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Chancen für alle im Raubtierkäfig? 

„Unite behind the science, but we need new eco-
nomics!”  
Sind wir bereit für die „kopernikanische Wende“?1 

2 

„Woran es liegt, dass unsere Politiker bisher die Klimakrise nicht richtig bekämpfen, weiß 
ich nicht“, bekennt der Youtuber Rezo in seinem aktuellen Video ratlos.3  

Neben jeweils individuellen Gründen dürfte eine Erinnerung an Kopernikus und Galilei für 
wesentliche Aufschlüsse sorgen. Im Vorfeld der Bundestagswahl wird über dieses 
Schlüssel-Problem bislang in der breiten Öffentlichkeit gar nicht geredet. Dass die Erde 
nicht der Mittelpunkt der Welt ist, scheint heute selbstverständlich: die kopernikanische 
Wende führte einst zum Ende der absoluten Definitionsmacht von Religion und zur Stär-
kung der Wissenschaften.  

Man müsse die Wissenschaften ernst nehmen, fordert die Klimaschutz-Bewegung. Man 
müsse auch „die Ökonomen“ ernst nehmen, fordern Politiker: „Das sind auch Wissen-
schaftler“ (Merz 2020)4. In den Wissenschaften und der Politik besitzt ein marktzentriertes 
Weltbild schon lange die Definitionsmacht. Menschen und Umwelt drehen sich darin um 
den Markt, wie die Planeten um die Sonne.5 Auch der Klimawandel soll mit marktwirt-
schaftlichen Mitteln in den Griff bekommen werden. 

Dass tonangebende Ökonomen häufig gar nicht wissenschaftlich argumentieren, wird in 
diesem Essay aufgezeigt. Schülerinnen und Schüler, die den PISA-Bildungs-Anforderun-
gen gerecht werden, können das mit Leichtigkeit durchschauen.6 Es braucht dazu nur 
den Mut, sich seines Verstandes ohne Leitung der vorherrschenden Ökonomie7 zu 

                                                           
1 Dieser Text ist eine Überarbeitung und Zusammenfassung der Argumentation verschiedener früherer 

Arbeiten, die im Kern auf der Argumentation Bourdieus (1998) aufbauen, begonnen mit dem Vortrag 
„Wissen braucht Bewegung – Initiative für einen Paradigmenwechsel“ auf dem ATTAC-Kongress 2001 
(Siehe Kröll 2001, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2019a, 2019b, Kröll/Fehling 2019). Neu ist im Wesent-
lichen der zusammenfassende Begriff des „markt-zentrierten Weltbilds“ und der stärker betonte Bezug 
von Bildungs-Kompetenzen zum vorherrschenden ökonomischen Paradigma und seinen Protagonist*in-
nen. 

2 Bild: Tobias Kröll 
3„Ihr habt die Zukunft der jungen Leute in der Hand und ohne euch können wir das nicht schaffen“, appel-

liert er abschließend an die nicht mehr ganz so junge Wählerschaft (Rezo 2021: Minute 30:44 und Mi-
nute 32:40). 

4 So Friedrich Merz in einer Diskussion mit Luisa Neubauer (ZDF: 2020). 
5 Siehe Abschnitt 2, S. 6 ab „Der Markt“. 
6 Siehe Abschnitt 4:„Der schiefe Elfenbeinturm und PISA“ – erfundene mechanische Modelle 
7 Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Ökonom*innen, die andere Sichtweisen fördern, wie „Economists4fu-

ture“  
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bedienen und den Mut, das Markt-zentrierte Weltbild grundsätzlich in Frage zu stellen8. 
Nur so können überhaupt erst neue Lösungswege eröffnet werden. 

Fatal ist, dass „marktzentristische“ Lobby-Gruppen aus wahltaktischen Gründen seit Jah-
ren auch bewusste Wählertäuschung betreiben.9 Dies untergräbt und torpediert das Ver-
trauen in Demokratie und Wissenschaft. Das marktzentrierte Weltbild baut – wie bei der 
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 10– im Kern auf einer Wettbewerbs-Idee auf, die 
jede Solidarität vermissen lässt und mit Sozialdarwinismus liebäugelt.11 

Wir brauchen heute in der ökonomischen Wissenschaft nicht weniger als eine „koperni-
kanische Wende“, eine vollkommen andere, pluralistischere ökonomische Theorie, die 
schon in ihrem Grundaufbau und ihrer Methodik die grundlegenden Menschenrechte und 
die Natur achtet: Der Markt ist nicht der Mittelpunkt der Welt! 

Schülerinnen und Schüler haben es verstanden: „Unite behind the science, but we 
need new Economics!” 12 

 

1 Aktuelle Probleme, veraltetes Denken 

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 rückten wichtige Themen in den Fokus: Krieg und 

Frieden, auch als Folge von Kolonialismus und alten ideologischen Konflikten und Einmi-

schungen, sowie das Leid von Menschen auf der Flucht; die Corona-Pandemie zeigte 

soziale Ungleichheiten im Bildungssystem ebenso auf, wie die ökonomische Macht von 

Großkonzernen und die Folgen marktorientierter Gesundheits-„Reformen“, der Klima-

wandel ist seit den weltweiten Fridays for future-Protesten junger Menschen und den im-

mer sichtbarer werdenden Naturkatastrophen zum öffentlichen Top-Thema geworden.  

Im Gegensatz zu Fachkreisen und interessierten Gruppen13 bleibt eines der größten Hin-

dernisse für eine weltweite nachhaltige und zukunftsweisende politische Gestaltung im 

Bundestagswahlkampf bislang außen vor: die fatale Vorherrschaft des marktzentrierten 

Paradigmas in den Wirtschaftswissenschaften, die als gültiger Maßstab und „Quasi-Be-

triebssystem“ die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und der Nationalstaaten, so-

wie der Politik weltweit beherrschen und damit auch Einfluss auf das Denken und Fühlen 

der Menschen nehmen.  

