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Kapitalismus, Marktwirtschaft und Regulierung 
 

Vor mehr als 150 Jahren hat Karl Marx eine systematische Analyse des (damals ja 

erst aufkommenden) Kapitalismus vorgelegt, über deren Inhalt und Konsequenzen es 

viele Diskussionen gegeben hat. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass aus heutiger 

Sicht viele der Original-Thesen und viele (oft zweifelhafte) Interpretationen nicht plump 

als Wahrheit verkündet werden können - welcher heutige Wissenschaftler würde sich 

denn zutrauen, eine Gesellschaftsanalyse zu skizzieren, die noch in 150 Jahren 

Bestand hat? Unsere Behauptung ist, dass Karl Marx einige Strukturelemente des 

Kapitalismus herausgearbeitet hat, die durchaus zur Erklärung heute zu 

beobachtender Phänomene beitragen können. Hier erfolgt aus praktischen Gründen 

(die Berge von Literatur zur Analyse von Wirtschaft und Gesellschaft sind ja kaum zu 

überblicken) ein Rückgriff auf einige marxistische Theorie-Elemente (wie gesagt: im 

Kern 150 Jahre alt!), ohne damit dem gesamten Gedankengebäude und allen 

Einzelheiten zustimmen zu wollen (eine differenzierte Übersicht bietet z. B. Fetscher  

1967).  

Marx hat versucht, bei der Betrachtung der Gesellschaft zwischen Ursachen, 

Wirkungen und Wechselwirkungen zu unterscheiden und dabei die bestimmenden 

Elemente, die Triebkräfte, unter Rückgriff auf Grundlagen der Dialektik zu analysieren. 

Dazu gehört die Erkenntnis, dass quantitative Veränderungen innerhalb eines 

Systems irgendwann in qualitative Veränderungen umschlagen können – ein langsam 

im Schoße eines alten Systems (Agrargesellschaft und Adelsherrschaft) entstehendes 

neues System (Kapitalismus und Demokratie) entsteht nicht von heute auf morgen und 

löst auch das alte System nicht von heute auf morgen ab. Einen wichtigen Beitrag zur 

Erklärung von Veränderungen bietet das Konstrukt des dialektischen Widerspruchs: 

Innerhalb einer Erscheinung oder in einem Prozess gibt es gegensätzliche Seiten, die 

einander zugleich voraussetzen – aber in einem Kampf miteinander stehen. Die 

Analyse der Gegensätze und ihrer Wechselwirkungen eröffnet die Chance zur 

Bestimmung der Triebkräfte von Entwicklungen – die Einheit der Gegensätze, die 
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Stabilität, ist immer nur temporär. Für Marx ist die auf dem Agieren von kapitalistischen 

Unternehmen basierende Ökonomie der Kern der Gesellschaft, in der die Konkurrenz 

eine permanente Kostensenkung vor allem durch technische und organisatorische 

Veränderungen erzwingt. In dieser ‚Steigerung der Produktivkräfte‘ wird denn auch der 

Schlüssel für die Erklärung des Wandels von der Urgesellschaft über die 

Sklavenhalter- und die Feudalordnung bis hin zum (Industrie-)Kapitalismus gesehen. 

Kernsätze wie „das Sein bestimmt das Bewusstsein“ oder „die Entfaltung der 

Produktivkräfte stößt an die Grenze der Produktionsverhältnisse“ wurden vor über 150 

Jahren von Karl Marx formuliert. Da ist dann schon einmal ein langes Zitat (aus dem 

Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie – verfasst in London im Januar 1859) 

gerechtfertigt: 

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, 

notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, 

die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. 

Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der 

Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau 

erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die 

Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und 

geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das 

ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. 

Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der 

Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was 

nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb 

deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte 

schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche 

sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich 

der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher 

Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen der materiellen, 

naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen 

Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen 

oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses 

Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum 

ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche 
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Umwälzungsepoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies 

Bewußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen 

Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen 

erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte 

entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse 

treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im 

Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.“ (Marx 1859, S. 9). 

