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11.1 Das Pareto-Kriterium zeigt, ob mikroökonomisch 
effiziente Lösungen vorliegen, interessiert sich 
aber nicht für die Verteilung

Die vorangegangenen Kapitel haben verdeutlicht, dass der Markt einen sehr effizienten
Koordinationsmechanismus für eine hoch arbeitsteilig organisierte Wirtschaft darstellt.
Vertiefende Darstellungen zur Mikroökonomie leiten formal ab, dass die in einem ideal-
typischen Wettbewerbsprozess erzielten Marktergebnisse in der Regel nicht mehr ver-
besserungsfähig sind. Das hierfür maßgebliche Kriterium ist das „Pareto-Kriterium“. Es
ist nach dem Ökonom und Soziologen Vilfredo Pareto (1848–1923) benannt, der diesen
Effizienzbeweis als Erster theoretisch herleiten konnte. Dieses Kriterium wurde sowohl
für die Effizienz des Tausches wie auch die Effizienz der Produktion formuliert.

Nach dem Pareto-Kriterium für den Tausch wird eine Situation dann als effizient
angesehen, wenn es zwei Menschen durch Handel nicht mehr möglich ist, ihre Lage
zu verbessern, ohne dass einer der beiden schlechter gestellt wird. Oder umgekehrt:
Eine Situation ist noch nicht pareto-effizient, wenn es durch Tausch möglich ist, die
Situation zumindest eines Beteiligten zu verbessern, ohne die des anderen zu ver-
schlechtern. Wichtig ist dabei, dass es für diese spezielle Form der Effizienz ohne jede
Bedeutung ist, wie die vorhandenen Güter auf zwei oder mehr Menschen verteilt sind.

Wenn es in unserem Biermarkt-Beispiel einzelnen Studenten aus finanziellen Grün-
den überhaupt nicht möglich wäre, ins Bierlokal zu gehen, während andere jeden
Abend im Übermaß Bier trinken, wäre das sehr wohl mit dem Pareto-Kriterium ver-
einbar. Unterstellen wir aber nun einmal, dass Heike einen Gutschein für drei Glas
Bier im Bierkeller geschenkt bekommt und Benjamin einen Gutschein für einen Kino-
besuch. Wir nehmen außerdem an, dass Heike bei ihren bereits bestehenden Konsum-
plänen einem zusätzlichen Kinobesuch einen Wert von vier Gläsern Bier beimisst,
Benjamin aber einen Wert von drei Gläsern. Bei dieser Konstellation wäre es pareto-
effizient, die Gutscheine zu tauschen. Benjamin würde sich dadurch nicht verschlech-
tern, da er zwischen drei Glas Bier und einem Kinobesuch indifferent ist, aber Heike
würde sich verbessern, da ihr der Kinobesuch vier Gläser wert ist, sie dafür aber nur
drei Gläser „bezahlen“ muss.

Eine zweite Ausprägung des Pareto-Kriteriums bezieht sich auf die Effizienz der Pro-
duktion. Sie besagt, dass sich eine Ökonomie bei Wettbewerb und damit einer freien
Preisbildung immer auf einer konvex zum Ursprung verlaufenden Transformations-
kurve (siehe Kapitel 3) befindet. Ineffiziente Lösungen, die unterhalb dieser Kurve lie-
gen, werden verhindert. Durch den Wettbewerb auf den Güter- und Faktormärkten wer-
den die vorhandenen Ressourcen also stets effizient genutzt. Diese Zusammenhänge
sind theoretisch nicht so ganz einfach darzustellen und gehen daher über den Rahmen
dieser Einführung hinaus.

11.2 Weshalb Ökonomen vor Markteingriffen durch 
Politiker eher abraten

Bei der hohen Effizienz einer Marktwirtschaft ist es nicht überraschend, dass Ökono-
men staatlichen Eingriffen in den Wirtschaftsprozess eher skeptisch gegenüberstehen.
Es stellt sich dabei das grundsätzliche Problem, dass Politiker und die von ihnen
geleiteten Behörden nie über die Fülle an Informationen verfügen können, die im



173

11.3  Warum es aber ohne den Staat nicht geht

Marktprozess dezentral verarbeitet werden. Wir haben diese Problematik bereits im
Zusammenhang mit der Zentralverwaltungswirtschaft (Kapitel 4) diskutiert.