Es ist zu betonen, dass es im vorliegenden Text nicht um eine „Verschwörung“ geht. Es 

gibt seit Jahren wissenschaftliche, politische und öffentliche Kritik und Auseinanderset-

zungen zum Thema.14 Es ist den meisten Laien vermutlich zu abstrakt und erscheint zu 

                                                           
8 Hier geht es nicht um reine schwarz-weiß-Bilder und ein Gegenüber von Markt- und Planwirtschaft oder 

„Kapitalismus“ und „Sozialismus“, sondern um das Aufzeigen des „Weltbild-Charakters“ der vorherr-
schenden Ökonomie, ohne zugleich starre, vorgefertigte Lösungen zu präsentieren, nach dem Motto der 
mexikanischen zapatistischen Bewegung: „Fragend gehen wir voran“ (Vgl.: Das Argument 2003). 

9 „Elektorale Rücksichtnahme“ genannt, wie am Beispiel der zunehmend privatisierten Altersvorsorge auf-
gezeigt wird, siehe Abschnitt 5: „Komplizen der Sachzwänge“. 

10 Mit dem Motto „Chancen für alle“. 
11 Siehe Abschnitt 2. Die Floskel, dass selbstverständlich „den Schwachen“ geholfen werden müsse lenkt 

vom paradigmatischen Kern-Problem ab. 
12 Sinngemäß: „Vereint hinter den Wissenschaften, aber in den Wirtschaftswissenschaften ist ein völlig 

neues Paradigma nötig!“ In diesem Satz sind zwei Aussagen aus der Brüsseler Rede von Greta Thun-
berg (2019) kombiniert. 

13 Siehe z.B. Economists4future (Hochmann 2020). 
14 Es geht um Definitionsmacht und gesellschaftlichen Einfluss. Über ökonomische Wissenschaften können 

Rahmenbedingungen gestaltet und Menschen beeinflusst werden. Es können aber weder Menschen 
noch Firmen exakt gesteuert werden, wie es Verschwörungstheorien nahelegen. Es kann von der Ei-
gendynamik einer kleinen Gruppe und anderen Dingen, wie psychischen oder gesundheitlichen Einflüs-
sen der Akteure abhängen, wer sich bei einer entscheidenden Konferenz, wie z.B. der von Bretton 
Woods – die über das Weltwährungssystem nach dem zweiten Weltkrieg entschied – durchsetzt. Walter 
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kompliziert, oder es wird davon ausgegangen, dass „die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler“ schon wissen, was sie tun und dass diese immer seriös handeln. Zudem 

wurden Kritikerinnen und Kritiker der ökonomischen Wissenschaften in der Öffentlichkeit 

vermutlich bislang tendenziell – wenn überhaupt – eher als „radikale Minderheit“ wahrge-

nommen. Dass das marktzentrierte Weltbild in den Wirtschaftswissenschaften immer 

noch vorherrscht, hat mit seinem paradigmatischen Charakter zu tun.  

Hatte Galileo Galilei einst mit Hilfe von Methoden der klassischen Physik erkannt, dass 

das geozentrische Weltbild überholt ist, so orientieren sich die (neo-) klassischen, bzw. 

„modernen“ Wirtschaftswissenschaften in ihren Grundlagen und Methoden heute immer 

noch an der mechanischen Exaktheit der Newtonschen Physik. Bildhaft gesprochen lenkt 

das komplexe, glänzende ökonomische Wissenschaftsgebäude davon ab, dass es sich 

auf einem veralteten, morschen Fundament abstützt.  

Es ist vollkommen absurd, gesellschaftliche Phänomene durch eine mechanische, phy-

sikalische Brille anzuschauen und auf dieser Basis normative Vorgaben für die politische 

Praxis abzuleiten.  

Mit dieser Grundausrichtung wirken die „modernen“ Ökonominnen und Ökonomen seit 

Jahrzehnten an der Gestaltung der ökonomischen Welt, d.h. dem „Gegenstand“ ihrer 

Wissenschaft mit, den sie meist nur zu beschreiben vorgeben, womit sie sich zu „Kom-

plizen der Sachzwänge“ machen (Bourdieu 1998: 49; 101).15   

Menschen, die das herrschende Paradigma vertreten, suggerieren der Öffentlich-

keit eine Exaktheit und Gültigkeit ihrer Erkenntnisse und Prognosen16, die jede wis-

senschaftliche Seriosität vermissen lässt! 

Es gibt kein an Heisenberg angelehntes ökonomisches oder soziales „Unschärfe-Prinzip“ 

in den vorherrschenden Wirtschaftswissenschaften, das in demütiger Weise zuallererst 

die Grenzen eigener Erkenntnisfähigkeit formuliert. In der herrschenden ökonomischen 

Lehre gibt es keinen Zweifel an der grundlegenden Überlegenheit der im Kern mechani-

schen und nach einem harmonischen Gleichgewicht strebenden markt-zentrierten Welt-

sicht.17 Das hat mit dem paradigmatischen „Weltbild-Charakter“ dieser „Wirtschaftswis-

senschaften“ zu tun, der zudem fatalerweise mit einer „liberalen“ Ideologie verflochten ist, 

die in ihrer Absolutheit oftmals liberale Werte missachtet  und somit in verschiedenster 

Hinsicht untergräbt.18  

Eine Aussage des Physikers Hans-Peter Dürr19 zur mangelnden Berücksichtigung von 

Erkenntnissen und philosophischen Folgerungen der Quantenphysik in Politik (und 

                                                           
Ötsch hat mich auf die Working-Papers-Serie der Institute für Philosophie und Ökonomie der Cusanus-
Hochschule hingewiesen, in denen viele der in diesem Essay angesprochenen Themen und Kontrover-
sen behandelt werden: https://www.cusanus-hochschule.de/forschung/working-paper-series/; 
01.09.2021 