(Zwischen-Anmerkung 1: In diesem Sinne hatten Revolutionen in agrarisch geprägten 

Gesellschaften wie im zaristischen Russland oder später in China wohl keine 

historische Chance. Zwischen-Anmerkung 2: Man bekommt die Ahnung, dass wir uns 

im Moment zumindest in den weltweit am weitesten entwickelten Gesellschaften in 

einem Stadium befinden, in dem schon viele Elemente einer zukünftigen Gesellschaft 

zu erkennen sind). 

Die Entwicklung der auf industrieller Produktion basierenden Gesellschaft, die 

Ablösung der Agrargesellschaft und die Absetzung des Adels als herrschende Klasse 

waren das Anliegen von privaten Unternehmern, die mit zunehmendem Wachstum 

ihrer Betriebe immer mehr abhängig Beschäftigte rekrutiert haben. Dieses 

„Betriebssystem“ konstituierte den zentralen Klassengegensatz der kapitalistischen 

Gesellschaft: den zwischen den Besitzern von Produktionsmitteln (Unternehmern) und 

den abhängig beschäftigten Arbeitnehmern. Von zentraler Bedeutung  für die 

Strukturanalyse der Gesellschaft ist weniger die z. B. in dem 1845 geschriebenen 

Bericht über „die Lage der arbeitenden Klassen in England“ (Engels 1972) von 

Friedrich Engels eindrucksvoll beschriebene Ausbeutung der Arbeiterklasse (deren 

Verelendung Marx keineswegs als historisch zwangsläufig behauptet hat), sondern die 

Analyse des letztlich den Mehrwert schaffenden „doppelt freien“ Lohnarbeiters: frei von 

der Leibeigenschaft des Sklaven, aber auch frei von eigenen Produktionsmitteln oder 

die eigene Ernährung sichernden Landes -  und damit gezwungen, seine Arbeitskraft 

auf dem Markt zu verkaufen. Der Unterschied von Lohnarbeit und Kapital (auch wenn 

er statt „Klassengegensatz“ als betriebliche oder gesellschaftliche 

„Sozialpartnerschaft“ erscheint) ist konstitutiv für kapitalistische Gesellschaften und 

eine Grundlage für anhaltende strukturelle Unterschiede zwischen Arm und Reich. 
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Der Aufstieg des Kapitalismus war verbunden mit der Entwicklung der Marktwirtschaft. 

Auf den Märkten wurde über den Erfolg und die Zukunft von Produkten und 

Unternehmen entschieden, Innovation und Strukturwandel waren zentrale Elemente. 

Marx hat im ersten Band des „Kapital“ auf die sich zumindest in „alten Märkten“ 

ergebende Tendenz zur Konzentration und Zentralisation des Kapitals hingewiesen: 

„Das Kapital schwillt hier in einer Hand zu großen Massen, weil es dort in vielen 

Händen verlorengeht.“ (Marx 1968a, S. 654). Marx hatte wenig Mitleid mit den vielen 

vom Konkurs betroffenen kleinen Kapitalisten und sah durchaus positive Effekte für 

den gesellschaftlichen Fortschritt: Ohne die Aktiengesellschaften hätte man z. B. auf 

den Aufbau von Eisenbahnnetzen lange warten können  (S. 656).   Auf der logischen 

Ebene ist das theoretisch mögliche Ende des Prozesses der Kapital-Zentralisation die 

Ballung allen Kapitals in der Hand eines Kapitalisten oder einer Kapitalgesellschaft (S. 

656), und der spätere sozialdemokratische Reichs-Finanzminister Hilferding (1968, 1. 

Auflage 1909) vermutete vor über 100 Jahren eine Verschmelzung von industriellem 

Großkapital und dem Finanzsektor („Generalkartell“). Das Entstehen großer, auch 

global agierender Kapitalgesellschaften war mit einer Trennung von Besitz und 

(täglicher) Verfügung über „das Kapital“, der Herausbildung einer Managerschicht und 

strukturellen Veränderungen verbunden, was Marx im dritten Band des ‚Kapital‘ schon 

für „die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der 

kapitalistischen Produktionsweise selbst“ (Marx 1968b, S. 452) hielt.  

Dem Anarchisten Proudhon wird der Satz zugeschrieben: „Eigentum ist Diebstahl“. 

