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»Denn der Sinn des Le bens be steht nicht da rin, dass ein Mensch 
auf grund sei nes gro ßen Ver mö gens im Über fluss lebt.«
 Lu kas 12, 15



In New York le ben gan ze Be völ ke rungs tei le zu sam men mit Mil lio-
nen von Rat ten in den un ter ir di schen Schäch ten der Ka na li sa ti on. 
Wenn ei ner der mensch li chen Be woh ner he raus kriecht, um in den 
Müll ton nen der Stadt nach weg ge wor fe nen Fast-Food-Res ten zu 
su chen, und sich da bei ein we nig auf fäl lig be nimmt, so kann es 
schon vor kom men, dass er von der um die öf fent li che Si cher heit 
be sorg ten Po li zei fest ge nom men wird. Den ge mäch lich pas sie ren-
den Fah rer des schwar zen Lam bor ghi ni Dia bo lo, der ge ra de sei ne 
an der Wall Street no tier ten Ak ti en op tio nen mit hun dert Mil lio nen 
Ge winn ver kauft hat, dürf te das ver gleichs wei se we nig be ein - 
dru cken. Wa rum auch? That’s li fe. Oder?

In der Drit ten Welt ver hun gern täg lich meh re re tau send Kin der, 
wäh rend in der Eu ro pä i schen Uni on Mil li ar den von Gel dern aus-
ge ge ben wer den, um ton nen wei se über schüs si ge Nah rungs mit tel 
zu ver nich ten. Ist das in Ord nung? Nor mal nicht, aber es ist ei ne 
Er schei nungs form der wirt schaft li chen Rea li tät. Was ist das für  
ei ne Rea li tät?

In den Aus füh run gen die ses ers ten, grund le gen den Ka pi tels 
wer den wir zu nächst die Knapp heit, das heißt die Be grenzt heit der 
zur Ver fü gung ste hen den Mög lich kei ten der Gü ter pro duk ti on, als 
zent ra les Prob lem der Öko no mie he raus stel len. Aus ihm er ge ben 
sich zwangs läu fig drei Grund fra gen, näm lich was, wie und für wen 
in ei ner Volks wirt schaft pro du ziert wer den soll. Wir be trach ten 
da bei das Sys tem Volks wirt schaft als ein rie si ges Un ter neh men, das 
sich aus ei ner Viel zahl je weils nur am ei ge nen Vor teil ori en tier ter 
Ent schei dungs trä ger, sozusa gen »Pro fit-Cen tern«, zu sam men setzt. 
So man cher, der schon ein mal die Zent ra le ei ner gro ßen Bank, ei nes 
In dust rie un ter neh mens oder ei ne Be hör de von in nen ge se hen hat, 
wird sich ver mut lich ge fragt ha ben, wie die un zäh li gen Ein zel  -
 ak tio nen, Ab läu fe und Ent schei dun gen in ei nan dergrei fen, so dass 
am En de ein mehr oder we ni ger ver nünf ti ges Er geb nis re sul tiert. 
Das sel be gilt na tür lich für ein gan zes Land oder für die Welt ins ge-
samt. Wa rum mün det das al les nicht im Cha os? Wie, nach wel chem 
Grund prin zip, funk tio niert die ka pi ta lis ti sche Markt wirt schaft? Und 
wo lie gen ih re dunk len Sei ten? Mit die sen und ähn li chen  Fra gen 
wol len wir uns auf den nächs ten Sei ten be fas sen. Erläutert werden 
des Weiteren die Auf ga ben und Me tho dik der Volks wirt schafts leh-
re so wie die Zie le der Wirt schafts po li tik. Das Ka pi tel schließt mit 
einer zusammenfassenden Darstellung der wirtschaftspolitischen 
Instrumente und deren Wirkung. 

Was heißt hier öko no misch?