15 Siehe:  Kröll 2010: TINA-Prinzip und TINA-Positivismus 
16 Siehe: Kröll 2014: "545 Euro" - Modernes Kaffeesatzlesen. Zur Begründung der "Wohlstandseffekte" für 

die Bevölkerung durch das geplante TTIP-Freihandelsabkommen 
17 Die gelegentliche Erwähnung von „Markt-Versagen“ oder der Notwendigkeit politischer Steuerungen 

durch die „Moderne Ökonomie“ dient dabei lediglich der Stabilisierung des marktzentrierten Kerns. Auch 
im Klimaschutz dient staatliche Steuerung hier nur nachrangig dem Markt (siehe: INSM o.J.). 

18 Um den „Weltbild-Charakter“ noch sichtbarer zu machen und die Analogie zur kopernikanischen Wende 
begrifflich zu fassen, schlage ich den Begriff „mercato-zentrisches Weltbild“ vor, der im internationalen 
Diskurs anschlussfähiger sein dürfte („mercato-centric view“). 

19 Ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), Professor für Phy-
sik an der LMU/München, sowie Träger des Right Livelihood Awards 1987 (Right Livelihood o.J.). 

https://www.cusanus-hochschule.de/forschung/working-paper-series/


4 

letztlich auch Wissenschaft) erscheint immer noch hochaktuell und ist auf viele Bereiche 

übertragbar: 

„Die heutige weltweite Krise hat indirekt mit dieser Inkonsequenz zu tun, dem Ver-

such auf Basis alter Denkweisen die Probleme globaler Lebensformen lösen zu wol-

len“ (Dürr 2018: 15) 

 

2 Das marktzentrierte Weltbild und Auswirkungen auf die Gesellschaft 

Zu jener Zeit, als sich Galileo Galilei mit seinem Wirken in Florenz anschickte, zur Über-

windung des überkommenen geozentrischen Weltbilds beizutragen und stattdessen die 

Sonne in den Mittelpunkt zu stellen, begann der Aufstieg des Handelskapitalismus. Mit 

der kopernikanischen Wende setzte sich dann in den Wissenschaften die Newtonsche 

klassische Physik durch, die im 18. Jahrhundert zu einem wichtigen Vorbild des fatalen 

neuen marktzzentrierten Weltbilds in den ökonomischen Wissenschaften  werden sollte, 

das die Welt bis heute immer noch prägt: 

„Der Markt“ stellt nun in dieser Ideologie den Mittelpunkt der Welt dar, um den sich 

Menschen und Natur drehen, wie die Planeten um die Sonne. Ein wesentlicher Un-

terschied: Galileo Galilei und seinesgleichen bezogen sich auf messbare physika-

lische und astronomische Erkenntnisse. Seine Gegner wollten naturwissenschaft-

liche Tatsachen nicht anerkennen.  

Die Wirtschaftswissenschaften sind keine exakten Wissenschaften wie Mathematik und 

Physik, sondern Sozialwissenschaften, die im Kern nicht auf naturwissenschaftlicher Lo-

gik, sondern auf vorwissenschaftlichen Werturteilen basieren. Auch wenn es kein Fehler 

sei, „psychologische Kenntnisse“ zu haben, wird jungen Studierenden, die in die wirt-

schaftswissenschaftliche Forschung gehen wollen, jedoch empfohlen „so viel Mathema-

tik, wie möglich“ zu lernen, wenn sie in ihrem Fach vorankommen wollen (vgl.: Kuczmics 

2017, ab Minute 32:30).  

Allseits bekannt ist Adam Smith´ „unsichtbare Hand“ durch welche sich die vielen Eigen-

interessen der einzelnen Menschen „am Markt“ angeblich zu einem harmonischen Gan-

zen fügen. Dies ist immer noch einer der wichtigsten Grundpfeiler im herrschenden The-

oriegebäude. 

Besonders aggressiv gestützt und verbreitet wird dieses Weltbild seit 20 Jahren von der 

„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“, in der sich viele namhafte Vertreterinnen und 

Vertreter der Wirtschaftswissenschaften engagieren. Das populärwissenschaftliche 

Grundlagenbuch der Initiative von Randolf Rodenstock (2001)20 zeigt die gesamte Band-

breite des marktzentrierten „wissenschaftlichen“ Weltbilds in bewusst allgemein verständ-

licher Sprache auf.21 Sozial heißt dabei, frei nach Adam Smith, dass das Handeln - und 

sei es noch so egoistisch motiviert - der Gesellschaft nutzt. Dafür sorge der Wettbewerb 

am Markt (a.a.O.: 23). Die auch der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zugrunde lie-

gende vorherrschende ökonomische Theorie bezieht sich – im Gegensatz zu den Tech-

nologien, auf die Bezug genommen wird22 – ganz offensichtlich im Kern auf die Exaktheit 

                                                           
20 Siehe dazu auch die Rezension: Kröll 2004 
21 „So erkannte die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft schnell, dass jemand das, was wir zu sagen 

haben, allgemein verständlich und in klarem Deutsch niederschreiben müsste. Die Idee zu einem Buch 
war geboren, ein Buch über die wiederbelebte Soziale Marktwirtschaft, die `neue Soziale Marktwirt-
schaft´“ (Rodenstock 2001: 13). 