Derzeit scheinen alle modernen und ökonomisch erfolgreichen Gesellschaften 

dadurch gekennzeichnet zu sein, dass die Menschen über mehr oder weniger privates 

Eigentum verfügen. Eine grundsätzliche Abschaffung des Privateigentums erscheint 

auf lange Sicht weder sinnvoll noch möglich. Die Frage des privaten Eigentums an 

Produktionsmitteln bzw. an Unternehmen wird unterschiedlich diskutiert. Dessen 

komplette Abschaffung war aber nicht einmal die Zielvorstellung von Karl Marx, der 

den Kommunismus als Gesellschaft mit einer „Assoziation von freien Produzenten“  

beschrieben hat, in der der Einzelne über seine Produktionsmittel verfügt (und diese 

wohl auch besitzt).  

Heute gibt es ohne Zweifel sehr großer Kapitalgesellschaften und einen trotz 

Finanzkrise dominanten Finanzsektor mit Unternehmen wie Goldman Sachs 
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(Süddeutsche Zeitung 2012), die in besonderem Masse auch politischen Einfluss 

nehmen  - der Fernsehsender ARTE stellte seine Fernseh-Dokumentation unter dem 

Titel „Goldman Sachs - Eine Bank lenkt die Welt“ (Arte 2012) vor. Dennoch kann von 

einem Verschwinden der Weltmarktkonkurrenz insgesamt keine Rede sein. Die 

zunehmende Ballung (privaten) Anlagevermögens bei Hedgefonds und Private-

Equity-Unternehmen kann sogar zu einer massiven Verschiebung der internationalen 

Kapital-Strukturen führen. Peter Jungen sieht in der gnadenlosen Effizienz-Strategie 

der „Heuschrecken“ eine Überlegenheit gegenüber Großkonzernen und vermutet, wir 

würden „gerade den Beginn eines Jahrhundertereignisses erleben: die Dekonstruktion 

der Konzernstrukturen durch Private Equity“ (Jungen 2007, S. 16). Er sieht in dem 

Scheitern z. B. der Welt-AG Daimler Chrysler einen Beleg für seine These, „dass die  

großen Private-Equity-Häuser im Wirtschaftsgefüge an die Stelle treten, die bislang 

noch von den großen Industriekonzernen ausgefüllt wird“ – „wenn sich der 

finanzorientierte Management-Ansatz der industriellen Logik gegenüber als überlegen 

erweist“ (S. 16). Jungen glaubt unter Verweis auf Karl Marx an die Zukunft des 

Kapitalismus („Solange der Kapitalismus noch innovationsfähig ist, bricht er nicht 

zusammen“), sieht als das Schöne an den Entwicklungen, dass wir alle etwas davon 

haben – „Und noch schöner: Die Politik hat keine Chance, das zu verhindern. Den 

Eigentümern der Unternehmen kann niemand vorschreiben, an wen sie ihre 

Unternehmen verkaufen bzw. nicht verkaufen dürfen, und keinem Investor kann es 

untersagt werden, eine möglichst hohe Rendite für sein eingesetztes Kapital 

anzustreben.“(S. 16). Der Kapitalismus ist in Bewegung, aber er ist nicht krisenfrei – 

das hat Peter Jungen im Jahr 2007 (vor der Finanzkrise) noch nicht so klar im Blick 

gehabt. 

Jenseits aller Details hat Karl Marx sich auch damit verdient gemacht, auf die 

systembedingte strukturelle Krisenanfälligkeit des Kapitalismus hinzuweisen – Krisen 

sind weder Zufall noch Ausnahme, sondern immanenter Teil des Systems (vgl. z. B. 

Mandel 1968, S. 359ff; Mandel 1972, S. 101ff). Zyklische Krisen basieren darauf, dass 

konkurrierende Unternehmen in expandierenden Märkten auf weiteres Wachstum und 

größere Anteile am Markt hoffen (nach dem Motto eines früheren Vorstands aus der 

Automobilindustrie: Es gibt vielleicht zu viele Autos, aber zu wenige BMWs) und 

insgesamt eine Überproduktion entsteht. Wenn vorhandenes Kapital keine oder keine 

attraktiven Anlagemöglichkeiten findet, kommt es zu einer Überakkumulation – und zu 
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einer Krise, die mit Kapitalentwertungen verbunden sind und an deren Ende 

ökonomische Umstrukturierungen stehen, die (wenn es gut geht) die Basis für einen 

neuen Aufschwung bilden. 