Es ist zudem zu befürchten, dass Politiker bei Markteingriffen nicht notwendiger-
weise an Lösungen interessiert sind, die die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt verbes-
sern. Ein Teilbereich der Volkswirtschaftslehre, die „Politische Ökonomie“, erklärt dies
damit, dass Politiker und Bürokraten keine „wohlmeinenden Diktatoren“ sind, sondern
Menschen wie du und ich. Sie sind also vor allem an ihrem eigenen Nutzen interes-
siert, der durch Machterhalt und Privilegien aller Art (Dienstwagen, Dienstwohnungen,
Flugbereitschaft) bestimmt wird. Hin und wieder können sogar direkte Bestechungs-
gelder eine Rolle spielen, die wiederum für teure Wahlkämpfe benötigt werden. Politiker
können so leicht in die Abhängigkeit von zahlungsfähigen Interessengruppen („Lob-
bies“) geraten, die sich dann politische Entscheidungen beispielsweise durch groß-
zügige Wahlkampfspenden erkaufen. Man spricht dabei auch vom „rent seeking“ der
Interessengruppen. Damit ist gemeint, dass diese bestrebt sind, die staatlichen Ent-
scheidungsträger so zu beeinflussen, dass sie einer Lobby eine monopolähnliche Stel-
lung und damit verbundene Renten einräumen.

Der berühmte deutsche Ökonom Walter Eucken (1891–1950) hat die Gesamtproble-
matik für das Beispiel Geldpolitik wie folgt formuliert:

„(...) die Erfahrung zeigt, dass eine Währungsverfassung, die den Leitern der Geldpoli-
tik freie Hand lässt, diesen mehr zutraut, als ihnen im Allgemeinen zugetraut werden
kann. Unkenntnis, Schwäche gegen Interessengruppen und der öffentlichen Meinung,
falsche Theorien, all das beeinflusst diese Leiter sehr zum Schaden der ihnen anver-
trauten Aufgabe.“1 

Aufgrund des bei Politikern nahezu permanent vorhandenen Interesses an der Wieder-
wahl besteht bei politischen Entscheidungen zudem das Risiko eines Kurzfristdenkens.
Es werden daher tendenziell Lösungen vorgezogen, die auf kurze Sicht Erfolge verspre-
chen, selbst wenn damit auf längere Sicht erhebliche Nachteile verbunden sind. Die
Theorie der „Wahlzyklen“ („political business cycles“), die vor allem von Nordhaus
(1975) geprägt wurde, versucht sogar, konjunkturelle Schwankungen mit den durch die
Legislaturperiode bestimmten politischen Zyklen zu erklären.

Die Erfahrung mit der Deutschen Bundesbank wie auch seit 1999 mit der Europäischen
Zentralbank hat jedoch gezeigt, dass Eucken übertrieben pessimistisch war. Wie Box 20.2
verdeutlicht, ist es durch eine gute Notenbank-Verfassung durchaus möglich, die geldpo-
litischen Entscheidungsträger weitgehend vor äußerer Einflussnahme abzuschirmen.
Hierzu ist es erforderlich, dass die Notenbank Manager unabhängig von direkten Weisun-
gen durch gewählte Politiker sind und dass sie für relativ lange Amtszeiten (im Falle des
Direktoriums der Europäischen Zentralbank sind es acht Jahre) berufen werden. 

11.3 Warum es aber ohne den Staat nicht geht
Trotz der hier angesprochenen Probleme von Staatseingriffen in den Wirtschaftsprozess
und der grundsätzlichen Überlegenheit des Marktes bei der Steuerung der Produktion
und Verteilung von Gütern ist es unstrittig, dass ein Wirtschaftssystem nicht funktions-
fähig wäre, wenn man es gänzlich der privatwirtschaftlichen Initiative überließe.

1 Eucken (1952, S. 257).
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 So kann der Marktmechanismus nicht ohne eine vom Staat bereitgestellte und
überwachte Rechtsordnung funktionieren: Die Eigentumsrechte an den im Markt-
prozess getauschten Gütern müssen durch den Staat definiert und verteidigt wer-
den. Niemand würde ein Grundstück kaufen, wenn er nicht mit Sicherheit davon
ausgehen kann, dass der Verkäufer tatsächlich der rechtmäßige Eigentümer ist.
Und niemand würde ein Gut am Markt erwerben, wenn er es sich ungestraft durch
Gewalt aneignen kann. Niemand würde ein Gut verkaufen, wenn er nicht sicher
sein könnte, dass er die damit erworbene Forderung im Notfall auch gerichtlich
durchsetzen kann. Allgemeiner formuliert besteht also eine zentrale Funktion des
Staates darin, die innere Sicherheit zu gewährleisten.