22 Rodenstock (2001: 185ff) bezieht sich auf Bio-, Gen- und Nanotechnologien. „Die Materie zeigt im Na-
nobereich Eigenschaften, die auf den ersten Blick verwirrend erscheinen. In dieser Welt der Kleinstob-
jekte erlangen nämlich die Gesetze der Quantenphysik Gültigkeit, von denen sogar große Physiker 
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der Newtonschen Physik und bleibt in einem mechanischen Gleichgewichtsdenken ge-

fangen, dem psychologische und soziologische Erkenntnisse untergeordnet werden: 

„Wenn wir die Chancen der neuen Technologien nutzen, werden wir alle älter, ge-

sünder, wohlhabender, klüger und hoffentlich auch glücklicher werden, Trotzdem 

gibt der rasante Wandel der Wirtschaft zu Befürchtungen Anlass, die permanente 

Temposteigerung überfordere die Menschen. Dem ist nicht so. Dem Menschen 

eigentümlich ist eine gewisse psychisch-biologische Geschwindigkeit, die er zu 

optimieren sucht. Wenn es ihm zu rasch geht und er sich erschöpft fühlt, bremst 

er ab. Umgekehrt legt er etwas zu, wenn er sich unterfordert glaubt. In einer sich 

heftig und unter Brüchen wandelnden Welt ist der Mensch zugleich Täter wie Op-

fer, Auslöser, wie Betroffener. Aber als Konsument, Arbeitnehmer oder Unterneh-

mer liegt es in seiner Hand, die technischen und ökonomischen Prozesse mitzu-

gestalten. Hier wird sich im Laufe des Strukturwandels ein Optimum abzeichnen, 

jener Schnittpunkt, an dem die Entwicklung zu neuem Wohlstand führt, aber eine 

Überforderung der Menschen vermeidet“ (Rodenstock 2001: 187f). 

Einmal davon abgesehen, wer mit „wir alle“ ernsthaft gemeint ist:  

Dass der Verfasser sich im alten Denken bewegt und damit keine „neuen akademischen 

Wahrheiten“ zur Sprache bringt, erwähnt er zu Beginn des Buchs sogar selber (a.a.O.: 

13). Randolf Rodenstocks wichtigster Berater beim Schreiben des Buchs (a.a.O.), der 

Journalist Peter Gillies, äußert darüber hinaus Gedanken, zu diesem Paradigma, die 

ohne Übertreibung mit „a-sozial“ bezeichnet werden können und sich am Rande zum 

Sozialdarwinismus bewegen: 

„Der Wettbewerb jenes Prinzip von Vorstoß und Verfolgung, also die Jagd nach 

der möglichst besten und preiswertesten Lösung ist das Zentrum des marktwirt-

schaftlichen Leitbildes. Beim Sport hat niemand Probleme damit. Das Prinzip, stets 

der höheren und besseren Leistung nachzujagen wird dort allgemein akzeptiert. 

Da geht es um Zentimeter und Tausendstelsekunden.  Das Publikum spendet 

brausenden Beifall. Nie käme es auf den Gedanken, dem Letztplatzierten etwa 

deswegen zu applaudieren, weil es sich um einen Alleinerzieher mit psychosozia-

len Problemen handelt. Beim Kampf um die sportliche Höchstleistung wird kein 

Pardon gegeben.“23(Gillies 2000: 7) 

Am Ende seines „Werks“ mit dem bezeichnenden marktzentrierten Titel „marktwirt-

schaft.de“ bezieht sich Peter Gillies auf eine Metapher von Hans Haas in einem Buch 

über Management und vergleicht den (wohlgemerkt durch marktzentrierte Wissenschaft 

und Politik geschaffenen!) internationalen Wettbewerb mit dem Kampf zwischen „Löwe 

und Gazelle“, zwischen Räuber und Beutetier, die sich „durch Auslese“ gegenseitig zu 

höherer Entwicklung und Leistung verhelfen: 

„Ist aber der globalisierte Wettbewerb nicht zu einem solchen Raubtierkäfig gewor-

den, in dem Jäger und Gejagte unter Mutationsstress einer zwanghaften Hö-

herentwicklung zutreiben? Hier endet der Vergleich, denn es kommt der mensch-

liche Sozialstaat ins Spiel. Er wurde geschaffen, um die weniger Leistungsfähigen 

vor den brutalen Formen der Auslese zu schützen. Im Bilde von Hans Haas: 

                                                           
gesagt haben, dass man sie eigentlich gar nicht mehr begreifen kann. Aber gerade aufgrund dieser 
außergewöhnlichen Eigenschaften des Mikrokosmos ergeben sich faszinierende technische Möglichkei-
ten“ (A.a.O.: 186f). 

23 Dabei nimmt Gillies offensichtlich nicht zur Kenntnis, welche Sympathien zum Beispiel dem notorisch 
letztplatzierten englischen Skispringer Michael Edwards („Eddie the Eagle“) entgegengebracht wurden. 
Es dürfte noch viele ähnliche Beispiele geben. 
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Sozialhilfe für die schlappen Löwen und die langsamen Gazellen. Das Problem 

freilich liegt darin, dass im Nachbargehege, dessen Tore sich immer weiter öffnen, 

die Leistungsschwächeren vom Heger nicht gleichermaßen vor der Auslese ge-

schützt werden. Prallen sie im freien Feld aufeinander, ist das Schicksal der Ge-

schützten besiegelt.“ (Peter Gillies 2000: 96). 

Wie bereits erwähnt: der Autor des Grundlagenwerks der Initiative Neue Soziale Markt-

wirtschaft, Randolf Rodenstock, ließ sich von Peter Gillies beraten. Bei ihm bedankt sich 

Rodenstock für dessen „wertvollen Rat“, den er „in fast endlosen Stunden intensiven Ge-

dankenaustauschs gerne in Anspruch genommen habe“ (Rodenstock 2001: 13). Gillies 

habe ihm „immer wieder gekonnt die Feder geführt“ (a.a.O.). 

