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Volkswirtschaftslehre I 
- Einführung in die Volkswirtschaftslehre - 

 
1. Gegenstand und Methodik der Volkswirtschaftslehre 
1.1. Unternehmensstrategie 
Wie die Betriebswirtschaftslehre gehört die Volkswirtschaftslehre zu den Wirtschaftswissenschaften.  
► Betriebswirtschaftslehre = Vorgänge, die innerhalb einzelner Betriebe sowie den Betrieben und ihrer Umwelt 
► Volkswirtschaftslehre = Vorgänge, die zwischen Betrieben, privaten Haushalten und dem Staat ablaufen. Ziel ist es diese  
        Vorgänge zu erklären, um daraus Handlungsempfehlungen für die staatliche Wirtschaftspolitik abzuleiten. 
Damit ist der Untersuchungsgegenstand von BWL und VWL teilweise deckungsgleich: Die Beziehung zwischen den Betrieben und ihrer 
Umwelt. Anderseits befasst sich die BWL nicht mit den Beziehungen zwischen privaten Haushalten und Staat. Der entscheidende 
Gegensatz zwischen BWL und VWL liegt in der Blickrichtung. Während die BWL Gewinnmaximierung als Ziel hat, hat die VWL die 
Maximierung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt als Ziel. Dabei müssen sich diese Ziele nicht zwangsläufig widersprechen. „Nutzen“ im 
Sinne der VWL umfasst dabei nicht nur Geld.  
1.2. Modellbildung 
Da die wirtschaftlichen Abläufe innerhalb einer Gesellschaft in Anbetracht von Millionen Akteuren viel zu unüberschaubar sind, um 
beschrieben werden zu können, nimmt die VWL in der Darstellung wirtschaftlicher Zusammenhänge Vereinfachungen vor 
(Modelbildung). Modelle gehen dabei Prämissen ein, hierbei kommt es darauf an, dass beim Wegfall der Prämisse das Ergebnis 
nicht entscheidend verändert würde. Eine Prämisse, die in volkswirtschaftlichen Modellen häufig Verwendung findet, ist die ceteris-
paribus-Klausel. Der Ausdruck „ceteris-paribus“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „unter sonst gleichen Umständen“. 
Unangemessen wird die Verwendung der ceteris-paribus-Klausel, wenn die sich ändernde Größe nicht nur die zu erklärende Größe 
direkt beeinflusst, sondern auch andere Größen, die Einfluss auf die zu erklärende Größe haben.  

2. Teilgebiete der Volkswirtschaftslehre 
Die Volkswirtschaftlehre wird unterteilt in die Volkswirtschaftstheorie und die Volkswirtschaftspolitik.  
► Volkswirtschaftstheorie = im Wesentlichen die Analyse ökonomischer Zusammenhänge und gesamtwirtschaftlicher  

   Entwicklungen mit Hilfe der oben beschriebenen Modelle. 
► Volkswirtschaftspolitik = hier geht es um Fragen der Umsetzung volkswirtschaftlicher Erkenntnisse in die staatliche  

    Wirtschaftspolitik. 
Die Volkswirtschaftstheorie besteht wiederum aus den zwei Kernelementen Mikroökonomie und Makroökonomie. 
Mikroökonomie  
Wirtschaftspläne der einzelnen Haushalte und Unternehmen. Durch Erklärungen der  
Einzelentscheidungen eines Haushalts oder eines Unternehmens wird versucht, das  
gesamtwirtschaftliche Geschehen zu erklären. 
► Theorie des Haushalts  Nachfrageverhalten der Haushalte und Beziehung untereinander 
► Theorie der Unternehmung  Güterangebot der Unternehmen, einschließlich Preisbildung                                                    
In der Regel wird in der Mirkoökonomie unterstellt, dass die Haushalte ihren Nutzen und die Unternehmen ihren Gewinn maximieren 
werden. 
Makroökonomie 
Betrachtet die privaten Haushalte insgesamt und die Unternehmenssektoren als Ganzes. Hinzu kommen als weitere Akteure neben 
den Unternehmen und den privaten Haushalten der Staat und das Ausland. 
Mikroökonomie und Makroökonomie sind keine gegensätzlichen Theorien, sondern ergänzen einander. 
Volkswirtschaftspolitik 
Sie befasst sich mit den wirtschaftlichen Aktivitäten der politischen Entscheidungsträger einschließlich der wissenschaftlichen 
Grundlagen dieser Aktivitäten. Es geht um die Frage, wie sich der Staat verhalten sollte, um seine wirtschafts-, sozial- und 
umweltpolitischen Ziele zu erreichen. Volkswirtschaftliche Forschung und Lehre befasst sich häufig mit Teilbereichen der 
Makroökonomie oder Volkswirtschaftspolitik, die dann umso genauer betrachtet werden. 
Finanzwirtschaft 
Eine Sonderstellung nimmt die Finanzwirtschaft ein, die als Lehre von den Einnahmen und Ausgaben des Staates traditionell als 
drittes Hauptgebiet der VWL betrachtet wird. Gebiete sind die Finanztheorie und Finanzpolitik. 
Ökonometrie 
Sie beeinflusst die Volkswirtschaftspolitik maßgeblich. Gegenstand der Ökonometrie ist die empirische Überprüfung 
makroökonomischer Modelle anhand statistischer Methoden sowie die Gewinnung quantitativer Prognosen. Es handelt sich 
sozusagen um auf volkswirtschaftliche Fragestellungen angepasste Statistik. Die ökonometrischen Erkenntnisse sind für die 
Politikberatung von höchster Bedeutung. 

 



3. Systemunabhängige Grundtatbestände der Wirtschaft 
4.1. Bedürfnisse 
Jeder Mensch hat unabhängig von dem Wirtschaftssystem in dem er lebt, Bedürfnisse nach Gütern. Dabei unterscheidet man 
Bedürfnisse nach Primärbedürfnissen und Sekundärbedürfnissen. Innerhalb der Sekundärbedürfnisse ist zu unterscheiden, ob es 
sich um Standardbedürfnisse oder Luxusbedürfnisse handelt, wobei dies vom jeweiligen Kulturkreis und Entwicklungsstand 
abhängig ist. Dabei sind die Grenzen zwischen Standardgütern und Luxusgütern fließend. Nicht nur sinkende Preis für bestimmte 
Gütern, sondern auch eine allgemein ansteigende Kaufkraft der Bevölkerung führt zu Verschiebungen zwischen Standard- und 
Luxusgütern und zu verändertem Konsumverhalten. Am besten lässt sich dies an der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem 2.Weltkrieg beobachten, wo nach Kriegsende eine Verbrauchswelle die andere jagt. Die 
Motorisierungswelle und die Reisewelle sind im Grund noch heute unvermindert in Bewegung. Man sieht: Die Bedürfnisse der 
Menschen sind unbegrenzt. Leider ist die Kaufkraft der Bevölkerung im Gegensatz zu ihren Bedürfnissen nicht unbegrenzt. Es 
können daher nicht alle Bedürfnisse befriedigt werden. Hieraus entsteht das Problem der Knappheit. Mit den verschiedenen Mitteln 
sollen die unbegrenzten Bedürfnisse so gut wie möglich befriedigt werden. Es müssen Entscheidungen getroffen werden, was in 
einer Volkswirtschaft auf welche Weise, in welcher Menge produziert wird, um die Bedürfnisse bestmöglich zu befriedigen. 
4.2. Produktion 
Es sollten die knappen Mittel möglichst effizient eingesetzt werden, um nicht einen Teil der möglichen Produktion durch 
Verschwendung zu verlieren. 
► Effizient = bei gegebenem Einsatz von Produktionsfaktoren nicht mehr als möglich ist,  zu produzieren und dass es  

