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@ Märkte sind gewöhnlich gut für die organisation des \trirtschafirslebens

Der Zusammenbruch des Kommunismus in der
Sow'jetunion und in Osteuropa war wohl clie be_
deutendste Veränderung der süelt in clen letzten
ftinfzig Jahren. Kommunistische Läncler arbeiteten

5 unter der Prämisse, dass zentrale planer cler Regie-
rung bestens befähigt wären, die Volkswirtschaft
zu leiten. Die Planer entschieden, welche §7aren
und Dienstleistungen produziert wurden, wie viel
davon hergestellt wurde uncl wer cliese Güter pro_

ro duzierte r-rnd konsumierte. Hinter cler Zentralpla_
nung stand eine Theorie, wonach nur clie Regie_
rung volkswirtschaftliche Aktivitäten auf eine Art
und .ü[eise organisieren konnte, die der sozialen
\flohlfahrt des Landes insgesamt dienlich w:rr.

15 HeutzLltage haben die meisten planwirtschaften
das System abgeschafTt und den Versuch unrer_
nommen, Marktwirtschaften zu werden. In ei_
ner Marktwirtschaft werden die Entscheidungen
der zentralen Planungsbehörden dr_rrch Millionen

zo Einzelentscheidungen von Unternehmr_rngen und
Haushalten ersetzt.
Unternehmungen entscheiden, welche Leute sie
einstellen und was sie produzieren. Haushalte oder
Familien entscheiden darüber, wo sie arbeiten und

-r5 was sie mit ihren Einkommen kaufen wollen. Di_
ese Unternehmungen und Haushalte rl,irken auf
den Märkten zusammen, wobei sie clurch preise
und Eigeninteressen bei ihren Entscheidungen ge_
lritet werden.

. Är-rf den ersten Blick ist der Erfolg von N,Iarktwirt_
:ciraften rätselhaft. Man hat zunächst clen Eindruck,
cLe dezentralen Entscheidungen von Millionen
von Haushalten und Unternehmungen würden im
Chaos enden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Markt_

' ... irtscl-raften haben sich ais bemerkenswert erfolg_
"-:,-h bei der Aufgabe etwiesen, Volkswirtschaften

-,rganisieren und zugleich die soziale §flohlfahrt
. ',i'dern.
-:.:tem 1776 erschienenen Buch ,,The §Tealth
, rrt.s' machte Adam Smith die berühmte uncl
- '.edeutsame Aussage: Haushalte und Un_' -.rtgen rv.irken auf Märkten zusammen, als

I einer ,,unslchtbaren Hand,, zu gllten
'_:-lissen gefuhrt würden. ... Beim Studi-

.:.§'irtschaftslehre u,.erden Sie begrei_
-:,<e die Instrumente sind, rnit denen

:: Hand die u.irtschaftliche Aktivität
::crse spiegeln beides: den gesell_
,- cines Gutes uncl die sozialen Ko_
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Warte-schlange vor einem Lebensnittelgeschäft in lstbertin, lgg2.
Den Planungsbehörden gelang es nicht, die Konsumbedürfnisse der
bet0tLerung nchttg zu pr0gn0sti/ieren.

sten der Produktion. V/eil Unternehmungen uncl
Haushalte bei ihren Kalrf- und Verkaufsentschei_
dungen auf die preise sehen, berücksichtigen sie
bei ihren Entscheidungen unbewusst soziaie Nut-
zen und Kosten ihrer Aktivitäten. preise führen die
individuellen Entscheidungsträger zu Ergebnissen,
die in vielen Fällen auch die soziale §Tohlfahrt ma_
ximieren.
Es gibt eine logische Folgerung aus der Leistungs_
fähigkeit der unsichtbaren Hand bei cler Selbst_
steLlerung der Volkswirtschaft: \X/enn die Regie_
rung die Preise daran hindert, sich auf natürliche
§7eise an Nachfrage und Angebot anzupassen,
behindert sie die Koordination der Millionen Ein_
zelentscheidungen von Haushalten und Unter-
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nehmungen, die eine Volkswirtschaft ausmachen. 6;
Dies erklärt auch die noch viel größeren Schäden,
die eine direkte staatliche preispolitik _ erwa bei
Pacht und Zins - verursacht. Und es erklärt das
Scheitern der kommunistischen Zentralverwal_
tungswirtschaft. In den kommunistischen Staaten zcr

wurden die Preise von oben diktiert. Die planer
konnten gar nicht die Informationen haben, die
in freien Marktpreisen stecken. Die Zentralplaner
versuchten, die Volkswirtschaft zu betreiben, in_
dem sie eine Hand auf dem Rticken festbanden z;
- die unsichtbare Hand des Marktes.