Le ben heißt wirt schaf ten – 
das Prob lem der Knapp heit

Die Leh re von dem wirt schaft li chen Ge sche hen in der Welt nennt 
man Öko no mie. Manch mal spricht man auch von Öko no mie und 
meint da mit all ge mein »die Wirt schaft« (so zu sa gen als Ort die ses 
Ge sche hens). Als Ent de cker der Öko no mie gilt ge mein hin Aris to
te les (384–322 v. Chr.). Der be rühm te ös ter rei chi sche Öko nom 
Jo sef Schum pe ter (1883–1950) ver moch te zwar in des sen Bei trä-
gen le dig lich ei nen »ehr ba ren, pro sa i schen, ir gend wie mit tel mä ßi gen 
und recht schwüls ti gen, ge sun den Men schen ver stand« zu er ken nen. 
Ge nau da rum geht es aber!

Die Öko no mie be schäf tigt sich näm lich mit dem ganz ge wöhn-
li chen, mensch li chen Prob lem des Man gels oder der Knapp heit. Es 
er gibt sich da raus, dass je der Ein zel ne von uns ei ne un end lich gro ße 
Fül le von Wün schen bzw. Be dürf nis sen hat, die vor han de nen Mög-
lich kei ten zu de ren Er fül lung aber be grenzt sind. Die Fol ge da von 
ist, dass vie le Gü ter, eben weil sie hef tig be gehrt wer den, knapp sind. 
Sol che Gü ter be zeich nen wir als öko no mi sche Gü ter. So ge nann te 
freie Gü ter sind da ge gen, ge mes sen an den Wün schen der In di vi du en, 
in be lie bi ger Men ge vor han den. Der ar ti ge Gü ter ha ben ty pi scher-
wei se auch kei nen Preis. Al ler dings fällt es schwer, da für Bei spie le 
zu fin den. Sand in der Sa ha ra wä re et wa ei nes. Oder fau le Ei er. Sie 
mö gen viel leicht sel ten sein, aber knapp im öko no mi schen Sin ne sind 
sie nicht. Sehr vie le Gü ter, die frü her ein mal frei wa ren, wie Was ser, 
sau be re Luft oder Park plät ze, sind in des mitt ler wei le zu knap pen und 
da mit teu ren Gü tern ge wor den.

Aus der Knapp heit re sul tiert die Not wen dig keit, sich auf ei ne sinn-
vol le Aus wahl be stimm ter Be dürf nis se zu be schrän ken. Je der Mensch 
mit ei nem be grenz ten Ein kom men – und das sind die meis ten – kennt 
das. Er muss »wirt schaf ten«. Wirt schaf ten be deu tet stets den mög-
lichst zweck mä ßi gen Ein satz knap per Mit tel. Die se Not wen dig keit 
be trifft je de han deln de Wirt schafts per son (in der Spra che des Öko no-
men: je des Wirt schafts sub jekt) – egal ob Pri vat haus halt, Ak ti en ge sell-
schaft oder staat li che Ein rich tung. Ge mein sa mer Ori en tie rungs maß- 
stab ist da bei das »öko no mi sche Prin zip«. Es ver langt, mit ge ge be nen 
Mit teln ei nen mög lichst ho hen Er trag zu er zie len (Ma xi mal prin zip) 
oder ein ge ge be nes Ziel mit mög lichst ge rin gem Auf wand zu er rei-
chen (Mi ni mal prin zip). Bei nä he rer Be trach tung be steht un ser gan-
zes Le ben aus lau ter sol chen Op ti mie rungs ent schei dun gen. Das ist 
auch der Grund, wes halb die Öko no mie längst nicht mehr nur bei der 
Er klä rung ih rer tra di tio nel len wirt schafts be zo ge nen Fra ge stel lun gen 

Öko no mi sche 

Gü ter

Öko no mi sches 

Prin zip
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17Le ben heißt wirt schaf ten – das Prob lem der Knapp heit

An wen dung fin det. So lie fert heut zu ta ge die öko no mi sche Theo rie der 
Po li tik, der Bü ro kra tie, der Ehe bzw. Fa mi lie, der Kri mi na li tät, der 
Dro gen oder der Re li gi on hochin te res san te Ein sich ten in die Ge sell-
schaft und ih re Ver hal tens wei sen. Schau bild 1.1 zeigt die tra di tio nel le 
Glie de rung der Wirt schafts wis sen schaf ten.