   ebenfalls nicht möglich ist, die gleiche Güterproduktion mit weniger Einsatz zu erreichen (Ökonomisches Prinzip). 
► Effektiv = eine Maßnahme ist effektiv wenn durch sie ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Dies bedeutet aber nicht, dass  

   das Ziel auf effiziente Art erreicht wurde. 
Es soll aber nicht nur effizient produziert werden, sondern es sollen auch die richtigen Güter in der richtigen Menge hergestellt 
werden. Es hilft der Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung wenig, wenn zwar effizient produziert wird, die produzierten Güter in Art 
und Menge aber nicht den Präferenzen der Bevölkerung entsprechen. Um die Bedürfnisse der Bevölkerung bestmöglich zu 
befriedigen, muss also entschieden werden, welche Güter mit den vorhandenen Mittel in welcher Menge hergestellt werden. 
Schließlich ist noch die Frage zu klären, für wen produziert wird. Welchen Anteil an der Produktion soll der Staat für sich in Anspruch 
nehmen, welchen Anteil verbleibt im Unternehmenssektor und welcher Anteil geht an die privaten Haushalte. Wie soll der Anteil der 
Konsumenten verteilt werden. Wer diese Entscheidung trifft, hängt vom System ab. Zur Nutzenmaximierung bei der Bevölkerung 
muss es aber unabhängig vom Wirtschaftssystem das Ziel sein, dass sich die Güter, die den Menschen zur Verfügung stehen, bei 
jedem Menschen so zusammensetzen, dass sie den höchstmöglichen Nutzen stiften. 
4.3. Produktionsfaktoren 
4.3.1. Betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren 
Betriebswirtschaft    Volkswirtschaft 
► Betriebsmittel    ► Boden 
► Material    ► Arbeit 
► ausführende Arbeit   ► Kapital 
► dispositiver Faktor 
4.3.2. Produktionsfaktor Boden 
unter Boden versteht man die gesamte für die Produktion genutzte Fläche. 
► Land- und Forstwirtschaft 
► Ausbeutungsstätten für Bodenschätze 
► die für Industrie, Dienstleitung und Verkehr verwendeten Fläche 
Beim Produktionsfaktor Boden wird das Problem der Knappheit besonders deutlich, da Bodenschätze nicht nachwachsen, sowie die 
zur Verfügung stehende Fläche nicht beliebig vermehrt werden kann. 
4.3.3. Produktionsfaktor Arbeit 
► arbeitsfähige Bevölkerung 
► deren Leistungsfähigkeit und Leistungswille 
► der Ausstattung der arbeitenden Bevölkerung mit Hilfsmitteln 
Die arbeitsfähige Bevölkerung ist nicht gleichzusetzen mit der Anzahl der Arbeitskräfte. In Zeiten von Arbeitslosigkeit wird nicht das 
ganze Arbeitskräftepotenzial genutzt. Der Umfang und die Qualität der Produktion hängen aber nicht nur davon ab, wie viele 
Menschen arbeiten, sondern auch davon, wie viel jeder einzelne leisten kann (Fähigkeiten) und will (Leistungswille). 
Leistungsfähigkeit und Leistungswille spielen natürlich nicht nur für geistige Tätigkeiten eine Rolle. Sie sind auch bei körperlichen 
Tätigkeiten entscheidend. 
4.3.4. Produktionsfaktor Kapital 
Der volkswirtschaftliche Produktionsfaktor Kapital ist zu unterscheiden von dem Kapitalbegriff der Betriebswirtschaftslehre. Das 
volkswirtschaftliche Kapital umfasst den Bestand an Produktionsausrüstungen einer Volkswirtschaft, der zur Produktion von 
Sachgütern und Dienstleistungen eingesetzt werden kann. Hierzu zählen insbesondere Maschinen, Produktionsanlagen, 
Betriebsgebäude und Verkehrswege. Jede Erhöhung des Kapitalbestandes (Kapitalstock) bezeichnet man als Nettoinvestition. Die 
Nettoinvestition ergibt sich aus der Höhe aller Investitionen (Bruttoinvestitionen) abzüglich der Abschreibungen. Der Ersatz stellt 
volkswirtschaftlich keine Nettoinvestition dar. Volkswirtschaftlich kommt dem Produktionsfaktor Kapital eine besondere Bedeutung 
zu,  da die Produktionsfaktoren Boden, Arbeit durch wirtschaftliche Maßnahmen nur bedingt gesteuert werden können, Kapital 
hingegen entsteht erst durch den gezielten Einsatz von Boden, Arbeit und Kapital. Die Produktionsfaktoren Boden und Arbeit sind 
daher ordinär, der Produktionsfaktor Kapital derivativ. 
4.3.5. Hintergrund der Unterschiede zwischen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren 
In der allgemeinen BWL steht regelmäßig der Industriebetrieb im Vordergrund. Zentrale Tätigkeit eines Industriebetriebes ist die 
Produktion von Gütern. Alle Güter die der Produktion anderer Güter dienen werden als Produktionsmittel bezeichnet. In der BWL 
existieren Teilgebiete (Anlagenwirtschaft, Materialwirtschaft). Anderseits macht innerhalb der Betriebsmittel eine Sonderstellung der 
Grundstücke als Produktionsfaktor Boden keinen Sinn. Volkswirtschaftlich ist die Unterscheidung zwischen dem originären Faktor 
Boden und dem derivativen Faktor Kapital durchaus von Bedeutung, da nur Letzterer durch wirtschaftliche Maßnahmen vermehrbar 
ist. Die Entwicklung des Kapitalstocks ist entscheidend für Konjunktur und Wachstum in einer Volkswirtschaft. Demgegenüber 
kommt dem Produktionsfaktor Material in der VWL keine eigenständige Bedeutung zu. Schließlich bleibt als Unterschied zwischen 
BWL und BWL der Faktor Arbeit, der nur in der BWL in den dispositiven und die ausführende Arbeit getrennt wird. 
4.4. Arbeitsteilung 
Die Arbeitsteilung ermöglicht einen enormen Anstieg der volkswirtschaftlichen Produktion und ist Grundlage für unseren heutigen 
Wohlstand. Durch die Arbeitsteilung ist es möglich, dass die Menschen tendenziell die Arbeit ausüben, die ihren Fähigkeiten am 
besten entspricht. Dadurch gewinnen sie auf ihrem Spezialgebiet immer mehr Übung. In der Industrie ermöglicht die Arbeitsteilung 
den Einsatz von Maschinen, sodass sich große Stückzahlen kostengünstig produzieren lassen. Ein Beispiel ist die 
Fließbandfertigung. 