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft bildet dabei nur die fundamentalisti-

scheren Seiten des marktzentrierten Paradigmas ab, das jenseits von FDP und 

AFD24 in verschiedenen Abstufungen in nahezu allen größeren Parteien präsent 

ist.25 

Solch ein vorherrschendes Weltbild wird im Allgemeinen von jenen aktiv gestützt, die in 

Wirtschaft und Gesellschaft davon profitieren. Für die „breite Masse“ ist kaum etwas an-

deres vorstellbar, ist es doch auch in Universitäten, Lehrplänen und Schulbüchern ver-

ankert und andere Sichtweisen kommen kaum mehr als Kosmetik vor (siehe dazu Ab-

schnitt 3). 

„Der Markt“ wird in diesem Weltbild nicht etwa von unterschiedlichsten „Tendenzen“ be-

einflusst, sondern von einer Ordnung einiger weniger Naturgesetze regiert.  

So schreibt Gert Dahlmanns (1991: 7) im Vorwort zu einer Schrift des einflussreichsten 

westdeutschen Nachkriegs-Ökonomen Herbert Giersch (der auch die Ausrichtung des 

Sachverständigenrats-Wirtschaft prägte): 

„[Ordnung] liegt allem Lebenden und Geschaffenen als Bauplan zugrunde – be-

stimmt den katastrophenfreien Lauf der Gestirne, hält den menschlichen Organis-

mus in gesundem Gleichgewicht und ermöglicht der Maschine den störungsfreien 

Lauf. Ordnung als zweckmäßiges Zusammenwirken einer Vielheit von Faktoren 

kennzeichnet auch jedes funktionierende Wirtschaftssystem und wirkt mit ihren 

Strukturprinzipien auf die dazu gehörende Gesellschaft und ihre Mitglieder zu-

rück.“  

Solches mechanische Denken beherrscht – ohne „quantenphysikalische Zweifel“ seit 

Jahrzehnten die „modernen“ Wirtschaftswissenschaften und stellt damit weltweit das ge-

sellschaftlich anerkannte „Fachwissen“ auch für die Politik dar.26 So „fahre“ Deutschland 

besser „mit marktwirtschaftlichem Klimaschutz“ (INSM o.J.). Wer etwas anderes, d.h. ein 

nicht (marktzentriertes Wirtschaftssystem fordert – oder es auch nur in Ansätzen refor-

mieren will – wird als radikal, weltfremd, naiv und „nicht regierungsfähig“ bezeichnet, oder 

verunglimpft, wie die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock im aktuellen Wahl-

kampf durch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (ZDF 2021), obwohl die Grünen 

                                                           
24 Der Tübinger Ökonom Joachim Starbatty war von 2013-2015, in der besonders von wirtschaftsliberalen 

Professoren geprägten Gründungszeit, Mitglied der AFD und Vorsitzender des wissenschaftlichen Bei-
rats der Partei (Neuerer 2013) 

25 Grundlegendere Kritik am marktzentrierten wirtschaftsliberalen Paradigma gibt es traditionell eher von 
Ökonomen aus linken Parteien. Auch gibt es Kritik aus buddhistischer Sicht (Brodbeck 2011). 

26 Ethische Grundlagen spielen im Grundaufbau der Theorie keine Rolle und werden vermutlich allenfalls 
als gegeben unbewusst vorausgesetzt. 



7 

in ihrer Mehrheit das marktzentrierte ökonomische Weltbild etwa seit 199127 gar nicht 

mehr prinzipiell in Frage stellen.  

Der Gegenwind gegen eine grundlegend neue Sichtweise28 dürfte heute ebenso 

groß sein, wie zu Zeiten Galileis, zumal sich die Anhänger des alten ökonomischen 

Weltbilds die Freiheit auf die Fahnen geschrieben haben. 

 Inzwischen gibt es die Forderung nach „pluraler Ökonomie“, damit in den Wissenschaf-

ten zum vollkommen einseitigen (vor allem „neoklassisch“ geprägten) Lehrbuchwissen 

verschiedene alternative Ansätze aufgezeigt werden. Auf Grund des paradigmenhaften 

Charakters des vorherrschenden ökonomischen Weltbilds und der damit verbundenen 

Verflechtung mit der realen Gesellschaft kann „plurale Wissenschaft“ alleine das Problem 

noch nicht lösen.  

Für die Wirtschaftswissenschaften im deutschsprachigen Raum gibt es seit diesem Jahr 

mit dem neuen Standardwerk von Bontrup/Marquardt (2021) endlich ein Lehrbuch für 

„plurale Ökonomik“, so Rudolf Hickel im Vorwort (a.a.O.: IX).  Ein heute dazu passendes 

gesellschaftliches Leitbild scheint der aus dem mexikanischen Chiapas stammende Vor-

schlag mit den Slogans „Eine andere Welt ist möglich!“ und „Fragend gehen wir voran!“ 

zu sein.29 

Eine Konzentration der Kritik auf neoliberale Politik vernachlässigt die fragwürdigen pa-

radigmatischen Grundlagen und Methoden der herrschenden Wirtschaftswissenschaf-

ten, die auf ihrem fragwürdigen Fundament durchaus auch kritische Gegenspieler wie 

John Maynard Keynes integrieren und somit z.B. auch begrenzte Eingriffe des Staates in 

gewissem Rahmen tolerieren können. 

Bourdieu wies auf die Umgestaltung der ökonomischen Rahmenbedingungen durch ne-

oliberale Politik hin. Die wirtschaftsliberalen Veränderungen haben sich für die breite Öf-

fentlichkeit lange „unmerklich, wie die Kontinentaldrift“ vollzogen (Bourdieu 1998: 117).  