Seit über 150 Jahren geht es der marxistischen Kapitalismus-Kritik nicht nur um die 

Ausbeutung von Arbeitnehmern, sondern auch um den Ausschluss der breiten Masse 

von der Entscheidung über die Verfügung der von ihr geschaffenen Werte, die 

politische Macht der (großen) Unternehmer und die strukturelle Krisenanfälligkeit der 

Gesamtökonomie. Diese Kritikpunkte sind nie vollständig (und nicht in allen Teilen der 

Welt) verstummt. So hat z. B. die bewiesene Unterstützung Hitlers durch die deutsche 

Großindustrie (vgl. Hallgarten & Radkau 1974) nach dem zweiten Weltkrieg selbst die 

CDU in ihrem Ahlener Programm dazu gebracht, den Kapitalismus als dominantes 

Wirtschaftssystem abzulehnen. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung stellt das 

historische Dokument im Internet zur Verfügung: „Das kapitalistische 

Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen 

Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur 

eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und 

wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und 

Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.“ (CDU 1947). Auch 

die von den Jungsozialisten 1981 (im Prinzip einstimmig) beschlossene 

Vergesellschaftung von 100 strukturbestimmenden Großunternehmen - die Hitliste 

wurde mitgeliefert - ist im Laufe der Zeit aus dem Blick geraten (Bundesvorstand der 

Jungsozialisten 1981). Nicht zuletzt das Agieren und die hohen Verluste  der 

Staatsbanken von der HRE (Hypo Real Estate) über die IKB Deutsche Industriebank 

bis zu Landesbanken wie der West LB vor, in und nach der Finanzkrise haben das 

Vertrauen in eine Staatsverantwortung für  Unternehmen seither nicht gestärkt.  

Neben „Marktversagen“ gibt es auch „Staatsversagen“ (vgl. Jänicke 1986). Von der 

Idee einer staatlichen Detailplanung der Wirtschaft wie im sogenannten realen 

Sozialismus hatte sich selbst die Stamokap-Fraktion der Jusos nach einem Besuch in 

Ungarn 1981 (die ungarischen Kommunisten machten Witze über die Planwirtschaft 

in der UdSSR und hielten sie für kein funktionsfähiges Modell) verabschiedet (Brandt 

et. al. 1982). Seitdem ging es auch in der linken SPD nur noch um die Frage, welche 
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Regulierungen die Marktwirtschaft auf welcher Ebene sinnvoll ergänzen können. Auch 

der Aufbau eines genossenschaftlich organisierten gemeinwirtschaftlichen Sektors 

unter gewerkschaftlicher Führung (Neue Heimat, Bank für Gemeinwirtschaft, 

Konsum/COOP) als Gegengewicht ist in Deutschland zumindest vorerst gescheitert 

(vgl. Hirche 1984). Das deutsche Modell der betrieblichen Mitbestimmung funktioniert 

auch ökonomisch durchaus effizient (die wirtschaftlichen Kosten der Partizipation sind 

zumindest längerfristig geringer als die möglichen Verluste durch die Nicht-Beteiligung 

der Arbeitnehmer), ist aber von den ursprünglichen Vorstellungen einer paritätischen 

Mitbestimmung oder gar einer echten Wirtschaftsdemokratie (vgl. Naphtali 1966; 

Huber & Kosta 1978) weit entfernt. Die schon in der Weimarer Republik sehr intensiv 

geführten Diskussionen über „Strategien der Sozialisierung“ (Novy 1978) sind in der 

Bundesrepublik spätestens in den achtziger Jahren wieder verstummt. 

Die letzten Jahrzehnte müssen (zumindest bis zur Finanzkrise 2008) als weltweiter 

Siegeszug von Kapitalismus und Marktwirtschaft gesehen werden. Heute sind auch 

Osteuropa, Russland und China Teil einer global vernetzten Ökonomie, die zumindest 

in erheblichem Maß auf Privateigentum, Kapitalismus und Marktwirtschaft basiert. 