Nachteile: 
► Die Arbeitsteilung kann zu sehr monotonen Tätigkeiten und zu einer Entfremdung vom Endprodukt führen. 
► gesundheitliche Beeinträchtigungen 
► Das Phänomen der Arbeitslosigkeit 
► Industrialisierungen erhöhen fast allein den Unternehmensgewinn, während Preissenkungen und Lohnerhöhungen kaum  
    stattfinden. 
Die Nachteile der Arbeitsteilung sollten nicht dazu verleiten, die Arbeitsteilung insgesamt abzulehnen. Ziel der Politik muss es sein, 
soweit die Beteiligten die Dinge nicht selbst zufrieden stellend regeln die negative Auswirkungen der Arbeitsteilung durch 
entsprechende Maßnahmen und Gesetze zu lindern, ohne die Arbeitsteilung als solche in Frage zu stellen. 

5. Funktionsweisen der Marktwirtschaft 
5.1. Wesen der Marktwirtschaft 
5.1.1. Dezentrale Wirtschaftsplanung 
Nicht eine zentrale Planungsbehörde entscheidet darüber, in welchen Mengen ein bestimmtes Gut hergestellt wird, sondern jedes 
Unternehmen legt dezentral sein Produktionsprogramm selbst fest. Da ein Unternehmen nur das produziert, was es auch absetzen 
kann, sind es letztlich die Konsumenten die indirekt die Produktion bestimmen. Die Entscheidung, auf welche Weise produziert wird, 
treffen in einer Marktwirtschaft ebenfalls die Unternehmen selbst. Die Antwort auf die Frage, für wen produziert wird, wird teilweise 
durch den Staat, teilweise durch die Verbraucher bestimmt. Der Staat entscheidet über die Höhe und die Zusammensetzung der 
Staatsausgaben. Private Haushalte ob sie ihr Geld ausgeben oder sparen. Soweit das Einkommen gespart wird, wird es tendenziell 
den Unternehmen für Investitionszwecke zur Verfügung gestellt. Allerdings greift der Staat auch in einer Marktwirtschaft teilweise 
steuernd in die Konsumgewohnheiten ein, indem er bei bestimmten Gütern, den Konsum drosselt (hohe Steuern) oder 
subventioniert. 
5.1.2. Privateigentum an Produktionsmitteln 
Von wenigen Staatsbetrieben abgesehen gehören die Unternehmen privaten Anteilseignern. Damit haben die Unternehmer ein 
Eigeninteresse, zwecks Gewinnmaximierung möglichst kostengünstig zu produzieren und die Wünsche der zahlenden Kunden 
bestmöglich zu befriedigen. Damit führt das Eigennutzdenken der Unternehmer zu volkswirtschaftlich optimalen Ergebnissen, d.h. 
der Egoismus der Unternehmer dient dem Gemeinwohl der Bevölkerung. Voraussetzung hierfür sind funktionierende Märkte mit 
einem funktionsfähigen Wettbewerb. 
5.2. Der Markt als Regulator von Angebot und Nachfrage 
Markt = der ökonomische Ort des Tausches, an dem sich durch Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage die Preisbildung 
vollzieht.  
Wenn die Nachfrage steigt, können die Anbieter ihre Produktion zu höheren Preisen absetzen. Dies wird die Produzenten 
veranlassen, ihre Produktion auszuweiten. Andere Produzenten werden in den Markt einsteigen und das Angebot steigt. Das 
gestiegene Angebot entspricht der erhöhten Nachfrage, sodass die Preise wieder fallen. Die Anbieter können auch bei 
unverändertem Preis über den gestiegenen Absatz ihren Gewinn steigern. Der oben beschriebene Mechanismus setzt Märkte 
voraus, auf denen sich die Preise tatsächlich auf Grund von Angebot und Nachfrage ermitteln. Dies erfordert eine möglichst 
vollständige Vertragsfreiheit. Nun gibt es auch Märkte, in denen der Marktmechanismus durch staatliche Eingriffe teilweise außer 
Kraft gesetzt wird (Gesundheitswesen, Kohlebergbau, Landwirtschaft, Arbeitsmarkt). Bevor man eine „freie“ Marktwirtschaft ohne 
jegliche staatlichen Regulierung propagiert, sollte man sich allerdings vor Augen halten, was eine völlige Deregulierung bedeuten 
würde: medizinische Leistungen müssten bezahlt werden, Landwirtschaft könnte ohne staatliche Unterstützung nicht überleben, 
Löhne und Gehälter währen dem Spiel der Angebot und Nachfrage überlassen. Es gilt als sorgfältig zwischen den Vor- und 
Nachteilen staatlicher Eingriffe in das Marktgeschehen abzuwägen. 
5.3. Wettbewerb als Anreiz für kostengünstigere, bedarfsgerechte und innovative Produktion 
5.3.1. Vorteile des Wettbewerbs 
Voraussetzung für Wettbewerb ist, dass in einer Marktwirtschaft die Produzenten schon aus Eigennutz dazu tendieren, den 
Wünschen ihrer Kunden nachkommen und die Kostenvorteile effizienterer Produktion an die Verbraucher weitergeben. Ein solcher 
Wettbewerb lässt sich definieren als eine Situation, in der konkurrierende Anbieter gegenüber Gruppen von Nachfragern 
vergleichbare Güter anbieten, wobei die Nachfrager frei entscheiden können, welchem der Angebote sie den Vorzug geben. 
Wettbewerb setzt also zunächst einmal voraus, dass mehrere Anbieter vertreten sind, die versuchen ihre Gewinnsituation durch 
Innovationen, durch hohe Qualität und durch günstige Preise so gut wie möglich verbessern. Wettbewerb dient zum einen dem 
Leistungsanreiz zum anderen der Auslese. Wo kein Wettbewerb herrscht, ist der Anreiz zu kostengünstigerer Produktion und zu 
qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten weitaus geringer (z.B. ist in einer Planwirtschaft eher eine Gruppensolidarität als 
eine Rivalität zu beobachten). 
5.3.2. Voraussetzung für Wettbewerb 
Ein funktionierender Wettbewerb hängt von einer hinreichenden Anzahl von Wettbewerbern und von hinreichend Rivalität und den 
Wettbewerbern ab. Allgemein lässt sich festhalten, dass als notwendige Bedingung für Wettbewerb mindestens zwei Anbieter 
vorhanden sein müssen, wobei es sich bei einem der Anbieter auch um einen potenziellen Konkurrenten handeln kann. Im 
Allgemeinen ist es aber für den Wettbewerb förderlich, wenn es eine größere Anzahl von Wettbewerbern gibt. Bei nur wenigen 
Anbietern besteht die Gefahr der Gruppensolidarität. 
5.4. Marktversagen 
5.4.1. Nicht funktionierende Märkte 
Manchmal liegt das „Nichtfunktionieren“ einfach an staatlichen Eingriffen, in diesem Fall handelt es sich nicht um Marktversagen. 
Die Ursache für volkswirtschaftlich unbefriedigte Zustände liegt nicht im staatlichen Eingriff begründet. Es gibt Bereiche, in denen 
der Markt auch dann zu unbefriedigenden Ergebnissen führt, wenn der Staat keine Eingriffe auf die Wirtschaft nimmt. Wo dies der 
Fall ist, spricht man von Marktversagen. Hier können Eingriffe des Staates volkswirtschaftlich notwendig sein. 
5.4.2. Öffentliche Güter 
Unter öffentlichen Gütern versteht man solche Güter, die nicht im Konsum rivalisieren und von deren Konsum niemand 
ausgeschlossen werden kann (saubere Atemluft, innere und äußere Sicherheit). Das Problem bei öffentlichen Gütern besteht darin, 
dass wenn niemand am Konsum ausgeschlossen werden kann, niemand freiwillig bereit ist dafür zu bezahlen. Wenn aber niemand 
zahlt wird sich kein privater Anbieter finden, der solche Güter produziert. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Begriffe 
„öffentliches Gut“ und „staatlich hergestelltes Gut“ nicht identisch sind. So ist Schulbildung auch dann kein öffentliches Gut, wenn es 
sich um ein staatliches Schulwesen handelt, da es möglich ist Schulgeld zu bezahlen. Umgekehrt wäre die äußere Sicherheit auch 
dann ein öffentliches Gut, wenn man die Bundeswehr privatisiert. Die entscheidende Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, dass es 
sich bei einem Wirtschaftsgut um ein öffentliches Gut handelt, ist die, dass der Staat zur Schaffung eines Angebots eingriffen muss. 
 