Auf verheerende langfristige gesellschaftliche Wirkungen neoliberaler Umgestaltungen 

wies Bourdieu zudem hin (a.a.O. 49). 

Weitsicht bewies in dieser Hinsicht in Deutschland Bundeskanzler Helmut Schmidt, des-

sen Sturz durch eine neoliberale „Denkschrift“ aus dem Wirtschaftsministerium, dem so 

genannten Lambsdorff-Papier ausgelöst wurde. In dem Papier ist die neoliberale Umge-

staltung der Gesellschaft als politische „Reform“- Aufgabe formuliert, womit die „geistig-

moralische Wende“ Helmut Kohls eingeleitet wurde. Helmut Schmidt (1982a) erkannte 

(ohne das herrschende ökonomische Paradigma per se in Frage zu stellen) die verhee-

renden langfristigen Wirkungen der geplanten marktorientierten wirtschaftsliberalen Um-

gestaltungen. So sagte er in einer seiner letzten Reden als Bundeskanzler im Bundestag: 

„Im [Ü]brigen aber hat die öffentliche Meinung die Denkschrift sehr richtig verstan-

den. Sie will in der Tat eine Wende, und zwar eine Abwendung vom demokrati-

schen Sozialstaat im Sinne des Art. 20 unseres Grundgesetzes und eine Hinwen-

dung zur Ellenbogengesellschaft“  

                                                           
27 In Folge der „realpolitischen Wende“ und des damit einhergehenden Austritts der Anhänger des soge-

nannten „Fundi-Flügels“ um die ehemalige Bundessprecherin Jutta Ditfurth. 
28 D.h.: pluralistischer und nicht Markt-zentriert 
29 Siehe z.B.: Das Argument 2003  
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Zudem wies Schmidt zwei Wochen später in einer kritischen Frage an die damalige 

„F.D.P.“ auf die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit zur Verhinderung des 

weiteren CO2-Anstiegs in der Atmosphäre hin.30  

Vollendet wurde die marktorientierte wirtschaftsliberale Umgestaltung ironischerweise 

weitgehend durch die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (Vgl.: 

Friedman 2000). 

 

3 Die Vorherrschaft der „marktzentrierten Wirtschaftswissenschaften“ in der 

Lehre und der Politik 

Die modernen Wirtschaftswissenschaften können mit der Ökonomin Silja Graupe (2012) 

zumindest in der Lehre als „geistige Monokultur“ bezeichnet werden31. Auf der deutschen 

Webseite von economists4future (2020) wurde vergangenes Jahr folgender immer noch 

aktueller Text veröffentlicht: 

„Im kommenden Wintersemester werden allein im deutschsprachigen Raum wie-

der hunderttausende Studierende ökonomische Grundlagenveranstaltungen hö-

ren. Wirtschaft wird dort anhand von weltweit standardisierten Lehrbüchern ge-

lehrt, die bereits lange vor 2020 als einseitig, wissenschaftlich überholt und die 

Vielschichtigkeit realer Wirtschaftsprozesse ignorierend kritisiert wurden. So wird 

beispielsweise erklärt, dass Ökonomie von quasi-natürlichen Gesetzmäßigkeiten 

und von nutzenmaximierenden Akteuren bestimmt wird. Im Ergebnis entsteht ein 

harmonisches Marktgeschehen, das sozial-ökologische Aspekte weitestgehend 

ignoriert.“32 

Die Wirtschaftswissenschaften bleiben jedoch nicht im Elfenbeinturm der Universität, wie 

der Autor des wichtigsten ökonomischen Lehrbuchs des 20. Jahrhunderts Paul A Sa-

muelson einst ziemlich arrogant deutlich machte. Ihn interessiere es nicht, wer in einem 

                                                           
30 „Will eigentlich die FDP-Führung ihr umweltpolitisches Programm völlig vergessen? Der Schutz der na-

türlichen Umwelt bedarf auch internationaler Anstrengungen. Er bedarf der Verträge, wenn die Ausrot-
tung der Fischbestände in den Weltmeeren, wenn die Anreicherung der Atmosphäre mit Kohlendioxid 
und wenn die Ausbreitung des schwefelsauren Regens tatsächlich verhindert werden sollen“ (Schmidt 
1982b: 7164). 

31 Professor Walter Ötsch von der Cusanus-Hochschule in Bernkastel-Kues hat mich dankenswerterweise 
darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, zu betonen, dass die „Monokultur“ vor allem auf die Lehre zutrifft: 
„Von Monokultur würde ich nur in Bezug auf die Lehre reden, nicht für die doch sehr vielfältige For-
schungslandschaft der Ökonomik.“ (Aus einer Mail von Walter Ötsch vom 31.08.2021. 

32 Weiter heißt es: „Die Corona-Krise unterstreicht abermals die Diskrepanz zwischen diesem Lehrkanon 
und realen, wirtschaftlichen Prozessen. Sie verdeutlicht, dass Ökonomie immer von ökologischen und 
sozialen Lebensgrundlagen sowie demokratischen Gestaltungsspielräumen abhängig ist. So machte der 
Lockdown der Marktökonomie deren fundamentale Abhängigkeit von anderen Ökonomien sichtbar, wie 
z.B. staatliche Infrastrukturen, gesellschaftliche Solidarität und unbezahlte Care-Arbeit. Die besondere 
Betroffenheit benachteiligter Gruppen oder Regionen legte offen, dass Wohlergehen immer noch maß-
geblich durch Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht beeinflusst wird. Dass Gesellschaften durch Umwelt-
zerstörung anfälliger für das Entstehen und die Verbreitung von Pandemien werden, verweist auf die 
unhintergehbaren Wechselwirkungen zwischen Ökonomie und Ökologie. 
Die ökonomische Standardlehre thematisiert all diese Realitäten nicht oder nicht adäquat. Im Falle eines 
business as usual zum Wintersemester würde deswegen eine weitere Generation von Studierenden 
daran gehindert, reale wirtschaftliche Probleme verstehen und bewältigen zu lernen – unter anderem 
jene, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie, systemischer Diskriminierung oder der an-
haltenden Klimakrise stehen. Eine solche ökonomische Hochschullehre ist nicht zukunftsfähig! Zur Über-
windung dieser Krisen braucht es aber dringend zukunftsfähige Ökonom*innen. 