Trotz aller gesellschaftlicher Spaltungen und trotz aller Verteilungsprobleme hat sich 

in vielen Teilen der Welt eine nicht kleine Schicht herausgebildet, die in erheblichem 

Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung profitiert und über beachtliche 

Vermögenswerte (von Geld über Unternehmensanteile/Aktien bis hin zu Immobilien) 

oder/und über hohe Einkommen verfügt. Wenn es eine Tendenz gab, dann eher die 

zu einer Steigerung des Wohlstandes vieler Menschen als die zu einer Verelendung 

der Massen. Auch wenn es heute in Deutschland noch entschieden zu viel Elend gibt: 

diejenigen, die nichts zu verlieren haben außer ihre Ketten, sind in Deutschland eine 

kleine Minderheit. Aus europäischer oder gar globaler Perspektive muss das deutsche 

Bild sicher relativiert werden. Dabei ist aber zu beachten, dass Galbraith schon  vor 

über 50 Jahren für die USA eine „Gesellschaft im Überfluss“ (Galbraith 1958) 

diagnostizierte und Gorbatschow vor über 25 Jahren für die UdSSR behauptet hat: 

„Selbst ein schlechter Arbeiter verdient genug, um völlig sorgenfrei zu leben“ 

(Gorbatschow 1997, S. 34).      

Wir räumen ein, in der Vergangenheit die Leistung und die Relevanz der 

mittelständischen Unternehmer eher unterschätzt zu haben. Eine entscheidende 
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Bedeutung für die großen deutschen Exporterfolge auf den Weltmärkten und damit 

auch für das deutsche Jobwunder haben die „hidden champions“, die in der Regel 

weniger bekannten kleinen und mittelgroßen Familienunternehmen, die häufig 

Weltmarktführer in ihren Marktsegmenten sind.  

Mit der ersten großen Finanzkrise 2008 und den Problemen der Euro-Zone ab 2011 

hat sich die politische Diskussion verändert. So meldet z. B. Spiegel Online am 28. 

Januar 2012 über das jährliche Treffen wichtiger internationaler Unternehmenslenker 

und Politiker (Weltwirtschaftsforum) in Davos: „Ein bisschen Kapitalismus-Kritik ist 

neuerdings beliebt, sie wird selbst auf dem Weltwirtschaftsforum gepflegt. Dort tragen 

die Diskussionsrunden in diesem Jahr Namen wie ‚Den Kapitalismus reparieren‘. Der 

Forumsgründer Klaus Schwab erklärte das Wirtschaftsmodell sogar in seiner jetzigen 

Form für gescheitert. Man suche ‚verzweifelt‘ nach neuen Antworten.“ (Böcking 2012). 

Die FAZ erläuterte ergänzend: „Das Thema hatte der langjährige Chef des 

Weltwirtschaftsforums selbst auf die Tagesordnung gesetzt: Der Kapitalismus sei wohl 

ein bisschen veraltet, hatte Schwab gesagt. Man könne sogar sagen, ‚dass das 

kapitalistische System in seiner jetzigen Form nicht mehr in die heutige Welt passt‘.“ 

(Knob 2012). 

Die bundesdeutsche Verfassung enthält keine Festlegung auf den bzw. auf irgendeine 

Variante des Kapitalismus. Dieser wird in seinen jetzigen Formen auch nicht das Ende 

der Geschichte sein. Aus heutiger Sicht erscheinen aber weder die Aufgabe des 

privaten Eigentums insgesamt noch die Abschaffung jeglichen Privateigentums an 

Produktionsmitteln bzw. Unternehmen als sinnvolle und funktionsfähige Alternativen. 