 
 
 
 



5.4.3. Externe Effekte 
Wenn Menschen erwerben und konsumieren, so hat dies nur Auswirkungen auf die Produzenten  auf die Händler und auf die 
Erwerber. Der Rest der Gesellschaft bleibt von diesem Vorgang praktisch unberührt. Bei manchen Dingen werden jedoch auch 
Außenstehende mit berührt. Man spricht von (negativen) externen Effekten. Diese externen Effekte sind aber regelmäßig nicht 
Bestandteil der  Kalkulation. Wenn die negativen externen Effekte nicht n die Kalkulation eingehen, so wird mehr genutzt als im 
Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Nutzenmaximierung vorteilhaft wäre. Negative externe Effekte müssen aber nicht 
zwangsläufig einen ökologischen Hintergrund haben. So können Laubbäume auf einem Privatgrundstück einen negativen externen 
Effekt für die Nachbarn haben, die häufig Laub haken müssen. Alkoholmissbrauch berührt nicht nur den Nutzen des Betrunkenen, 
sondern auch andere Gesellschaftsmitglieder. Um den Konsum solcher Güter auf ein Niveau zu drosseln, kann der Staat diese 
Güter so besteuern, dass die Konsumenten der Güter durch die Steuerbelastung die negativen externen Effekte bezahlen. Wo 
negative externe Effekte so gravierend sind, dass sie mit Geld nicht mehr bezahlbar erscheinen, tritt an die Stelle einer Steuer ein 
Verbot. Während negative externe Effekte dazu führen, dass ohne staatlichen Eingriff eine zu große Menge der entsprechenden 
Güter hergestellt wird, gibt es auch Güter mit positiven externen Effekten bei denen ohne staatliche Eingriffe zu wenig hergestellt 
werden würde (Schafherde auf Nordseedeichen). Hier werden durch staatliche Subventionen die Anbieter unterstützt. 
5.4.4. Meritorische Güter 
Unter meritorischen Gütern in weiterem Sinne versteht man Güter, deren Nutzen von den Konsumenten zu hoch oder zu niedrig 
eingeschätzt wird, sodass sie ihren Nutzen nicht maximieren, weil sie zu viel oder zu wenig von diesen Gütern konsumieren. Man 
spricht dann von verzerrten Präferenzen. Dabei werden als meritorische Güter im engeren Güter bezeichnet, von denen die 
Menschen weniger konsumieren, als es für sie sinnvoll wäre, während man solche Güter, die mehr konsumiert werden, als es der 
Maximierung des persönlichen Nutzen dienlich währe, als demeritorische Güter bezeichnet. Das Konzept meritorischer Güter ist in 
der Wissenschaft nicht unumstritten, weil der Staat sich damit anmaßt, besser beurteilen zu können, was für die Individuen gut oder 
schlecht ist, als diese das selbst beurteilen können. Der Konsum meritorischer Güter kann durch Ge- und Verbote gesteuert werden 
oder durch Steuern. Wichtig ist die sorgfältige Trennung der Konzepte meritorischer Güter und externer Effekte, auch wenn auf 
manche Güter beide Konzepte anwendbar sind.  
5.4.5. Störungen des Wettbewerbs 
Es sind Situationen denkbar, in denen es zu Wettbewerbsbeeinträchtigungen kommt. Die wichtigsten Formen werden kurz 
vorgestellt: 
► Preiskartelle Absprachen zwischen mehreren Anbietern, beim Verkauf ihrer Produkte dieselben Preise zu 

verlangen. Um solche Beeinträchtigungen des Preiswettbewerbs zu verhindern, erlässt der Staat 
gesetzliche Bestimmungen, die Preisabsprachen verbieten (§1 und §81 GWB). Abgesehen davon gibt 
es auch Bereiche, in denen der Gesetzgeber selbst dafür sorgt, dass kein Preiswettbewerb stattfindet 
(§15 GWG „Preisbindung zweiter Hand“). 
Dass der Gesetzgeber derartige Nischen zulässt, hat wohl weniger mit sachlichen Gründen, als mit 
dem Einfluss bestimmter Interessengruppen zu tun. Staatliche Eingriffe in den Wettbewerb sind also 
nicht immer nur wettbewerbsfördernder. 

► Fusionen Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen kann sich auch dadurch vermindern, dass sich mehrere 
Anbieter zusammenschließen. Großfusionen unterliegen daher der Kontrolle des Bundeskartellamtes 
(§§35 ff GWG). Gegebenenfalls wird die Fusion untersagt oder nur unter Auflagen genehmigt. Falls 
das Bundeskartellamt ein Fusionsverbot ausspricht, so kann das Bundeswirtschaftsministerium diese 
Verbot wieder aufheben wenn es der Auffassung ist das die gesamtwirtschaftlichen Vorteile die 
Nachteile überwiegen oder dass ein „überragendes Interesse der Allgemeinheit“ der 
Zusammenschluss rechtfertigt (§42 GWG). 