 Da ein Staat in der Regel auch eine Reihe von Nachbarn hat, ist es zugleich erforder-
lich, das eigene Land gegenüber Angriffen aus dem Ausland zu sichern. Die Gewähr-
leistung der äußeren Sicherheit ist somit eine zweite zentrale Staatsfunktion.

 Auch das für den Gütertausch enorm hilfreiche Instrument des Geldes, d.h. eines all-
gemein anerkannten Zahlungsmittels (siehe Kapitel 25) wäre unter heutigen Verhält-
nissen ohne den Staat nicht denkbar. Die Währungsordnung gehört also ebenfalls zu
den „konstituierenden Prinzipien“ (Eucken), die vom Staat für den Wirtschaftspro-
zess bereitgestellt werden müssen. Wie das Beispiel des Euro verdeutlicht, muss es
sich dabei nicht um den Nationalstaat handeln. Es ist durchaus möglich, dass eine
Währung von einer europäischen oder sogar einer internationalen öffentlichen Insti-
tution in den Umlauf gebracht wird.

Neben diesen fundamentalen Staatsfunktionen, die man auch schon im Modell des
Nachtwächterstaats des 19. oder 18. Jahrhunderts antreffen konnte, wird heute in den
meisten Ländern ein sehr viel breiteres Spektrum an Leistungen durch die öffentliche
Hand erbracht. Zu ihrer Klassifikation hat der Finanzwissenschaftler Richard A. Mus-
grave (1910–2007) eine sehr hilfreiche Dreiteilung entwickelt. Danach lassen sich die
ökonomischen Staatsfunktionen in drei große Bereiche unterteilen:

 die Distributionsfunktion,

 die Allokationsfunktion und

 die Stabilisierungsfunktion.

Mit der Distributionsfunktion greift der Staat unmittelbar in die Verteilung der Ein-
kommen ein. Wie in Kapitel 10 verdeutlicht wurde, verteilt der Markt Einkommen
nach der Leistungsfähigkeit der Anbieter und den Preisen, die mit den produzierten
Gütern erzielt werden können. Das kann dazu führen, dass zahlreiche Arbeitnehmer
nicht in der Lage sind, mit ihrem am Markt erzielten Einkommen ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten. Sie erhalten deshalb ergänzende staatliche Leistungen oder sie wer-
den vollständig durch Transfers – zum Beispiel in der Form des Arbeitslosengelds II –
unterstützt. Gleichzeitig sind die meisten Staaten bestrebt, bei der Finanzierung ihrer
Aufgaben nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit vorzugehen. Durch eine progres-
sive Einkommensteuer müssen Bezieher höherer Einkommen mehr Steuern (absolut
wie auch in Relation zu ihrem Bruttoeinkommen) bezahlen als Steuerpflichtige mit
niedrigen Einkommen. Durch die Distributionsfunktion wird somit die am Markt
erzeugte Primärverteilung der Einkommen so korrigiert, dass sie den ethischen und
sozialpolitischen Zielsetzungen einer Gesellschaft entspricht. Bei der normativen Frage,
was eine gerechte Einkommensverteilung ist, kann die Volkswirtschaftslehre keine wis-
senschaftliche Unterstützung bieten. Sie kann jedoch aufzeigen, wie eine politisch
angestrebte Umverteilung so organisiert werden kann, dass die damit zwangsläufig
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einhergehenden ökonomischen Verwerfungen möglichst gering gehalten werden. Zudem
kann sie untersuchen, wie sich eine wachsende Ungleichheit der Einkommen auf das
Wirtschaftswachstum auswirkt. Ein wichtiger Bestandteil der Distributionsfunktion
ist die Bildungspolitik. Sie sorgt dafür, dass auch Kindern aus einem Elternhaus mit
geringem Einkommen die Möglichkeit einer guten Ausbildung und eines hoch qualifi-
zierten Arbeitsplatzes eröffnet wird.