Die Be triebs wirt schafts leh re ana ly siert die Ent schei dun gen der Un ter-
neh men. Die Volks wirt schafts leh re wid met sich den Vor gän gen des 
Wirt schafts le bens ins ge samt. Sie wird in die Wirt schafts theo rie, die 
Wirt schafts po li tik und die Fi nanz wis sen schaft un ter glie dert.

Ge gen stand der Wirt schafts theo rie ist zum ei nen die Mik ro ö ko
no mik. Sie be fasst sich mit dem Ver hal ten ein zel ner Haus hal te und 
Un ter neh men so wie mit der Funk ti ons wei se des Mark tes. Auf ga be 
der Mak ro ö ko no mik ist es zu er klä ren, wie sich die Ent schei dun gen 
von Un ter neh men, Haus hal ten und Staat in ih rer Ge samt heit aus wir-
ken. Wie kommt es zu Kon junk tur schwan kun gen, Ar beits lo sig keit 
und In fla ti on? Wel che Rol le spielt das Geld? Die Mak ro ö ko no mik 
soll auf die ser Ba sis Hand lungs vor schlä ge für die Wirt schafts po li tik 
be reit stel len. Die Au ßen wirt schafts leh re fragt nach den Kon se quen-
zen, die aus der in ter na tio na len Ver flech tung ei nes Lan des ent ste-
hen. Im Rah men der Wirt schafts po li tik geht es um Mög lich kei ten des 
staat li chen Ein griffs in die Wirt schafts ord nung und den Wirt schafts-
ab lauf. Was sol len Zent ral bank und Re gie rung tun? Wel che Re zep te 
gibt es zur Be wäl ti gung der wirt schaft li chen und so zia len Prob le me 
ei ner Na ti on? Ei ne ra tio na le Wirt schafts po li tik wird sich da bei auf 
die Er kennt nis se der Wirt schafts theo rie stüt zen. Die Fi nanz wis sen
schaft un ter sucht die Auf ga ben des Staa tes im Wirt schafts ge sche hen. 
Ihr In te res se rich tet sich auf die Wir kun gen von Steu ern, Staats aus-
ga ben und öf fent li chen Schul den.

Schau bild 1.1:

Ein tei lung der 

Wirt schafts-

wis sen schaf ten

Wirt schafts wis sen schaf ten

Be triebs wirt schafts leh re Volks wirt schafts leh re

Wirt schafts theo rie Wirt schafts po li tik Fi nanz wis sen schaft

Au ßen wirt schafts leh reMak ro ö ko no mikMik ro ö ko no mik



Was, wie, für wen? – 
die Grund fra gen der Öko no mie

In je der Volks wirt schaft sind in fol ge der nur be grenzt ver füg ba ren 
Pro duk ti ons mög lich kei ten drei Grund fra gen zu be ant wor ten:

Die auf die Lö sung die ser drei Kern prob le me ge rich te ten Ent schei-
dun gen kön nen von ei ner zent ra len Pla nungs be hör de (oder auch 
von meh re ren Be hör den) ge trof fen wer den. Das ist ei ne Mög lich-
keit. Ge wöhn lich setzt sie vo raus, dass auch die Pro duk ti ons mit tel – 
das »Ka pi tal« – die ser Be hör de un ter stellt, al so ver ge sell schaf tet sind 
oder dem Staat ge hö ren. Man spricht dann von so zia lis ti scher Zent
ral ver wal tungs wirt schaft (sie he Schau bild 1.2). In der Re gel wer den 
in ei nem sol chen Wirt schafts sys tem auch die Prei se für die pro du zier-
ten Gü ter so wie die Löh ne etc. staat lich fest ge legt. Die Er fah run gen 
mit die ser Or ga ni sa ti ons form ei ner Volks wirt schaft sind aber we nig 
er mu ti gend. Man den ke et wa an die Hin ter las sen schaft der ehe ma-
li gen UdSSR: ver seuch te Seen und Flüs se, ver al te te oder funk ti ons-
un fä hi ge Ma schi nen, he run ter ge kom me ne Fab rik ge bäu de, ver brei te-
ter Al ko ho lis mus und teil wei se bit te re Ar mut. Leh rer und Sol da ten 
bei spiels wei se sol len mo na te lang über haupt kein Ge halt be kom men 
ha ben. Vie le Pro duk te waren und sind nur am »Schwarz markt« 
er hält lich und Kor rup ti on scheint ei ne gro ße Rol le zu spie len. Auch 
die Beispiele Kuba oder Nordkorea zeigen, dass die Kern prob le me 
ei ner Volks wirt schaft mit zentraler Planung nicht zu frie den stel lend 
zu be wäl ti gen sind.