► Insolvenzen Wenn ein Unternehmen überschuldet oder nicht mehr zahlungsfähig ist, so muss es Insolvenz 
anmelden und verschwindet. Wird die Anzahl der Anbieter durch die Insolvenz dauerhaft vermindert, 
kann dies aus denselben Gründen wettbewerbspolitisch problematisch sein, wie diese bei Fusionen 
der Fall sein kann. Staatliche Subventionen zur Rettung eines angeschlagenen Unternehmens 
können dann aus Wettbewerbsgründen volkswirtschaftlich gerechtfertigt sein. 

► Marktbeherrschung Wenn ein Unternehmen auf dem Markt besonders erfolgreich ist, vergrößert es seinen Marktanteil 
gegenüber den Wettbewerbern – dies gehört zum Wesen der Marktwirtschaft und ist natürlich grundsätzlich auch gewollt. Es kann 
aber sein, dass eine Situation eintritt, in der ein Unternehmen eine derart starke Marktposition erlangt, dass es in der Lage ist, seine 
Konkurrenz ganz oder fast ganz vom Markt zu drängen. Gemäß § 19 GWG gilt dies als „missbräuchliche Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung“. Als marktbeherrschende Stellung gilt im Allgemeinen ein Markteinteil von einem Drittel oder mehr. 
Darüber wacht eine Regulierungsbehörde. 
Zusammenfassend lässt sich zum Thema Wettbewerbsstörung sagen, das der Staat durch entsprechende Gesetze und ggf. durch 
Subventionen aktiv für eine Aufrechterhaltung des Wettbewerbs sorgen kann. 
5.4.6. Natürliches Monopol 
Es gibt Bereiche, wo die Fixkosten dementsprechend hoch sind, dass ein Wettbewerb gar nicht möglich ist, weil es aus 
wirtschaftlichen Erwägungen heraus nur einen Anbieter geben kann (Schienenverkehr). Bei diesen Gebieten spricht man von einem 
natürlichen Monopol. Da die volkswirtschaftlichen Nachteile die ein Monopol auf Grund fehlender Konkurrenz nun einmal aufweist, 
selbstverständlich auch für natürliche Monopole Bestand haben, ist die Politik seit Jahren bestrebt, die bestehenden natürlichen 
Monopole auf die Bereiche zu beschränken, in denen sie tatsächlich „natürlich“ sind. Die Folgen für den Wettbewerb zeigen, dass 
natürliche Monopole zu den Bereichen gehören, in denen staatliche Eingriffe unverzichtbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.7. Konjunkturschwankungen 
Sie  sind in allen marktwirtschaftlichen Systemen zu beobachtende Phänomene, der Hintergrund ist, dass die Güterproduktion nicht 
Jahr für Jahr um einen relativ konstanten Prozentsatz ansteigt, sondern durch relative regelmäßige Schwankungen gekennzeichnet 
ist.  

 
Dabei bezeichnet die gestrichelte Linie die „geglättete“ Entwicklung der volkswirtschaftlichen Produktion. Die durchgezogenen Linie 
beschreibt eine für Marktwirtschaften typische Entwicklung: eine sinuskurvenartig um die Trendkurve schwankende 
Produktionsentwicklung. Die Abweichungen bezeichnet man als Konjunkturschwankungen. Diese Konjunkturschwankungen sind 
volkswirtschaftlich unerwünscht. Sie führen zu Konjunkturtief und Konjunkturhoch. Wenn die Marktwirtschaft ohne staatliche 
Eingriffe zu solchen Entwicklungen neigt, dann erscheint der oben erwähnte Begriff „konjunkturelles Marktversagen“ durchaus 
gerechtfertigt. Ob die Ursachen tatsächlich aus einem versagen marktwirtschaftlicher Mechanismen resultieren und ob Eingriffe des 
Staates diesbezüglich Abhilfe schaffen können, ist umstritten. Es gibt hierzu zwei Denkrichtungen: 
Keynesianer 
Konjunkturschwankungen die Folge einer zu geringen Güternachfrage im Konjunkturschwankungen die Folge einer zu geringen 
Güternachfrage im Konjunkturtief und einer zu hohen Güternachfrage im Konjunkturhoch sind. Daher soll der Staat Schulden 
aufnehmen, um mit dem geliehenen Geld als zusätzlicher Nachfrager von Gütern und Dienstleistungen die bestehende 
Nachfragelücke schließen. Im Konjunkturhoch hingegen reduziert der Staat seine Güternachfrage und zahlt seine Schulden zurück 
(antizyklische Wirtschaftspolitik).  
Monetaristen 
Bei ihnen handelt es sich bei den Konjunkturschwankungen keinesfalls um einen Fall von Marktversagen, vielmehr ist der Staat 
selbst der, der durch sein Handeln diese Schwankungen verursacht. Je mehr sich der Staat aus dem Wirtschaftsgeschehen 
heraushält, desto gleichmäßiger verläuft nach dieser Theorie das Wirtschaftswachstum („Stabilität des privaten Sektors“).  Eine 
antizyklische Wirtschaftspolitik wird demzufolge abgelehnt. Wichtig ist nach monetaristischer Auffassung eine verstetigte 
Geldmengenpolitik der Zentralbank im Sinne eines gleichmäßigen und vorhersehbaren Wachstums der Geldmenge. 
Crowding-out-Effekt 
Die monetaristische These, der private Sektor sei von Natur aus stabil wird von den empirischen Daten nicht gestützt. Allerdings: 
Auch wenn man davon ausgeht, dass der private Sektor nicht stabil ist, sondern dass die Marktwirtschaft von Natur aus zu 
Konjunkturschwankungen neigt, sind staatliche Eingriffe nur dann angezeigt, wenn sie tatsächliche Abhilfe schaffen. Monetaristen 
verweisen hier nicht zu Unrecht auf den von Keynes weitgehend vernachlässigten „crowding-out-Effekt“ (Verdrängung privater 
Nachfrage durch staatliche Nachfrage): Wenn der Staat Schulden aufnimmt, um höhere Staatsausgaben zu finanzieren, dann muss 
ein Teil der Bevölkerung dieses Geld zur Verfügung stellen, indem er öffentliche Anleihen erwirbt. Das Geld, das für die Anleihen 
ausgegeben wird, kann dann aber von der Bevölkerung nicht mehr konsumiert oder investiert werden. 
Keynesianer verweisen an dieser Stelle gern auf die Erfolge antizyklischer Wirtschaftspolitik in Deutschland bei der Bekämpfung der 
Rezession von 1967. Möglicherweise sind die früheren Erfolge staatlicher Ausgabenprogramme bei der Bekämpfung 
konjunkturbedingter Arbeitslosigkeit wesentlich auf psychologische Faktoren zurückzuführen. Denkbar ist umgekehrt aber auch, 
dass die Misserfolge nach 1970 bei der Bekämpfung von Rezessionen durch antizyklische Ausgabenpolitik daher rührt, dass die 
Krisen 1974/75 und 1981/82 nicht auf mangelnde Güternachfrage der privaten Wirtschaft, sondern auf steigende Ölpreise 
(„Angebotsschocks“) zurückzuführen waren. Nachprüfen lässt sich die Wirksamkeit staatlicher Nachfragesteuerungen heute nicht 
mehr, da weltweit kein Staat einigermaßen konsequent der Empfehlung „Keynes“ gefolgt ist, in Boomjahren die in der Rezession 
aufgenommenen Schulden wieder zu tilgen. In der Folge haben fast alle wesentlichen Industrienationen einen Schuldenberg 
angehäuft. Der die 70er und 80er-Jahre prägende Richtungsstreit unter Volkswirten, ob nun die keynesianische oder die 
monetaristische Theorie die richtige Wirtschaftstheorie darstellt, ist mittlerweile einer ausgewogenen Betrachtung beider Richtungen 
gewichen. Moderne Volkswirte sehen es als ihre Aufgabe an, die keynesianische und die monetaristische Theorie als Eckpfeiler eier 
weiterzuentwickelnden Wirtschaftstheorie zu betrachten, die versucht, für jeden einzelnen wirtschaftlichen Zusammenhang jeweils 
demjenigen Ansatz den Vorzug zu geben, der im spezifischen Fall den höheren Erklärungswert besitzt. 
5.4.8. Distributives Marktversagen 
Wohlstand gerecht auf die einzelnen Gesellschaftsmitglieder zu verteilen ist Aufgabe des Marktes. Es kann jedoch in eine 
Gesellschaft sehr wohlhaben sein, der Wohlstand sich aber so verteilen, das es nur einige wenige „Superreiche“ neben vielen 
Besitzlosen gibt. Eine solche ungleichmäßige Einkommens- und Vermögensverteilung widerspricht dem wirtschaftlichen Ziel der 
Verteilungsgerechtigkeit. Hier wird von „distributivem Marktversagen“ gesprochen. Der endliche Nationalökonom John Stuart Mill 
forderte eine Erbschaftssteuer von 100% und ansonsten einen Verzicht auf staatliche Umverteilung. Dadurch hätte jedes Individuum 
die gleichen Staatschancen, was im Laufe des Lebens an Einkommen erzielt wird, sei dann Ergebnis der eigenen Tüchtigkeit und 
somit „gerecht“. Diese Auffassung wirft zwei Probleme auf: 