Man kann die Bildungspolitik aber auch als Teil der Allokationsfunktion des Staates
begreifen. Bei der Allokationsfunktion geht es darum, unterschiedliche Störungen
und Defekte des Marktprozesses durch staatliche Eingriffe zu korrigieren. Während
die Distributionsfunktion also bewusst darauf abzielt, ein anderes Resultat als das
Marktergebnis zu erreichen, soll mit der Allokationsfunktion dafür gesorgt werden,
dass dieses auch dann zustande kommt, wenn der Marktprozess gestört ist.

 So soll mit der Wettbewerbspolitik (Kapitel 8) verhindert werden, dass die Anbieter
den vollständigen Wettbewerb in ein Monopol, ein Oligopol oder ein Kartell über-
führen. Der Staat sorgt also dafür, dass möglichst die Marktergebnisse des vollkom-
menen Wettbewerbs realisiert werden, die für die Gesellschaft einen maximalen
Wohlstand herbeiführen.

 Für eine Reihe von Gütern wäre es schwierig, im Marktprozess einen positiven
Preis zu erzielen, obwohl sie für die Nachfrager durchaus von großem Wert sind.
Dies gilt insbesondere für das schon genannte Gut „Rechtssicherheit“. Es wäre
jedoch technisch kaum realisierbar, dafür von jedem einzelnen „Konsumenten“
einen Preis zu verlangen. Insbesondere wäre es nicht möglich, nichtzahlende Kon-
sumenten vom Genuss eines solchen Gutes auszuschließen. Ähnliche Probleme
würden sich bei den Gütern „innere und äußere Sicherheit“ stellen. Ohne den
Staat als Anbieter bestünde bei solchen Gütern die Gefahr, dass sie überhaupt
nicht angeboten werden. Ein privater Unternehmer wäre nicht in der Lage, hierfür
einen positiven Deckungsbeitrag zu erzielen. Güter dieser Art werden deshalb als
öffentliche Güter bezeichnet.

 Ein besonders wichtiger Bereich der Allokationspolitik ist die Umweltpolitik. Ohne
staatliche Eingriffe kommt es zu massiven Umweltschäden. Wenn es für die Nutzung
der Umwelt keinen Preis gibt, wird ihr „Konsum“ bis zur Sättigungsgrenze ausgewei-
tet. Deshalb sorgt der Staat in vielen Ländern durch Instrumente der Umweltpolitik
dafür, dass Produzenten und Konsumenten bei ihren wirtschaftlichen Entscheidun-
gen auch die Kosten berücksichtigen, die mit der Umweltverschmutzung verbunden
sind. Diese Thematik wird in Kapitel 14 ausführlicher dargestellt.

Im Schnittpunkt von Allokations- und Distributionsfunktion stehen die großen sozialen
Versicherungssysteme (Gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung, Arbeitslosenver-
sicherung und Soziale Pflegeversicherung). Das Distributionselement besteht darin,
dass mit diesen Systemen in erheblichem Umfang eine Umverteilung zwischen den
Mitgliedern stattfindet. In seinem Jahresgutachten 2005/06 hat der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die sogenannten ver-
sicherungsfremden Leistungen und damit die versicherungsfremde Umverteilung dieser
Systeme auf rund 65 Mrd. Euro pro Jahr beziffert.2 Dem Großteil der Beitragszahlun-
gen stehen jedoch äquivalente Versicherungsleistungen gegenüber. Insoweit kann man
die sozialen Versicherungssysteme als ein Element der staatlichen Allokationspolitik

2 Vergleiche dazu Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung, 2005, S. 331.
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ansehen. Der staatliche Zwang zum Abschluss einer Versicherung lässt sich damit
rechtfertigen, dass die Privaten diese aufgrund eines Kurzfristdenkens (Altersvor-
sorge) oder aber der Erwartung späterer staatlicher Unterstützungen (schwerer Krank-
heitsfall) nicht abschließen würden. Wir werden diesen Teilbereich der Allokations-
politik in Kapitel 13 diskutieren.