Die generelle Überwindung der Marktwirtschaft hat sich ebenfalls nicht als ökonomisch 

erfolgversprechendes Modell erwiesen, sie dürfte überdies global auch auf absehbare 

Zeit nicht durchsetzbar sein. Zu dieser Erkenntnis ist inzwischen auch der wohl 

profilierteste und kompetenteste lebende deutsche Marxist, der seit den frühen 

siebziger Jahren unbestrittene theoretische Kopf marxistischer Denktanks, Joachim 

Bischoff, gekommen. Das folgende etwas längere Zitat dokumentiert einen 

historischen Lernprozess, der eine ganze Epoche linken Theoriestreits beendet: „Im 

Grunde kommt man sowohl bei einer kritischen Auseinandersetzung mit den 

Grundmängeln der kapitalistischen Wirtschaftsordnung als auch der zentralen 

Planwirtschaften zum gleichen Schlüsselproblem: Ist es möglich, den Wettbewerb von 
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demokratisierten Unternehmen über Märkte auszunutzen, den bislang nicht 

realisierten Anspruch einer zentralstaatlichen Planung zugunsten wirksamer 

Steuerungsmethoden aufzugeben und damit eine sozial und ökologisch verträglichere 

Ökonomie zu schaffen? Wer für einen erneuten Sozialismusversuch auf 

planwirtschaftlicher Grundlage eintritt, der müsste aufzeigen, wie dabei die bekannten 

ökonomischen und politischen Grundmängel zu vermeiden sind. Die Konzeption einer 

Wirtschaftsdemokratie wiederum lebt von den bekannten Mängeln der kapitalistischen 

Wirtschaftsordnung. Bei aller Plausibilität der Überlegungen bleibt offen, wie eine 

solche qualitative Veränderung unter den gegenwärtigen politisch-gesellschaftlichen 

Verhältnissen durchgesetzt werden kann.“ (Bischoff 2012, S. 215). Nötig ist in der Tat 

die Diskussion des gewünschten Verhältnisses von Märkten, ihrer Regulierung und 

von Planungselementen differenziert nach Ebene (z. B. lokal oder global), Inhalt 

(Basisversorgung)  und Struktur (z. B. monopolistisch?).  

Auf Basis der Grundsatzentscheidung für das Privateigentum und die Marktwirtschaft 

bleibt viel Gestaltungsspielraum, der durchaus zu einem Wirtschaftssystem führen 

kann, das dann nicht mehr viel mit dem „Kapitalismus“ vergangener Jahrhunderte zu 

tun haben muss. Die Jusos haben früher einmal über „antikapitalistische 

Strukturreformen“ diskutiert. Wenn der Bankensektor oder einzelne Banken ganz oder 

teilweise (von der CDU und der FDP natürlich nicht aus ideologischen Gründen, 

sondern zur Rettung vor der Pleite) verstaatlicht werden und das Volk (in Form von 

Parlament und Regierung) über die maximale Höhe von Manager-Gehältern befindet, 

dann halten wir das durchaus für einen Ansatz von „antikapitalistischer 

Strukturreform“. Das Wirtschaftssystem bekäme sehr schnell ein anderes Gesicht, 

wenn man z. B. staatliche Unternehmenshilfen in Unternehmensanteile umwandelt, 

die Erbschaftssteuer radikal erhöht, die Vermögenssteuer und den Spitzensteuersatz 

sehr hoch festsetzt, eine sehr hohe Spekulationssteuer erhebt und eine fühlbare 

Finanztransaktionssteuer einführt. Eingriffe in Märkte sind grundsätzlich dazu 

geeignet, gesellschaftlich gewünschte Strukturen zu fördern; Beispiele sind das Verbot 

bestimmter Finanzprodukte oder das Erheben von Gebühren zur Sicherung einer 

unabhängigen Informationsversorgung durch nicht von Profitinteressen gesteuerte 

Medien.  
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Wenn der Begriff der „Regulierung“ ideologisch weniger verdächtig ist, dann sollte 

eben über sinnvolle Regulierungen von Wirtschaft, Unternehmen und Märkten 

diskutiert werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Deutschland lediglich eine 

(wenn auch nicht ganz unbedeutende) Region innerhalb eines Kontinents ist und die 

räumliche Bewegungsfreiheit von Menschen und Unternehmen angesichts der 

globalen Standort-Konkurrenz auf ausschließlich nationaler Ebene nur begrenzt 

eingeschränkt werden kann. Es ist nicht hilfreich, durch politische Maßnahmen die 

auch materiell begründete Motivation von Leistungsträgern zu unterminieren oder 

Unternehmen (die als Organisationsform für die Erstellung von Produkten und 

Dienstleistungen auf längere Sicht nicht ersetzbar sind) zu ruinieren bzw. deren 

Auswanderung oder größere Verlagerungen von Investitionen zu provozieren. Auch 

der Abzug privater Vermögen aus einzelnen Regionen (Kapitalflucht) trägt massiv zu 

deren ökonomischen Schwächung bei. Milliarden-Verlagerungen aus 

südeuropäischen Ländern in andere Regionen oder gar andere Währungszonen (vgl. 