• Entgegenwirken der Vermögensbildung 
• Ist das am Markt erzielte Einkommen gerecht? 

Es entspricht also durchaus üblichen Gerechtigkeitsvorstellungen, wenn der Staat in gewissen Grenzen eine Umverteilung der am 
Markt erzielten Einkommen zu Gunsten einer gleichmäßigeren Einkommensverteilung vornimmt. Allerding nicht das alle Menschen 
unabhängig von ihrer Anstrengung  ungefähr das gleiche bekommen, da das Einkommen und damit der Lebensstandard schon von 
Fleiß und Tüchtigkeit abhängen muss. Es lässt sich Folgendes festhalten: 

• Die Einkommens- und Vermögensverteilung die der Staat hervorbringt, entspricht nach dem allgemeinen 
Gerechtigkeitsempfinden 

• Eine Verteilung ist aber nicht automatisch umso gerechter, je „gleicher“ sie ist 



• Es gibt einen Zielkonflikt zwischen der Höhe des gesellschaftlichen Wohlstandes und seiner gerechten Verteilung 
• Als Instrument für eine gerechtere Vermögensverteilung kommt vor allem die Erbschafts-, Schenkungs-, Einkommens- 

und Vermögenssteuer in Betracht. 
• Daneben gehen auch von der gesetzlichen Sozialversicherung Umverteilungseffekte aus. Neben dem Ziel der 

Leistungsgerechtigkeit spielt auch die Bedarfsgerechtigkeit eine Rolle.  
5.4.9. Abschließende Anmerkungen zum Thema Marktversagen 
Es ist darauf hinzuweisen, dass das Vorliegen einer der genannten Ausprägungen von Marktversagen noch nicht automatisch die 
Forderung nach einem staatlichen Eingriff rechtfertigt. In einem zweiten Schritt sind dann die Vor- und Nachteile eines staatlichen 
Eingriffes gegeneinander abzuwägen und erst dann zu entscheiden, ob der Staat eingreifen oder das Markversagen hinnehmen 
soll. Dabei sind manche Entscheidungen über staatliche Eingriffe Auffassungssache.  
Es lässt sich nicht exakt bestimmen und ist daher letztlich eine Frage politischer Auffassungen, in welchem Umfang öffentliche Güter 
bereitzustellen sind, welche externen Effekte in welchem Ausmaß gesteuert werden müssen, was der Staat für einen 
funktionierenden Wettbewerb zu tun bzw. zu unterlassen hat, inwieweit natürliche Monopole reguliert werden müssen und in 
welchem Ausmaß eine Umverteilung zu Gunsten sozial Schwacher stattfinden soll. Darüber hinaus ist es, wie beschrieben, unter 
Ökonomen strittig, ob und in welchem Ausmaß das Angebot an meritorischen Gütern gesteuert werden muss. Es kann daher nur 
allgemein festgehalten werden, dass es auch in einer Marktwirtschaft mögliche Rechtfertigungsgründe für staatliche Eingriffe in das 
Wirtschaftsgeschehen gibt. Außerhalb von Fällen des Marktversagens gibt es in einer Marktwirtschaft keine Rechtfertigungsgründe 
für staatliche Eingriffe. Wo dies dennoch geschieht, verlässt man den Boden des marktwirtschaftlichen Systems und bewegt sich in 
Richtung auf eine sozialistische Wirtschaftsordnung. 