Die Stabilisierungsfunktion des Staates ergibt sich daraus, dass marktwirtschaftlich
organisierte Wirtschaftssysteme immer wieder zu größeren konjunkturellen Schwan-
kungen neigen. Diese können, wie die „Große Depression (1929–1933) und die Finanz-
und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 („Great Recession“) verdeutlicht haben,
sehr stark ausfallen und dabei auch zu einer erheblichen politischen Instabilität füh-
ren. Zum Verständnis dieser Staatsfunktion muss man sich ausführlich mit den Pro-
zessen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene auseinandersetzen. Dies führt in das
Feld der Makroökonomie, das in den Kapiteln 15 bis 30 dargestellt wird. Dabei wird
deutlich werden, dass der Staat mit der Geldpolitik und der Fiskalpolitik stabilisie-
rend in den Wirtschaftsprozess eingreifen kann. Auf diese Weise können wirtschaft-
liche Schwankungen vermindert werden, die z.B. durch einen Einbruch der Exportnach-
frage oder das Platzen einer spekulativen Blase am Immobilienmarkt (siehe Kapitel 27)
ausgelöst wurden.

11.4 Wie viel Staat braucht die Wirtschaft?
So unstrittig es unter Ökonomen ist, dass der Markt nicht ohne den Staat auskommt,
so kontrovers wird im Einzelnen diskutiert, welche Funktionen der Staat konkret
wahrnehmen soll und wie intensiv sein Einfluss ausfallen soll. Dies verdeutlichen die
in Tabelle 11.1 dargestellten Staatsquoten ausgewählter Länder; diese Größe bildet –
gleichsam als „Body-Maß-Index“ – den Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlands-
produkt eines Landes ab. Man erkennt daran, dass es ganz unterschiedliche Modelle
für die Rolle des Staates in einer Marktwirtschaft gibt. Einen sehr schlanken Staat mit
einer Staatsquote von unter 40 % findet man in den meisten angelsächsischen Staaten
(allerdings nicht in Großbritannien), aber auch in der Schweiz und in Japan. Über
einen sehr umfangreichen Staatssektor mit Staatsquoten von mehr als 50 % verfügen
Frankreich, Schweden, Dänemark und Belgien. Deutschland lag im Jahr 2014 mit
einer Staatsquote von 44,9 % deutlich unter dem Durchschnittswert des Euroraums
(49,3 %). 

Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ist es in fast allen Ländern dazu gekommen,
dass die Staatsausgaben höher waren als die Staatseinnahmen. Darin spiegelt sich
zum einen, dass ein Konjunktureinbruch die Staatseinnahmen negativ beeinflusst, da
die Steuereinnahmen zurückgehen und die Ausgaben für die Arbeitslosenunterstüt-
zung steigen. Zum anderen haben sich viele Staaten bemüht, den negativen Nachfrage-
schock durch zusätzliche Ausgaben und Steuersenkungen zu kompensieren. Obwohl
sich die wirtschaftliche Lage inzwischen wieder deutlich stabilisiert hat, weisen viele
Staaten noch immer vergleichsweise hohe Haushaltsdefizite auf.
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Staatsausgaben 
in % des BIP