Auf der an de ren Sei te steht die ka pi ta lis ti sche Markt wirt schaft, 
in der Mil lio nen von Pri vat haus hal ten und Un ter neh men ei gen ver-
ant wort lich (de zent ral) da rü ber ent schei den, was, wie und für wen 

Ein Wirt schafts-

sys tem (Wirt-

schafts ord nung) 

ist die Ge samt heit 

der recht li chen 

Vor schrif ten, 

Ko or di na ti ons-

me cha nis men, 

Ziel set zun gen, 

Ver hal tens wei sen 

und In sti tu tio-

nen, die den Auf-

bau und Ab lauf 

ei ner Volks wirt-

schaft be stim men

Was soll pro du ziert wer den?
(Wel che Ar ten von Gü tern sol len in wel chen Men gen her ge stellt 
 wer den?)

Wie soll pro du ziert wer den?
(Wel che Pro duk ti ons mit tel – Ma schi nen, Ar beits kräf te etc. – sol len in 
wel chem Um fang ein ge setzt wer den? Wo, an wel chen Stand or ten soll 
pro du ziert wer den?)

Für wen soll pro du ziert wer den?
(Wer er hält wie viel des Pro duk ti ons er geb nis ses? Wel cher Teil der 
 Pro duk ti on soll so fort kon su miert, wel cher Teil soll in ves tiert wer den 
und so da zu die nen, die Pro duk ti ons mög lich kei ten in der Zu kunft zu 
er hö hen?)
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19Was, wie, für wen? – die Grund fra gen der Öko no mie

pro du ziert wird. Die Pro duk ti ons mit tel be fin den sich hier in pri va ter 
Hand und die Len kung der Gü ter her stel lung in die »rich ti gen«, das 
heißt von den Käu fern ge wünsch ten Ver wen dungs be rei che ge schieht 
über die er ziel ba ren Prei se und Ge win ne. Als Ex po nen ten die ses Sys-
tems gel ten die USA, Hong kong oder Mo na co. Der in die sen Län dern 
er reich te ma te ri el le Wohl stand lässt die markt wirt schaft li che Lö sung 
als haus hoch über le gen er schei nen. Aber auch sie hat ih re Schwä chen 
(sie he Sei te 24). 

Die ka pi ta lis ti sche Zent ral ver wal tungs wirt schaft dürf te kei ne ernst-
haf te Rea li sie rungs chan ce ha ben. Im Mo dell der so zia lis ti schen 
Markt wirt schaft gibt es grund sätz lich die Mög lich keit, dass die Pro-
duk ti ons mit tel über wie gend Staats ei gen tum sind. Ty pi scher wei se hat 
hier auch die zent ra le staat li che Pla nung noch er heb li ches Ge wicht. 
So etwa in Un garn bis En de der 1980er-Jah re und in Chi na in den 
1980er-Jah ren bis heute. Al ter na tiv kön nen die Pro duk ti ons mit tel 
über wie gend Ge sell schafts ei gen tum sein: Sie ge hö ren den Be schäf tig-
ten der ein zel nen Be trie be. Über ih re Nut zung ent schei den die Mit-
ar bei ter im Rah men der »Ar bei ter selbst ver wal tung«. Die ses Mo dell 
war in An sät zen in Ju go sla wi en bis En de der 1980er-Jah re ver wirk-
licht. Die meis ten heu tigen Wirt schafts sys te me kom bi nie ren Ele men-
te der ka pi ta lis ti schen und der so zia lis ti schen Markt wirt schaft. Hier-
zu ge hö ren et wa die fran zö si sche »Pla ni fi ca ti on«, in der be stimm te 
»Mak ro grö ßen« (vor al lem die In ves ti tio nen) zent ral vor ge plant wer-
den, oder das »schwe di sche Mo dell«, wel ches der Voll be schäf ti gung 
und so zia len Si cher heit obers te Prio ri tät ein räumt. Auch die un ter 
der Ver ant wor tung von Lud wig Er hard (1897–1977) in Deutsch land 
eta blier te so zia le Markt wirt schaft bil det ei ne Misch form, in der dem 
Staat die Auf ga be zu kommt, len kend ein zu grei fen und als ne ga tiv 
emp fun de ne Wir kun gen der frei en Markt wirt schaft ab zu mil dern.