Deshalb rufen wir alle Beteiligten – Lehrende, Studierende und Entscheidungsträger*innen – auf, öko-
nomische Hochschullehre in diesem Wintersemester 2020/2021 zu reformieren. Die gute Nachricht: Es 
ist machbar!“ (Economists for future 2020) 



9 

Land die Gesetze beschließe, so lange er die ökonomischen Lehrbücher schreiben 

könne: 

“I don’t care who writes a nation’s laws … if I can write its economics textbooks.” 

(Samuelson 1990)  

Inzwischen hat ein Lehrbuch von Nicholas Gregory Mankiw, einst Wirtschaftsberater von 

US-Präsident George W. Bush, das Erbe Samuelsons auf internationaler Ebene ange-

treten (vgl.: Nasar 1995, Graupe 2012). 

Im Jahre 2000 lobte der wirtschaftsliberale Ökonom und „Nobelpreis“-Träger Milton Fried-

man in einem SPIEGEL-Interview die Politik der rot-grünen Regierung unter Bundeskanz-

ler Gerhard Schröder (Friedman 2000). Zu Beginn der 1990er Jahre hatte die grüne Par-

tei in Westdeutschland eine „realpolitische Wende“ durchlaufen. Politiker*innen, die öko-

logische und soziale Probleme von der Wurzel her angehen wollten33, traten aus der Par-

tei aus. Die Grünen wurden somit als „regierungsfähig“ anerkannt.  

Rund dreißig Jahre später zeigt sich, dass „Realpolitik“ weniger mit vernünftiger 

Analyse des Zustands der Welt und darauf aufbauenden Maßnahmen zu tun hat, 

sondern damit, sich ausschließlich innerhalb des bestehenden vorherrschenden, 

„realen“, aber vollkommen veralteten und untauglichen marktzentrierten Paradig-

mas der Ökonomie zu bewegen.  

Dieses Paradigma untergräbt jede noch so ambitionierte Klima- und Sozialpolitik. Das 

muss heute in der Politik von allen Parteien zur Kenntnis genommen und international 

auf die politische Agenda gebracht werden, wenn es darum geht, wirkliche Weichenstel-

lungen einzuleiten, die den Zug der Geschichte der Menschheit auf ein nachhaltigeres 

Gleis führen.  Ansonsten werden weiterhin die Lebensgrundlagen der eigenen Spezies 

und des gesamten Planeten sehenden Auges zerstört und die Kluft zwischen arm und 

reich wird immer größer werden. Es wird nicht ohne massive Veränderungen des bisher 

in den „Ländern des globalen Nordens“ praktizierten Lebens- und Wirtschaftsstils und 

einem global anerkannten ethischen Konsens gehen.   

 

4 „Der schiefe Elfenbeinturm und PISA“ – erfundene mechanische Modelle 

In einer vom Autor dieser Zeilen initiierten Petition an den Deutschen Bundestag wurde 

im Herbst 2019 mehr Pluralität in der ökonomischen Politikberatung gefordert: 

„Die Behandlung von Problemen durch Wissenschaft geschieht heute idealer-

weise in einem interdisziplinären und transdisziplinären Rahmen. Sinn davon ist 

es, zum Verständnis und der Lösung von Problemen durch einen von Methoden-

vielfalt und Multiperspektivität geprägten Prozess beizutragen. Die Förderung von 

Forschungsvorhaben trägt dem inzwischen häufig Rechnung und verlangt ein ent-

sprechendes Forschungsdesign. Dieses bezeichnen wir als `Stand der Wissen-

schaft´. Dafür ist die Vielfalt innerhalb der Wirtschaftswissenschaften abzubilden. 

Im akademischen ökonomischen Diskurs kann seit Jahrzehnten eine monopolar-

tige Vorherrschaft des neoklassischen Denkens beobachtet werden, welche 

                                                           
33 Die AnhängerInnen radikalerer Veränderungen waren bzgl. Zielen und Strategien sehr heterogen. Da-

mals schon gab es ernsthafte und wissenschaftlich fundierte Zweifel an Strategien zu „grünem Kapita-
lismus“. Manon Tuckfeld (1990 in den BundessprecherInnenrat der Grünen gewählt) beschäftigte sich 
mit ökologischer Ökonomie und bezog sich auf die Fundamental-Kritik des Ökonomen Nicholas Geor-
gescu-Roegen (Tuckfeld/Müller 1991), auf den sich sogar auch Anhänger der Mainstream-Ökonomie 
positiv beziehen (vgl. Piper 1993 und 2019; Kröll 2019a/b) und dabei zum Teil sogar den notwendigen 
Paradigmenwechsel thematisieren, ohne weitere Konsequenzen daraus zu ziehen (Piper 1993). 
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weltweit eine scheinbar alternativlose Wirtschaftspolitik zur Folge hatte.“ 

(Kröll/Fehling 2019) 

In der PISA-Studie der OECD 2014 wurde untersucht „inwieweit 15-jährige Schüler (…) 

in der Lage sind, komplizierte Probleme kreativ zu lösen – und zwar jenseits des erwor-

benen Schulwissens. Dies erfordert die Fähigkeit, `um die Ecke´ denken zu können.“ 

(ZEIT-Online 2014) und das Vermeiden einfacher „Entweder-Oder-Lösungen“, wie viel-

fach geschrieben wurde. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Leitlinien zur Förderung guter wissen-

schaftlicher Praxis formuliert. Darin heißt es an vorderster Stelle, „Wissenschaftliche In-

tegrität“ bilde die Grundlage einer vertrauenswürdigen Wissenschaft (DFG 2019). Wis-

senschaft sei untrennbar mit Verantwortung verbunden (a.a.O.: 7). 