Böcking, Marquart & Kaiser 2012)  bringen Fragen von Kapitalverkehrskontrollen (und 

Handlungschancen auf der nationalen bzw. europäischen Ebene) erneut auf die 

Tagesordnung. Globale Regulierung ist auch erforderlich, um die verbreitete Praxis 

von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu vermeiden; so sollen Reiche bis 

zu 32 Billionen Dollar in Steueroasen (Spiegel 2012, 22. Juli) bunkern, und den 

europäischen Staaten sollen 1 Billionen Euro pro Jahr durch Steuerhinterziehung 

(Süddeutsche Zeitung 2013) verloren gehen.    

Es wird ein Spannungsverhältnis bleiben zwischen dem, was man wünscht, und dem, 

was man durchsetzen kann. Die frühzeitige offene Klärung dieses Sachverhalts könnte 

auch dazu beitragen, nicht selbsterklärende scheinbar grundsätzliche politische 

Wandlungen von Personen auf dem Weg in die Verantwortung (erscheint dann als 

„vom Saulus zum Paulus“ oder „von links unten nach rechts oben“) zu vermeiden. Wohl 

alle radikalen Kapitalismus-Kritiker außerhalb von ökonomischen und politischen 

Leitungsfunktionen (egal, ob ehemalige 68er, Kommunisten oder Jusos oder andere) 

haben sich z. B. als Bürgermeister oder Minister schnell in der Rolle wiedergefunden, 

für das möglichst optimale Funktionieren des Kapitalismus (z. B. zur Sicherung von 

Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen) sorgen und in einen Dialog mit Unternehmern 

und ihren Vertretern eintreten zu müssen.    



 
11 

 

Literatur 

ARTE (2012, 4. September). Goldman Sachs – Eine Bank lenkt die Welt. Film‐Dokumentation.     

      Abgerufen am 20.2.2013 unter  

      http://www.arte.tv/de/goldman‐sachs‐eine‐bank‐lenkt‐die‐welt/6891612.html. 

Bischoff, J. (2012). Die Herrschaft der Finanzmärkte. Politische Ökonomie der  

      Schuldenkrise. Hamburg: VSA.    

Böcking, D. (2012). Kapitalismuskritiker Stiglitz. Abgerufen am 28.1.2012 unter    

      http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,811936,00.html. 

Böcking, D., Marquart, M. & Kaiser, S. (2012). Kapitalflucht. Südeuropäer verschieben  

      Geld über die Alpen. Abgerufen am 27.2.2012 unter 

      http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,817899,00.html. 

Brandt, A., Drexler, A., Ehrig, D., Einemann, E., Grasmann, P., Gurgsdies, M.  

      & Krumbein, W. (1982). Die ungarische Planwirtschaft ‐ Reform eines sozialistischen  

      Wirtschaftssystems. Bundevorstand der Jungsozialisten. In R. Hartung et. al.. (Hrsg.).  

      Sozialistische Tribüne. Heft 2/1982, 6‐52. Abrufbar unter  

      http://www.einemann.de/Dokumente/1982_Plan_Markt_Ungarn_Tribuene.pdf. 

Bundesvorstand der Jungsozialisten (1981). Die Bundesrepublik Deutschland in den  

      80er Jahren. Wirtschafts‐ und sozialpolitisches Grundsatzprogramm der   

      Jungsozialisten beschlossen auf dem Bundeskongreß der Jungsozialisten 26.‐28. Juni  

      1981 in Lahnstein. Sozialistische Tribüne, Sonderausgabe 2. Bonn. Abrufbar unter 

      http://www.einemann.de/Dokumente/1981_JUSO_Grundsatzprogramm.pdf. 