Schau bild 1.2:

Wirt schafts-

 sys te me

Die ein zel nen Wirt schafts sys te me er ge ben sich aus der Kom bi na ti on der 
Bau e le men te »Ko or di na ti ons prin zip« und »Ei gen tums ord nung«

Ge mein ei gen tum an  
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In put und Out put – 
das Un ter neh men Volks wirt schaft

Für un se re wei te ren Über le gun gen be nö ti gen wir noch ei ni ge be griff-
li che Klä run gen. Hier zu ist es hilf reich, sich die Volks wirt schaft als 
ein rie si ges Un ter neh men vor zu stel len, des sen Er zeug nis se zu sam men 
ge nom men das so ge nann te In lands pro dukt bil den (es ist eng ver-
wandt mit dem So zi al pro dukt bzw. Na tio nal ein kom men). Zu sei ner 
Er stel lung wer den die Pro duk ti ons fak to ren Ar beit, Bo den und Ka pi-
tal ein ge setzt bzw. ge nutzt (sie he Schau bild 1.3).

In dem von Öko no men be vor zug ten »Deng lisch« wer den die ein ge-
setz ten, so zu sa gen hi nein ge steck ten, Pro duk ti ons fak to ren als In put 
be zeich net. Da bei ver ste hen wir un ter Ar beit sämtliche Er werbs per-
so nen ei nes Lan des, al so die Zahl der ins ge samt ver füg ba ren Ar beits 
kräf te bzw. de ren Ar beits zeit. (In wie weit die ses Po ten zi al tat säch lich 
aus ge schöpft wird, ist ei ne an de re Fra ge!) Zum Fak tor Bo den ge hö-
ren die gan ze für wirt schaft li che Ak ti vi tä ten ver wend ba re Bo den flä-
che so wie die Bo den schät ze – da zu zäh len et wa auch die Wind- und 
Solar ener gie oder der Fisch be stand im Bo den see. Ka pi tal um fasst die 
vor han de nen Ma schi nen, Werk zeu ge, tech ni schen An la gen, Ge bäu-
de, Ver kehrs we ge, Te le fon lei tun gen etc. Ge nau er spricht man vom 
Ka pi tal stock oder Re al ka pi tal. So ge nann tes Fi nanz ka pi tal ist hin ge-
gen kein ei ge ner Pro duk ti ons fak tor, viel mehr kann es als Mit tel zur 
Be schaf fung von Re al ka pi tal ver stan den wer den. Ver grö ße run gen 
des Ka pi tal stocks werden als In ves ti tio nen bezeichnet. Sie er hö hen 
die zu künf ti gen Pro duk ti ons mög lich kei ten ei ner Volks wirt schaft. 
Der prin zi pi ell glei che Ef fekt geht üb ri gens von ei ner Ver bes se rung 
der Pro duk ti ons tech no lo gie aus. Auf grund ih rer gro ßen Be deu tung 
wird die Tech no lo gie, das tech ni sche und sons ti ge Wis sen in ei ner 
Volks wirt schaft, heu te oft auch als ei gen stän di ger Pro duk ti ons fak tor 
auf ge fasst.