N. Gregory Mankiu, Grundzüge der Volksuirtscbaftlebre, 3. AuJl
Stutryart 2004, S. 1O-12
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- Vorherrschalt der Kapitaleigner,
Akrionäre (- Shareholder Value)

- kurzfristige Gewinnorientierung
- hohe \ff/ettbewerbsintensität,

. - hohe Flexibilität, unregulierte
:: Märkte, hohes Anpassungstempo
:, - hohe Eru,-erbsbeteiligung,
... längereArbeitszeiten
,. - geringer Kündigungsschutz
r - starke sektorale Lohnstreuung
, - Nutzung neuer Basisinnovationen

::i i§iliel*d fi:t.r;
, ;Ituo,rdtniqtE:M*krf ü6i

(KM\fl)

- Hausbankensystem. .geckrldiges
Kapital (+ Stakeholder Value)

- längerfristige perspektive

- mäßige \ü/ettben erbsintensität,
regulierte Märkte, korporatistische
Ordnung

- geringe Diskrepanzen der
Einkommensverteiiung

- hohe soziale Absicherr-rng
- relativ starke Gewerkschaften
- hoher Kündigungsschutz
- kürzere Arbeitszeiten
- geringe sektorale Lohnstreuung
- Detril-Verbesserungcn an

standardisierten GLitern

- geringe Flexibilität, rigide
Arbeitsmarktbedi ngungen

- niedrige Eru,-erbsbeteiligung
(Frauen, Altere)

Deutschland (.7998-2005') : §/achsrum
jahresdurchschnittlich 1,3 %; Arbeits_
losenquote über 10 %.
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i.i'r]:.r - groI3e Einkommens- und

'.,1 Vermögensungleichheiten
rr;ll.'| - geringe soziale Absicherung
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:i,,ri Großbritannien (.1998-2OO) 
:

.:tu,,,, rVachstum iahresdurchschnittlich
:;::::. 2,1 %; Arbeitslosenquote unter 5 0/0.

I illke, K{.tpitalismus, Frankfuft./New ktrk 2O06. S. 191
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1. Einmal angenommen, die Bundesrepubrik Deutschrand würde eine zentrare v0rks_wirtschaftliche Planung einführen und Sie wären die chefptaner. Ünieläen rvrirrionen von Entscheidungen für das nächste Jahr müssen auch die getrotten werden,wie viere Sportschuhe hergesteilt werden soilen, wer ore sportsJnune produzieren
und wer die Sportschuhe bekommen soll.
Bilden sie Gruppen und steilen Sie zusammen, werche rnformationen sie für rhreProduktionsentscheidung aus der sportschuh-rndustrie einerseits unJvon leoem po_tentiellen sportschuh-Konsumenten andererseits benötigen wti,.uenlv io _M 121.(Bedenken Sie dabei auch, wie rhre Entscheidungen über die produkiion von sport-
schuhen mögricherweise andere Entscheidungen beeinfrussen *tiiä.r, I g. über dieProduktion von Sportbekleidung.)

2. Erläutern sie jetzt für.das gleiche Marktsegment wie in Aufgabe 1, wie die pro-
blem | ösun g a uf e i nem Wettbewerbsma rkt f u-nktion iert.3. Ergänzen sie den Vergreich in M 11 um die Kriterien Menschenbird und schwä-
chen.

4. Begründen Sie, warumdie marktliche Lögung als überlegen gilt (M 12).5. Diskutieren sie in der KIasse über die stärken und schwächJn oär in w 13 genann_
ten Kapital ismusmodel le.
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