Staatseinnahmen 
in % des BIP

Finanzierungssaldo
in % des BIP

Schweiz 33,6 33,8 0,2

Australien 36,3 33,8 –2,5

Estland 37,5 37,3 –0,2

Vereinigte Staaten 38,0 32,2 –5,8

Slowakei 38,9 36,2 –2,7

Kanada 40,4 38,3 –2,1

Israel 40,6 36,7 –3,9

Irland 40,8 36,1 –4,7

Neuseeland 41,3 41,3 0,0

Polen 41,7 47,4 5,7

Japan 42,3 34,0 –8,3

Tschechische Republik 42,9 40,8 –2,1

Spanien 42,9 37,4 –5,5

Luxemburg 43,8 44,1 0,3

Deutschland 44,9 44,6 –0,3

Norwegen 45,0 55,7 10,7

Vereinigtes Königreich 46,5 41,2 –5,3

Griechenland 46,6 44,1 –2,5

Island 46,7 44,7 –2,0

Portugal 48,3 44,4 –3,9

Ungarn 49,1 46,2 –2,9

Slowenien 49,8 45,7 –4,1

Niederlande 50,1 47,4 –2,7

Italien 50,6 47,8 –2,8

Schweden 52,4 50,9 –1,5

Österreich 52,6 49,8 –2,8

Belgien 54,3 52,2 –2,1

Frankreich 56,7 52,9 –3,8

Dänemark 58,9 57,4 –1,5

Finnland 59,3 57,1 –2,2

Tabelle 11.1: Indikatoren der staatlichen Aktivität im Jahr 2014
Quelle: OECD Economic Outlook 95 Database, eigene Berechnungen.
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Für viele Ökonomen ist es offensichtlich, dass sich die Wirtschaft umso dynamischer
entwickelt, je geringer der Staatsanteil ist. Doch wie die Abbildung 11.1 verdeutlicht,
ist die Gleichsetzung „schlanker Staat = dynamischer Staat“ in der Realität nicht ganz
so eindeutig. So findet man unter den „Magerstaaten“, d.h. Staaten mit einer niedrigen
Staatsquote, in der Tat über längere Zeit hinweg sehr dynamische Volkswirtschaften wie
Korea und Irland, zugleich aber auch ausgesprochen wachstumsschwache Länder wie
Japan. Umgekehrt können Länder wie die Slowakei, Österreich oder Schweden mit
Staatsquoten von teilweise deutlich über 50 % ordentliche Zuwachsraten beim realen
Bruttoinlandsprodukt aufweisen. Die skandinavischen Länder werden zudem in
internationalen Rankings, wie beispielsweise dem „Global Competitiveness Report“
des World Economic Forum, in der Regel als äußerst wettbewerbsstark eingeschätzt.
Dies dürfte daran liegen, dass in diesen Ländern sehr viel öffentliches Geld in den
Ausbau der Infrastruktur und das Bildungswesen gesteckt wird, was sich positiv auf
das Wirtschaftswachstum und die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes
auswirkt (siehe dazu Kapitel 28 und 30).

Abbildung 11.1: Wirtschaftswachstum und Staatsquote
Quelle: OECD Economic Outlook Database 95.

Es gibt daher keine Formel für die optimale Staatstätigkeit, die für alle Länder gleicher-
maßen gilt. Entscheidend ist, dass staatliche Mittel effizient eingesetzt werden müssen.
Das Beispiel der skandinavischen Länder verdeutlicht zugleich, dass von der Globali-
sierung keinesfalls ein Zwang zu einem mageren Staat ausgeht. Vielmehr ist es den
OECD-Ländern in den beiden vergangenen Jahrzehnten insgesamt trotz einer zuneh-
menden Integration von Güter- und Finanzmärkten gelungen, die Staatsquote sowie
die Relation der Einnahmen zur Wirtschaftsleistung nahezu konstant zu halten
(Abbildung 11.2). Es ist somit nicht zutreffend, wenn von manchen Politologen oder
Soziologen aufgrund der Globalisierung generell das Ende des Nationalstaates einge-
läutet wird. 
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Abbildung 11.2: Staatseinnahmen- und Staatsausgaben der OECD-Länder im Verhältnis zum 
nominalen Bruttoinlandsprodukt (in %)
Quelle: OECD Economic Outlook 95 Database.

Box 11.1 Staaten im Wettbewerb (Tiebout-Modell)

Die großen Unterschiede in den Einnahmequoten der einzelnen Länder zeigen,
dass es durch die Globalisierung nicht zwangsläufig zu einer Angleichung der
Steuersätze kommen muss. Die Erklärung hierfür wurde im Jahr 1956 von Charles
Tiebout in seinem berühmten Artikel „A Pure Theory of Local Expenditures“
gefunden. Für Tiebout konkurrieren öffentliche Gemeinwesen um Bürger, die frei
zwischen Standorten wählen können. Ähnlich wie beim Wettbewerb zwischen
Hotels gibt es dann Staaten, die ein sehr umfassendes Angebot an öffentlichen
Gütern bieten und dafür aber auch hohe Steuern einfordern. Daneben existieren
Gemeinwesen, die bei einer niedrigen Abgabenbelastung einen eher bescheidenen
Standard an Infrastruktur und sonstigen öffentlichen Ausgaben (z.B. Bildung) bie-
ten. Im Modell von Tiebout entscheiden sich die Menschen aufgrund ihrer Präfe-
renzen für einen bestimmten Typ eines Gemeinwesens. Eine stabile Koexistenz
zwischen Gemeinwesen mit einer hohen Abgaben- und Staatsquote und Staaten
mit geringen Steuern und Ausgaben ist damit durchaus möglich. Natürlich ist es in
der Realität für den Bürger eines Landes nicht ganz so einfach, ins Ausland abzu-
wandern, wenn er das Preis-Leistungs-Verhältnis seines Heimatlandes nicht im
Einklang mit den eigenen Präferenzen sieht. Gleichwohl bietet das Tiebout-Modell
eine wichtige Erklärung dafür, dass die skandinavischen Länder trotz einer sehr
hohen Abgabenbelastung als sehr wettbewerbsfähige Standorte angesehen werden.
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11.5 Zur Vertiefung: Ludwig Erhard – der Vater des 
deutschen Wirtschaftswunders