6. Kapitalismuskritik: Marx und Schumpeter 
6.1. Vorbemerkungen 
Bei den Monetaristen und Keynesianer gilt eine grundsätzlich Zustimmung zur Marktwirtschaft. Sie sehen diese als besser geeignet 
an, als jedes andere Wirtschaftssystem den allgemeinen Wohlstand und eine stabile Wirtschaftsentwicklung zu gewährleisten. Es 
gibt ab Ökonomen, die mit wissenschaftlichen Argumenten das Ender der Marktwirtschaft und seine Ablösung durch ein 
sozialistisches Gesellschaftssystem ohne Privateigentum an Produktionsmitteln prophezeien  
6.2. Marxistische Wirtschaftstheorie 
6.2.1. Theorie des Klassenkampfes 
Soziologisch fußt die marxistische Wirtschaftstheorie auf einer Einteilung der Weltbevölkerung in 2 Klassen: die Kapitallisten 
(gekennzeichnet durch das Eigentum an Produktionsmitteln) und das Proletariat (Arbeiterklassen). Da sich die gesamten 
Produktionsmittel im Besitz der Kapitalisten befinden, ist das besitzlose Proletariat gezwungen, seine Arbeitskraft an die Kapitalisten 
zu verkaufen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Dabei unterstellt Marx, dass die Interessen beider Klassen genau 
entgegengesetzt sind. Kapitalisten haben ein Interesse an der Ausbeutung der Arbeitskraft und an hohem Profi, die Arbeitsklasse 
daran, den Zustand der Ausbeutung zu beenden. Zwischen den Klassen herrscht daher Klassenkampf. 
6.2.2. Theorie der Ausbeutung 
Geht davon aus, das der Wert einer jeden Ware nach der in ihr enthaltenen Arbeit bemessen wird. Zu dieser Arbeitsmenge gehört 
nicht nur die unmittelbar bei der Produktion der Ware eingesetzte Arbeit, sondern auch die Arbeit, die zur Herstellung der 
Produktionsmittel notwendig gewesen ist. Diese Annahme wird auch auf die Ware „Arbeitskraft“ übertragen (Werttheorie). Dieser 
Wert, d.h. der Wert der Ware „Arbeit“ bestimmt die Höhe des Lohnes, den der Arbeiter erhält. Da die Zahl der vom Arbeiter 
geleisteten Arbeitsstunden höher ist als die Zahl der Arbeitsstunden, die zur Produktion der Arbeitskraft nötig sine, entsteht ein 
Mehrwert. Der Kapitalist bezahlt die Arbeiter nach dem Wert ihrer Arbeitskraft, verkauft aber die  von den Arbeitern hergestellt Ware 
zum Preis der aufgewendeten Arbeitsstunden, den Gewinn streicht er ein (Profit). Dieser Mehrwert verbleibt allein beim Kapitalisten, 
der Arbeiter wird insoweit ausgebeutet. 
6.2.3. Gesetz der fallenden Profitrate 
Ein Teil des Mehrwertes legen die Kapitalisten in Produktionsmittel an (Akkumulation von Kapital). Die relative Bedeutung des 
Produktionsfaktors Kapital für die Warenproduktion nimmt damit zu, sodass bei gleichbleibenden Mehrwerten die Ertragsrate des 
Gesamtkapitals („Profitrate“) zwangsläufig abnimmt. Die abnehmende Profitrate zwingt zu einer immer stärkeren Akkumulation. Wer 
nicht ausreichend Kapital akkumulieren kann, bleibt im Konkurrenzkampf auf der Strecke, die größeren Kapitalisten können sich 
behaupten, die kleineren Kapitalisten müssen zuerst aufgeben. Es kommt zu einem Konzentrationsprozess, der im Wesentlichen 
nur noch einige Großunternehmen übrig lässt. 
6.2.4. Verelendungstheorie 
Der vermehrte Einsatz von Kapital führt dazu, dass Arbeiter durch Maschinen ersetzt werden. In der Folge sinkt die Lohnsumme 
(Lohnsenkung), dort wo kein Spielraum für Lohnsenkungen mehr besteht, führt dies zur Arbeitslosigkeit. Im Ergebnis sinkt der 
Lebensstandard der Masse. Das Ergebnis ist eine allgemeine Verelendung, bis die Arbeiterklasse in ihrer Not schließlich revoltiert 
und im Zuge einer „Weltrevolution“ die Kapitalistenklasse enteignet. 
6.2.5. Kritische Würdigung 
Karl Marx ist von der Geschichte insofern widerlegt worden, als die von ihm prophezeite Verelendung der Masse nicht eingetreten 
ist. Auf Grund der ausgebliebenen Verelendung ist heutzutage eine weltweite Beseitigung der „Kapitalistenklasse“ im Zuge einer 
Weltrevolution kaum zu erwarten. Ein entscheidender Fehler der marxistischen Wirtschaftstheorie liegt in der Übertragung der 
Werttheorie auf die Ware „Arbeitskraft“. Selbst wenn die Werttheorie ansonsten steht’s zutreffend wäre, wer sie in einer 
Marktwirtschaft nicht auf die Arbeitskraft anwendbar, weil Arbeiter nicht wie Maschinen nach rationalen Kostenkalkulationen erzeugt 
werden, sodass nicht anzunehmen ist, dass der Wert der Arbeitskraft proportional sein wird den Arbeitsstunden. De facto werden 
die Arbeiter ihre Arbeitskraft zu dem Wert verkaufen, der auf dem Arbeitsmarkt erzielbar ist. Dies gilt vor allem, wenn sich die Masse 
der Arbeiterschaft gewerkschaftlich organisiert. Wissenschaftliche Fortschritt in der Volkswirtschaft ist nur eingeschränkt möglich, 
wenn man die Theorien irgendeines Ökonomen als Ersatzreligion behandelt du neuere, entgegenstehende Erkenntnisse zur 
„Ketzerei“ erklärt. Jede Wirtschaftstheorie hat ihre spezifischen Schwächen. Karl Marx ist von der tatsächlichen historischen 
Entwicklung widerlegt worden. 
6.3. Schumpeters Theorie von der Selbstzerstörung des Kapitalismus 
6.3.1. Schumpeters Kernaussage 
Sie besagt, das sich der Kapitalismus eines Tages selbst zu Grund richtet, dies auf Grund seiner Erfolge, die Bedingungen schaffen, 
unter denen das System nicht überleben kann und die zwangsläufig einen Übergang zum Sozialismus zur Folge haben. 
6.3.2. Die historische Leistungen des Kapitalismus 
Aufgrund von Gewinnmotiven führt der Unternehmenssektor ständig neue Produkte und Produktionsmethoden, neue Absatzwege 
usw. ein. Und die Resultate bestehen jedes  Mal in einer Lawine von Konsumgütern, die den Lebensstandard der Massen erhöhen, 
wenngleich sie zunächst Irritationen, Verlust und Arbeitslosigkeit hervorrufen können. Alles in allem ist die kapitalistische 
Produktionsmaschine eine Maschine der Massenproduktion, die einst Luxusgüter zu Standardgüter macht. Denn nur durch die 
Massenproduktion können die Unternehmen ihren Profit maximieren. Es ist der allgemeine Wohlstand, der Sozialgesetzgebung 
überhaupt erst finanzierbar gemacht hat. Auch die etwa Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende Vorherrschaft der großen Konzerne 
hat der wirtschaftlichen Entwicklung keinesfalls geschadet. Nur die Großindustrie kann die Innovation finanzieren. Die dem 



