Wirtschafts-
leistung Deutschlands direkt oder indirekt von der Autoproduktion 
abhängen, vor allem von ihren Exporten. Der Eucken’sche Macht-
körper ist heute nicht mehr nur eine einzelne Körperschaft, sondern 
eine nationale Industriesparte, die mehr gemeinsame Interessen als  
Konfliktfelder hat. Das Kartell benötigt gar keine Preisabsprachen 
mehr, es reicht völlig aus, dass es 7,7 % der nationalen Wirtschafts-
leistung für sich vereinnahmt. Die politische »Landschaftspflege«, 
wie der parteiübergreifende Lobbyismus beschönigend genannt wird,  
kommt letztlich irgendwie allen zugute, und die getätigten Investi-
tionen sind viel zu groß, als dass man sie jemals aufgeben könnte. 
Selbst im Falle von systematisch manipulierten Abgassystemen bleibt 
es (zumindest in Deutschland) bei einer scharfen öffentlichen Rüge, 
die kaum weitere Konsequenzen hat. Die Autoindustrie ist nicht nur 
too big to fail, sondern anscheinend auch too big to jail, ähnlich wie 
manche Großbanken.26 Andere Länder haben andere Branchen von 
»nationalem Interesse«: Luxemburg verkauft seine Steuerpolitik (mit 
symbolischen Steuersätzen für internationale Konzerne), Russland 
seine Rohstoffe, das Vereinigte Königreich seine Finanzdienstleis-
tungen.

Neben der Hoffnung, es handele sich bei Regelbrüchen und ex-
zessivem Lobbyismus um individuelle Ausrutscher, vereinzelte Ab-
weichungen vom sozial erwünschten Verhalten, gibt es in der Politik 

26 So wurden die Geldwäschevorwürfe gegen die britische Großbank HSBC im 
Dezember 2012 laut Aussage des stellvertretenden USJustizministers Lanny Breuer 
deshalb nicht strafrechtlich verfolgt, weil dies zur Destabilisierung des ganzen 
Bankensystems geführt hätte 
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ebenso wie in der Öffentlichkeit die Hoffnung, man könne durch bes-
sere Regulierung, Strafgesetzgebung oder internationale Abkommen 
Probleme dieser Art eindämmen, in der Autoindustrie genauso wie 
bei Libor-Manipulationen, Wirtschaftskartellen oder Steuer oasen. 
Beide Hoffnungen sind eine Illusion, denn wenn ein systematischer 
Anreiz besteht, gegen Regeln zu verstoßen oder sie zu beeinflussen, 
werden solche wirtschaftlichen und politischen Manipulationen sys-
tematisch auftreten müssen. Das ist die moderne Formulierung der 
Botschaft von Eucken, der den Abgasskandal vermutlich mit dem al-
lergrößten Interesse studiert hätte. 

Die besondere Schieflage besteht darin, dass die Anreize zum  
Regelbruch zu groß sind, und zwar bereits aufgrund der Unterneh-
mensgröße bzw. der gehandelten Volumina. Ein Regelbruch kann 
hier einen finanziellen Vorteil ver schaffen, der nicht Tausende oder 
Millionen von Euro, sondern Milliarden von Euro beträgt. Daher 
lohnt es sich, viele Menschen ausschließlich mit der Aufgabe zu 
beschäftigen, »Optimierungs poten ziale« zu suchen, die systematisch 
in Regelbrüchen enden: Techniker, Anwältinnen, Lobbyisten – eine 
volkswirtschaftliche Zeitverschwendung ersten Ranges. Die bekannt 
gewordenen Skandale sind dabei vermutlich nur die Spitze des Eis-
bergs. Im Falle der Abgasmanipulationen von Autos wurde beson-
ders deutlich, wie eng Big Business verquickt ist mit Big Govern-
ment und Big Administration: Es waren auch die mit der Kontrolle 
beauftragten Behörden, welche personell und ideell der Autoindus-
trie nahestehen, und es war die Bundesregierung (es wäre jede Bun-
desregierung gewesen), welche ein Klima des Wohlwollens und der 
Nachlässigkeit mittrugen.

Zur politischen und gesellschaftlichen Zurückhaltung, wirtschaft-
liche Macht zu begrenzen, kommen noch weitere, ökonomische Ef-
fekte. Da ist zum einen die fast »automatische« Konzentration von 
Reichtum. Ungleichheit in einer Gesellschaft tendiert zur Selbst-
verstärkung, weil Großvermögen mehr und bessere Gelegenheiten 
für Handel, Investition und Spekulation haben. Die beiden franzö-
sischen Physiker Jean-Philippe Bouchaud und Marc Mézard haben 
diese Effekte im Jahr 2000 numerisch simuliert und herausgefunden, 
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