Für die Wirtschaftsordnung in Deutschland, die oft auch als „Soziale Marktwirtschaft“
bezeichnet wird, kommt Ludwig Erhard eine wichtige Rolle zu. Seine wichtigsten bio-
grafischen Daten finden Sie am Ende dieses Kapitels. Schon vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs dachte Erhard an die Zeit danach und arbeitete intensiv an Plänen für eine
Wirtschaftsordnung, die die von Hitler für die Kriegswirtschaft eingeführte Planwirt-
schaft ersetzen sollte. Diese Konzeption konnte Erhard dann als Direktor der Verwaltung
für Wirtschaft der amerikanischen und der britischen Zone („Bizone“) im Jahr 1948
umsetzen. Er legte damit das Fundament der Wirtschaftsordnung der „Sozialen Markt-
wirtschaft“. Die geniale Synthese aus Markt und sozialer Absicherung war wesentlich
für das Wirtschaftswunder verantwortlich, das es Westdeutschland ermöglichte, sich in
kaum mehr als einem Jahrzehnt aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs zu einem wirt-
schaftlich starken und auch politisch wieder weltweit anerkannten Staat zu entwickeln.

Ludwig Erhard war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister unter Konrad
Adenauer, wobei es zwischen diesen beiden unterschiedlichen Charakteren ständig
Konflikte gab: Adenauer war trotz seiner rheinländischen Herkunft ein sehr akribi-
scher Workaholic, Erhard war eher an den großen Linien als an der Detailarbeit inter-
essiert. Er liebte das angenehme Leben und das Reisen mehr als die trockene Verwal-
tungsarbeit. Diese anhaltenden Spannungen waren auch ein entscheidender Grund
dafür, dass sich Adenauer erst mit 87 Jahren gleichsam als Methusalem aus dem poli-
tischen Geschäft zurückzog, sodass Erhard schließlich im Jahr 1963 Bundeskanzler
werden konnte. Diese letzte politische Phase Erhards stand unter keinem guten Stern.
Obwohl die wirtschaftliche Dynamik mit 5 % realem Wachstum (1964–1966) aus heu-
tiger Sicht geradezu phänomenal erscheint und die Arbeitslosenquote bei nur 0,7 %
lag, diagnostizierte man damals eine „Wirtschaftskrise“, weil die Wirtschaft im Lauf
des Jahres 1966 etwas an Fahrt verlor. Erhard wurde im Jahr 1966 von der eigenen Par-
tei zum Rücktritt gedrängt und verließ die politische Bühne als „lame duck“.

Das Interesse an der Person Ludwig Erhard und an seinen Ideen ist nach wie vor
hoch – nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Dies verdeutlicht die sehr
lesenswerte Biografie, die von Alfred Mierzejewski, einem Professor an der University
of North Texas, im Jahr 2004 veröffentlicht wurde und auch in deutscher Übersetzung
auf dem Markt ist (Mierzejewski, 2005).

Im Folgenden sollen die wichtigsten Einsichten von Ludwig Erhard anhand von
sechs Lektionen dargestellt werden, in denen teilweise Zusammenhänge aufgegriffen
werden, die bereits angesprochen worden sind. Die Grundlage für das Verständnis
von Erhard ist sein Buch „Wohlstand für alle“ aus dem Jahr 1957.3

Erste Lektion: Der Markt ist das überlegene Organisationsprinzip für 
eine arbeitsteilige Wirtschaft

Die größte geschichtliche Leistung Erhards bestand darin, dass er sich im Jahr 1948
vehement und gegen den großen Widerstand der meisten deutschen Politiker – und
auch teilweise der Besatzungsmächte – für das Ordnungsprinzip der Marktwirtschaft
eingesetzt hat. Wie schwierig diese Aufgabe war, wird daran deutlich, dass sogar die