Schau bild 1.3:

Der Pro duk ti ons-

pro zess ei ner 

Volks wirt schaft

VOLKS-
WIRT-
SCHAFT-
LI CHE 
PRO DUK-
TI ON

PRO DUK TI ONS FAK TO REN
Ar beit
Bo den
Ka pi tal

TECH NO LO GIE

IN LANDS PRO DUKT





Ne ben den  

dau er haf ten 

Pro duk ti ons mit teln  

wer den  auch 

nicht dau er haf te 

Pro duk ti ons mit tel 

ein ge setzt, die im 

Pro duk ti ons pro zess 

als Vor leis tun gen 

ver braucht bzw. 

ver ar bei tet wer den

(s. Schaubild 1.4)
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21In put und Out put – das Un ter neh men Volks wirt schaft

Wen den wir uns nun dem ge samt wirt schaft li chen Pro duk ti ons er-
geb nis zu, dem In lands pro dukt oder Out put (al so dem, was hin ten 
he raus kommt). Grund sätz lich kann es sich hier um Sach gü ter (auch: 
Wa ren) oder um Dienst leis tun gen wie et wa Trans port, Fern seh  - 
un ter hal tung, Kran ken pfle ge oder Bil dung han deln. Je nach dem, ob 
die se Gü ter von pri va ter Hand oder vom Staat be reit ge stellt wer den, 
spricht man von pri va ten oder von öf fent li chen Gü tern. Das The ma, 
wa rum der Staat über haupt be stimm te Leis tun gen selbst pro du ziert 
bzw. an bie tet, dis ku tie ren wir spä ter (siehe Seite 178). An die ser Stel-
le bleibt aber fest zu hal ten, dass das In lands pro dukt in ei nem mehr-
stu fi gen Pro zess ge schaf fen wird, wie dies für den un ten dar ge stell ten 
Fall der Bro ter zeu gung gut zu se hen ist. Wie in die sem Bei spiel er gibt 
sich auch das am En de ste hen de In lands pro dukt ei ner gan zen Volks-
wirt schaft als Sum me der auf den je wei li gen Pro duk ti ons stu fen hin-
zu ge füg ten Wert schöp fun gen. Die da mit ver bun de ne Ver flech tung 
führt zu ei ner star ken Ab hän gig keit zwi schen den be tei lig ten Wirt-
schafts be rei chen. Dies kann bei spiels wei se die oft be obacht ba ren 
Ket ten re ak tio nen bei ei nem kon junk tu rel len Auf- oder Ab schwung 
er klä ren. 

Schau bild 1.4:
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Die un sicht ba re Hand – 
der Ko or di na ti ons me cha nis mus des Mark tes

In sei ner 1714 ver öf fent lich ten »Bie nen fa bel« er zählt der Hol län der 
Ber nard Man de vil le von ei nem Bie nen stock, in dem gro ßer Wohl-
stand herrscht, aber auch gro ßes Las ter. Die Bie nen seh nen sich 
nach mehr Tu gend haf tig keit und christ li cher Nächs ten lie be. Als ihr 
Wunsch er füllt wird, ver schwin det je doch mit dem Las ter al le Ak ti-
vi tät der Ein zel nen. Der Wohl stand zer bricht. Mü ßig gang, Lan ge-
wei le und Cha os brei ten sich aus. Die Bot schaft die ser Fa bel, die 
da mals ei nen Skan dal aus lös te, trifft ziem lich ge nau den We sens kern 
der ka pi ta lis ti schen Markt wirt schaft. Man kann ih re Funk ti ons wei se 
an hand des ein fa chen Wirt schafts kreis laufs er klä ren (sie he Schau bild 
1.5): In die sem Mo dell sind al le pri va ten Haus hal te zum »Sek tor« 
Haus hal te und sämt li che Un ter neh men zum »Sek tor« Un ter neh men 
zu sam men ge fasst. Die Un ter neh men nut zen die von den Haus hal ten 
an ge bo te nen Pro duk ti ons fak to ren und die se ver wen den das da für 
er hal te ne Ein kom men für den Kauf von Kon sum gü tern. Es fließt al so 
zwi schen den bei den Sek to ren ein stän di ger Strom von Kon sum gü-
tern und Fak tor leis tun gen (Ar beits ein satz, Bo den nut zung etc.), dem 
ein wert glei cher Geld strom ent ge gen ge rich tet ist. Als Platt form für 
den Tausch Geld ge gen Gü ter bzw. Geld ge gen Fak tor leis tun gen die-
nen die Kon sum gü ter- bzw. die Fak tor märk te.