Kapitalismus innewohnende Tendenz zur Unternehmenskonzentration ist damit wesentlich für seinen historischen Erfolgt 
verantwortlich. 
6.3.3. Der Niedergang des Kapitalismus 
Es gibt immer weniger Routineaufgaben und nur ein kleiner Teil der Bevölkerung besitzt die nötigen Fachkenntnisse und 
Neuerungen  stoßen steht’s gegen innerbetrieblichen und gesellschaftlichen Widerstand. Die Rolle der kapitalistischen 
Unternehmen ist vergleichbar mit der Rolle eines antiken Feldherrn. Im modernen Großunternehmen ist der technische Fortschritt 
aber zunehmend keine Angelegenheit eines genialen Führers mehr, sonder wird mehr und mehr zu einer Sache geschulter 
Spezialisten gruppen. An die Stelle des Eigentümers rücken bezahlte Manager, deren Interesse vorrangig in der Maximierung ihres 
eigenen Nutzen besteht und nicht zwangsläufig des Betriebes. Durch die persönliche Trennung verschwindet die moralische 
Treuepflicht. Eine weitere Ursache für den prognostizierten Niedergang des Kapitalismus sieht Schumpeter in den „Intellektuellen“. 
Als Intellektuelle werden Menschen höherer Bildung bezeichnet, welch sich schriftlich oder mündlich zu gesellschaftlichen 
Angelegenheiten zu äußern pflegen, für die sie nicht direkt verantwortlich sind. Eine Errungenschaft des Kapitalismus, ist immer 
mehr Menschen eine höhere Bildung zu ermöglichen. Da die Zahl der Arbeitsplätze für Führungskräfte aber nicht automatisch 
dadurch wächst, dass mehr Menschen eine höhere Bildung genießen, werden viele Gebildete unbefriedigt beschäftigt oder 
arbeitslos. Diese Menschen fasen sozialkritisches Denken in Worte und liefern der Arbeiterbewegung Theorien und Schlagworte. 
Sie schüren Unmut über das wirtschaftliche und politische System, versprechen der Arbeiterschaft bessere Zustände, wenn sie 
ihnen folgen, und schaffen so eine dem Kapitalismus gegenüber feindselig eingestellte Atmosphäre. Wenn die einst gewaltigen 
durchschnittlichen Steigerungsraten Geschichte geworden sind, wenn sich also die Wirtschaft einem stationären Zustand mit nur 
noch geringem durchschnittlichem Wirtschaftswachstum nähert, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ein Übergang von der 
kapitalistischen zu einer sozialistischen Wirtschaftsordnung erfolgen soll und wird. 
6.3.4. Der Sozialismus als „natürliches“ Erbe des Kapitalismus 
Während der Kapitalismus durch das Privateigentum an Produktionsmitteln und die Regelung der Produktionsprozesse durch 
private Leitung gekennzeichnet ist, definiert Schumpeter den Sozialismus als ein System, in dem die Kontrolle über die 
Produktionsmittel und über die Produktion einer zentralen Behörde unterliegt. Wo die gesamte Wirtschaft zunehmend statischer 
wird, kann der Sozialismus seine Vorteile ausspielen, die laut Schumpeter im Fehlen störender Konjunkturzyklen, größere 
Planungssicherheit der Betriebe und geringere Arbeitslosigkeit bestehen sollen. Die maximal Befriedigung der Konsumbedürfnisse 
unterliegt folgenden Bedürfnissen: 

• Die Betriebe müssen so wirtschaftlich wie möglich produzieren 
• Die Betriebe zahlen der Zentralbehörde für die Produktionsgüter feste Preise 
• Die Betriebe müssen solche Mengen anfordern, wie sie bei wirtschaftlicher Produktionsweise verwenden können. 

Wenn hiernach verfahren wird, ist laut Schumpeter eine effiziente, an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Produktion 
sichergestellt. 
6.3.5. Kritische Würdigung 
Die historischen Erfahrungen mit sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaften sind nicht gerade so positiv, dass man die Theorie 
von einer Überlegenheit der sozialitischen Gesellschaftsordnung ohne weiteres akzeptieren möchte. Bei allen Schwächen unseres 
Wirtschaftssystems bedarf es einer besseren Alternative, bevor man die Ablösung dieses Systems betrieben sollte. Wichtiger als 
eine Wertung von Schumpeters Analyse des Sozialismus ist dann dieser Stelle eine Bewertung seine Analyse das kapitalistischen 
Systems. Mit seiner Kernbotschaft vom Niedergang des Kapitalismus innerhalb eines halben Jahrhunderts ist Schupeter folglich 
ebenso gescheitert wie Marx. Auf der anderen Seite at Schumpeter mit bemerkenswerter Klarheit Entwicklungen vorhergesehen, die 
heute für alle deutlich erkennbar sind: 

• Die langfristig im Mittel abnehmende Raten des Wirtschaftswachstums 
• Die weltweite Fusionswelle und der damit verbundene Trend zu immer größeren Unternehmen 
• Das Verschwinden des sich mit seinem Betrieb identifizierenden Unternehmers 

Ein wesentlicher Vorteil der Marktwirtschaft gegenüber der Planwirtschaft bestet in einem funktionierenden Wettbewerb, dessen 
Aufrechterhaltung gerade in Zeiten häufiger Unternehmenszusammenschlüsse von fundamentaler Bedeutung ist. 

7. Soziale Marktwirtschaft 
Als eine Art „dritter Weg“ zwischen einem sozialistischen System und einer freien Marktwirtschaft wurde das Modell einer sozialen 
Marktwirtschaft vorgestellt und nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland unter der Leitung des Wirtschaftsministers Ludwig 
Erhard politisch umgesetzt. Unter sozialer Marktwirtschaft wird ein System verstanden, das auf der Grundlage einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung, d.h. bei privatem Eigentum an den Produktionsmitteln und dezentraler Wirtschaftsplanung, das 
Prinzip der Regelungen von Angebot und Nachfrage über freie Märkte mit dem Grundsatz des sozialen Ausgleiches verbindet. 
Gegenüber einem „sich selbst überlassenen Kapitalismus“ kommt dem Staat dabei insbesondere die Aufgabe zu, für einen 
funktionierenden Wettbewerb und für eine gerechtere Verteilung der aus den Marktprozessen resultierenden Einkommen und 
Vermögen zu sorgen. Das Ziel lautet; „Wohlstand für alle“. Die soziale Marktwirtschaft hat sich in Deutschland glänzend bewährt. Im 
Zuge des „Wirtschaftswunders“  kam es zu einem beeindruckenden Anstieg der durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen. Ab der 
zweiten Hälfte der 70er-Jahre hat sich allerdings mit bis heute zunehmender Intensität die Frage gestellt, wie sozial in Zeiten 
zunehmender internationaler Verflechtungen eine Marktwirtschaft  noch sein darf. Die Antwort auf diese Frage fällt naturgemäß je 
nach politischer Auffassung unterschiedlich aus. Zwischen einer „Sozialromantik“ und einem ungehemmten „Kahlschlag“ gibt es 
eine große Bandbreite von Vorstellungen darüber, wie viel soziale Gerechtigkeit heute noch möglich und finanzierbar ist. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
 