3 Vergleiche dazu die Erstauflage des Buches (Erhard, 1964).
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CDU 1947 in ihrem „Ahlener Programm“ eine „Vergesellschaftung der Schwerindus-
trie und eine staatliche Planung der Wirtschaft“ gefordert hatte. Es ist Erhards Ver-
dienst, dass er für Westdeutschland nicht nur eine marktwirtschaftliche Ordnung eta-
bliert hat, sondern dass er an diesem Ordnungsprinzip auch gegen viele Widrigkeiten
unbeirrt festgehalten hat. Denn es gab in den Anfangsjahren nicht unerhebliche wirt-
schaftliche Probleme in Westdeutschland: Die Arbeitslosigkeit und die Preise stiegen
nach 1948 zunächst deutlich an. Es kam am 12. November 1948 sogar zu einem Gene-
ralstreik gegen seine Politik. Es dauerte bis zum Frühjahr 1951, bis erstmals klar und
deutlich erkennbar war, dass es sich bei der Marktwirtschaft tatsächlich um eine
Erfolgsgeschichte handelt.

Auch heute noch – und vielleicht mehr noch als vor zehn oder zwanzig Jahren –
gibt es berechtigte wie unberechtigte Zweifel am System der Marktwirtschaft. Teil-
weise sind sie darauf zurückzuführen, dass die Funktionsweise dieser Wirtschaftsord-
nung nicht immer ganz verstanden wird. Dies zeigte die Diskussion, die im Jahr 2005
vom damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering ausgelöst worden war. Er
beklagte sich über ausländische Investoren, die wie Heuschrecken aus dem Ausland
einfliegen würden, sich deutsche Unternehmen unter den Nagel reißen und sie dann
mehr oder weniger kahlfressen würden. Doch dieses suggestive Bild verkennt die
Prinzipien der Marktwirtschaft. Da ist zunächst einmal der deutsche Eigentümer des
Unternehmens. Niemand zwingt ihn, sein Unternehmen unter Wert zu verkaufen. In
einer Marktwirtschaft wird es zudem für ein profitables Unternehmen immer mehrere
Interessenten geben und in der Regel wird derjenige den höchsten Preis bezahlen, der
sich die besten Gewinnaussichten verspricht. Und das ist normalerweise ein Investor,
der ein Interesse hat, das Unternehmen fortzuführen, und der dafür auch über ein
gutes Konzept zu verfügen glaubt. Man spricht dabei auch davon, dass es in der
Marktwirtschaft eine Tendenz gibt, wonach es zu einer „Wanderung zum besten Wirt“
kommt. Natürlich kann ein Investor auch daran denken, das von ihm erworbene
Unternehmen nach einiger Zeit mit Gewinn weiterzuverkaufen. Aber eine solche Stra-
tegie wird nur dann Erfolg versprechend sein, wenn der Betrieb in der Zwischenzeit
wettbewerbsfähiger geworden ist. Dies kann dadurch geschehen, dass ein Investor
zum Beispiel neue Synergien nutzbar machen konnte, natürlich auch dadurch, dass
unproduktive Arbeitnehmer entlassen werden. Aber was beim Weiterverkauf in der
Regel keinen Gewinn bringt, ist eine Unternehmenspolitik nach Heuschreckenart,
sprich ein Kahlschlag, bei dem zuvor die Substanz verschleudert und fähige Mitarbei-
ter entlassen wurden.

Man erkennt daran ein wichtiges Grundprinzip einer Marktwirtschaft: Wer Gewinne
erzielen will, muss in der Regel auch etwas Vernünftiges anzubieten haben. Und so ist
es gerade das langfristig orientierte Gewinnstreben, welches – wie in Kapitel 1 gezeigt –
dafür sorgt, dass sich die Anbieter an den Interessen ihrer Kunden orientieren müssen.
Hierin besteht der große Unterschied zu Planwirtschaften, die unter einem allgemei-
nen Gütermangel litten und es deshalb den Anbietern ermöglichten, sich überhaupt
nicht um die Wünsche ihrer Nachfrager zu kümmern (Kapitel 4). Erhard war sich die-
ses grundlegenden Unterschieds sehr bewusst. In der Planwirtschaft dominiert der
Verkäufer, in der Marktwirtschaft ist der Kunde König. In den Worten von Erhard:

„Auf dem Wege über den Wettbewerb wird – im besten Sinne des Wortes – eine Sozia-
lisierung des Fortschrittes und des Gewinns bewirkt und dazu noch das persönliche
Leistungsstreben wachgehalten.“ (Erhard, 1964, S. 8).
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