CDU (Christlich Demokratische Union) (1947). Ahlener Programm. Abgerufen am 28.2.2012  

      unter http://www.kas.de/upload/themen/programmatik_der_cdu/programme/ 

      1947_Ahlener‐Programm.pdf. 

Engels, F. (1972). Die Lage der arbeitenden Klassen in England. In K. Marx & F. Engels. Werke  

      Band 2 (S. 225‐506). Abgerufen am 24.2.2013 unter  

      http://www.mlwerke.de/me/me02/me02_225.htm.   

FAZ.net (2012). Weltwirtschaftsforum in Davos. Vertrauensverlust und Kapitalismuskritik.   

      Abgerufen am 28.1.2012 unter  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ 

      weltwirtschaftsforum‐in‐davos‐vertrauensverlust‐und‐kapitalismuskritik‐11627761.html. 

Fetscher, I. (1967). Der Marxismus. Seine Geschichte in Dokumenten. München: Piper. 

Galbraith, J. K. (1968). Die moderne Industriegesellschaft. (1. Auflage 1967: The New  

      Industrial State). München, Zürich: Droemer Knaur. 



 
12 

 

Gorbatschow, M. (1987). Perestroika. München: Droemer Knaur. 

Hallgarten, G. & Radkau, J. (1974). Deutsche Industrie & Politik. Frankfurt a. M., Köln:  

     Europäische Verlagsanstalt. 

Hilferding, R. (1968). Das Finanzkapital. Frankfurt a. M., Wien: Europäische Verlagsanstalt  

      und Europa‐Verlag. 

Hirche, K. (1984). Der Koloss wankt. Die Gewerkschaftsunternehmen zwischen   

      Anspruch und Wirklichkeit. Düsseldorf, Wien: Econ. 

Huber, J. & Kosta, J. (1978). Wirtschaftsdemokratie in der Diskussion. Köln, Frankfurt  

      a. M.: Europäische Verlagsanstalt. 

Jänicke, M. (1986). Staatsversagen. München: Piper. 

Knob, C. (2012).  Weltwirtschaftsforum in Davos. Vertrauensverlust und  

      Kapitalismuskritik. FAZ Online vom 28.1.2021. Abgerufen am 28.1.2012 unter  

      http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ 

      weltwirtschaftsforum‐in‐davos‐vertrauensverlust‐und‐kapitalismuskritik‐11627761.html. 

Mandel, E. (1968). Marxistische Wirtschaftstheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.  

Mandel. E. (1972). Der Spätkapitalismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. 

Marx, K. (1859). Vorwort von „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“. In Marx‐Engels‐Werke   

      Band 13 (S. 7‐11), Berlin: Dietz Verlag. Abgerufen am 20.2.2013 unter  

      http://www.mlwerke.de/me/me13/me13_007.htm. 

Marx, K. (1968a). Das Kapital. Erster Band. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt. 

Marx, K. (1968b). Das Kapital. Dritter Band. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt. 

Naphtalie, F. (1969). Wirtschaftsdemokratie. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt. 

Novy, K. (1978). Strategien der Sozialisierung. Frankfurt a. M., New York : Campus. 

Spiegel Online (2012, 22. Juli). Kapitalflucht‐Studie: Reiche bunkern mehr als 20 Billionen  

      Dollar in Steueroasen. Abgerufen am 15.2.2014 unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/ 

      soziales/studie‐zu‐steuerflucht‐reiche‐bunkern‐21‐bis‐32‐billionen‐im‐ausland‐a‐ 

      845747.html.  

Süddeutsche Zeitung (2012, 17. März). Ex‐Mitarbeiter haben Top‐Jobs in Politik und  

      Wirtschaft. Eliteschmiede Goldman Sachs. Abgerufen am 20.2.2012 unter    

      http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ 

      ex‐mitarbeiter‐haben‐top‐jobs‐in‐politik‐und‐wirtschaft‐eliteschmiede‐goldman‐sachs‐ 

      1.1311185. 



 
13 

 

Süddeutsche Zeitung (2013, 23. April). Kampf um die 1.000.000.000.000 Euro. Abgerufen am  

     15.2.2014 unter http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ 

      eu‐versus‐steuerhinterziehung‐kampf‐um‐euro‐1.1656271. 