Steigt nun die Nach fra ge der Haus hal te nach ei nem Kon sum gut, 
sa gen wir Kar tof feln, so wür den sich de ren Preis so wie die Ge win ne 
in der Kar tof fel bran che er hö hen. Dies ver an lasst die Bau ern, mehr 
Kar tof feln an zu bau en, und lockt au ßer dem neue An bie ter auf den 
luk ra ti ven Markt. Ent spre chend wer den mehr Feld ar bei ter, Pflü ge, 
Acker flä chen etc. be nö tigt, wor auf hin de ren Nut zungs prei se – al so 
Löh ne, Mie ten, Pacht etc. – an stei gen. 

Das Bei spiel zeigt mit hin, dass in der Markt wirt schaft die Kon su-
men ten da rü ber ent schei den, was in der Volks wirt schaft pro du ziert 
wird (näm lich das, was den höchs ten Ge winn ab wirft). Die ge ziel te 
Nach fra ge der Un ter neh men nach Fak tor leis tun gen be stimmt da rauf-
hin die Ein kom men und da mit, für wen pro du ziert wird. Gleich zei tig 
ist das Preis ver hält nis zwi schen den Pro duk ti ons fak to ren maß geb lich 
für de ren je wei li ge Ein satz men ge, al so da für, wie pro du ziert wird. 
An ge nom men, die Löh ne der Feld ar bei ter wä ren im Ver gleich zu den 
Nut zungs kos ten ei ner Kar tof fel ern te ma schi ne zu hoch, so wür den 
die Bau ern ver su chen, Feld ar bei ter (Ar beit) durch Kar tof fel ern te-
ma schi nen (Ka pi tal) zu er set zen. Der Wett be werbs druck zwingt die 
Un ter neh men da bei zu stän di gem Nach den ken da rü ber, wie die Pro-

Wirt schafts-

kreis lauf

Die Nach fra ge 

nach Pro duk tiv-

leis tun gen er gibt 

sich letzt lich aus 

der Kon sum- 

gü ter nach fra ge
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duk ti on noch kos ten güns ti ger bzw. ef fi zi en ter zu ge stal ten wä re. Das 
ist das Geheimnis der hohen Leistungsfähigkeit dieses Wirtschafts-
systems.

Als Fa zit er gibt sich, dass in der ka pi ta lis ti schen Markt wirt schaft 
der Preis me cha nis mus die Len kung des Wirt schafts pro zes ses über-
nimmt. Er ist je ne »un sicht ba re Hand«, von der Adam Smith, der 
geis ti ge Va ter der Markt wirt schaft, 1776 in sei nem wich tigs ten Werk 
»Der Wohl stand der Na tio nen« ge spro chen hat. Sie bringt den Ein-
zel nen, der im Grun de nur sei nen ei ge nen Vor teil im Au ge hat, da zu, 
sich für das Ge mein wohl ein zu set zen (sie he Sei te 158). Schau bild 1.5:

Der ein fa che 

Wirt schafts-

 kreis lauf

KON SUM GÜ TER MÄRK TE
 Un ter neh men ver kau fen
 Haus hal te kau fen

FAK TOR MÄRK TE
 Haus hal te ver kau fen
 Un ter neh men kau fen

UN TER NEH MEN
 pro du zie ren und  

 ver kau fen Gü ter
 be schäf ti gen und nut zen  

 Pro duk ti ons fak to ren

HAUS HAL TE
 kau fen und kon su mie ren  

 Gü ter
 sind Ei gen tü mer der  

 Pro duk ti ons fak to ren und  
 ver kau fen Fak tor- 
 leis tun gen

Ein nah men

Gü ter ver käu fe

In puts für die 
Pro duk ti on

Löh ne, Mie te, 
Pacht, Ge winn

Ein kom men

Ar beit, Bo den, 
Ka pi tal

Aus ga ben

Gü ter käu fe
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Die wich tigs ten Kri tik punk te am frei en Preis- bzw .  
Markt me cha nis mus:

 Pri va te Un ter neh mer pro du zie ren nur, wenn sie da mit Ge winn 
ma chen kön nen. Gü ter, die nicht oh ne wei te res am Markt ver kauft 
wer den kön nen, wie Stra ßen nut zung, Si cher heit, Bil dung oder 
Schutz imp fun gen ge gen Seu chen (öf fent li che Gü ter), wer den nicht 
an ge bo ten.

 Es be steht ei ne Ten denz, den Wett be werb durch den Zu sam men
schluss mit an de ren Un ter neh men ein zu schrän ken. Da rü ber hi naus 
kann die ab so lu te Ge win no ri en tie rung (zumindest kurzfristig) in 
Konflikt mit sozialpolitischen Zielen, etwa der Arbeitsplatzsicher-
heit stehen (Stichwort Shareholder Value). Ein wei te res Prob lem 
sind so ge nann te ex ter ne Ef fek te. Sie lie gen bei spiels wei se vor, wenn 
ein Un ter neh men Gift stof fe an die Um welt ab gibt, oh ne für den 
Scha den zu be zah len.

 Die wirt schaft li che Ak ti vi tät schwankt. In Kri sen zei ten kommt es 
zu Ar beits lo sig keit. An de rer seits be steht die Ge fahr der In fla ti on. 
Den Chan cen auf ma te ri el len Wohl stand ste hen exis ten zi el le Ri si
ken ge gen über. Insbesondere sind die Finanzmärkte instabil.

 Ty pisch ist schließ lich die sehr un glei che Ein kom mens und Ver
mö gens ver tei lung. Sie ist ei ne Fol ge des zu grun de lie gen den Leis-
tungs prin zips, wo bei der Wert ei ner Leis tung an dem Preis ge mes-
sen wird, den die Käu fer da für zu zah len be reit sind. Die Rea li tät 
zeigt, dass Ge sell schaf ten, die sehr ef fi zi ent ar bei ten, die al so das 
meis te aus ih ren knap pen Res sour cen he raus ho len, auch gro ße 
so zia le Un ter schie de auf wei sen – und um ge kehrt.

»Der Markt hat 

kein Herz, der 

Markt hat kein 

Gehirn. Er tut, 

was er tut.«

(Paul Samuelson, 

amerikanischer 

Wirtschafts- 

Nobelpreisträger)

SPIEGEL SPECIAL

7/2005
Die Zähmung des Monsters

... Irgendwann in naher Zukunft: Die Welt wird beherrscht von einer 
Hand voll Konzernen, die Steuern sind abgeschafft, die Schulen wer-
den von McDonald's oder Mattel gesponsert, die Bürger tragen als 
Nachnamen den ihrer Firma.

Hack Nike bekommt vom Marketingchef John Nike einen per-
fiden Auftrag: Er soll, um den Verkauf des neuen, sündteuren 
Mercury-Schuhs anzukurbeln, ein gutes Dutzend jugendliche Käufer 
erschießen. Die Botschaft: Für dieses Modell werden sogar Morde 
begangen.

Willkommen in »Logoland«, einer Welt des gnadenlosen Konsum-
terrors, die der australische Autor Max Barry, 32, ersonnen hat. Die 
Regierungen haben kapituliert, alles ist privatisiert, selbst  die Poli-
zei verfolgt die Täter nur, wenn die Opfer zahlen. Es gilt allein das 
Gesetz des Marktes, die Konzerne haben alle Grenzen überwunden, 
auch die moralischen. Sieht so der Kapitalismus von morgen aus? ...
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