Im „Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“ werden für das höchste 

Niveau 8 (also dem Niveau, dem Lehrende an Hochschulen und Regierungsberater*in-

nen entsprechen sollten) folgende Kompetenzen erwartet: 

Kenntnisse: „Spitzenkenntnisse in einem Arbeits- oder Lernbereich und an der Schnitt-

stelle zwischen verschiedenen Bereichen“ 

Fertigkeiten: „im höchsten Maße fortgeschrittene und spezialisierte Fertigkeiten und Me-

thoden, einschließlich Synthese und Evaluierung, zur Lösung zentraler Problem-

stellungen in den Bereichen Forschung und/oder Innovation und zur Erweiterung 

oder Neudefinition vorhandener Kenntnisse oder beruflicher Praxis“ 

Verantwortung und Selbstständigkeit: „fachliche Autorität, Innovationsfähigkeit, 

Selbstständigkeit, wissenschaftliche und berufliche Integrität und nachhaltiges En-

gagement bei der Entwicklung neuer Ideen oder Verfahren in führenden Arbeits- 

oder Lernkontexten, einschließlich der Forschung“ (EU o.J.). 

Solche Anforderungen stehen in „zum Himmel schreienden Kontrast“ zu prominenten 

Aussagen von Vertretern der herrschenden ökonomischen Lehre und aus der Politikbe-

ratung.  

Die Modelle der herrschenden ökonomischen Lehre haben, nach den eigenen Re-

geln, ausschließlich „ceteris paribus“ einen Geltungsanspruch, d.h. das Ergebnis 

stimmt dann – und nur dann – wenn exakt die im Modell angegebenen Faktoren 

vorkommen und nichts anderes!  

Wenn in einem ökonomischen Modell wie dem bekannten Ricardo-(Außenhandels-) Mo-

dell also 2 Länder und 2 Handelsgüter (Wein und Tuch) angegeben werden, bedeutet 

das, dass das Ergebnis einer Modellrechnung ausschließlich unter der Voraussetzung 

gilt, dass in den beiden Ländern nur diese beiden Güter hergestellt werden. Alles andere 

hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Im Modell gibt es keine anderen Wirtschaftszweige, 

es gibt keine Transportkosten, es gibt kein Geld (sondern Naturaltausch zwischen den 

beiden Gütern). Auf die Realität bezogen muss implizit angenommen werden, dass die 

Menschen ihren Lebensunterhalt schon gesichert haben (Ernährung, Wohnen) uswusf.  

„Wohlstandssteigerung“ bedeutet in dem engen Modell schlicht und einfach ausschließ-

lich „zunehmender Konsum“ der in dem Modell angegebenen beiden Güter und nichts 

anderes, wie z.B. soziale Sicherheit, Zeit-Wohlstand, Bildung, Urlaub, Wellness).  

„Wohlstandssteigerung“ besteht in dem Modell tatsächlich ausschließlich darin, 

immer mehr Wein zu konsumieren und immer mehr Stoffe zu besitzen. Die Einbe-

ziehung weiterer sozialer oder ökologischer Faktoren (Ernährung, Wohnen, Klima-

schutz) würde vollkommen andere und wesentlich kompliziertere „vernetzte“ 
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Modelle erfordern, die nur Tendenzen prognostizieren könnten, aber keine ge-

nauen Vorhersagen, geschweige denn normative Vorgaben an die Politik erlauben 

würden. 

„Als Tatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ nennt die Deutsche Forschungsge-

meinschaft neben Plagiaten „insbesondere die Erfindung und Verfälschung von Daten“ 

(DFG 2019: 25) 

Dazu gehört letztlich auch die immer wieder aus dem Modell-Zusammenhang gerissene 

„kolonialisierende“ Verwendung von unzureichend definierten Begriffen wie „Wohlstand“ 

oder „Wohlstands-Steigerung“. 

Als Beispiel soll hier das soeben vorgestellte „Ricardo-Theorem“ der „komparativen Kos-

tenvorteile“ dienen, das heute in der Politik immer noch als „wissenschaftliche Legitima-

tion“ für alle gängigen Forderungen nach „Wohlstandssteigerung“ durch „mehr Freihan-

del“ dient.  

Interessanterweise sind Regelungen für Arbeitsplatz-Sicherheit oder Umwelt-

schutz kein „mehr an Wohlstand“, sondern notwendigerweise Hindernisse für die 

theoretisch begründeten „Wohlstandssteigerungen“ durch Freihandel. 

Maja Göpel erwähnt in ihrem Bestseller „Unsere Welt neu denken“ (2020: 60f) das Ri-

cardo-Theorem, schöpft dabei jedoch die Kritik-Möglichkeiten bei weitem noch nicht aus. 

In seiner Tübinger Einführungsvorlesung zur Volkswirtschaftslehre im Sommersemester 

2000 erwähnte der Volkswirtschaftler Joachim Starbatty erstaunlich offen die Unzuläng-

lichkeiten des Modells und der praktischen Folgen. Normalerweise wird im Anschluss an 

das Modell nur argumentiert, dass vom Freihandel „alle“ profitieren.  

Starbatty erwähnt jedoch, dass es schon bei einer minimalen Annäherung des Mo-

dells an die Realität (zwei Ländergemeinschaften mit je 2 Ländern) 50% Verlierer 

geben wird, die sich dann „gegen die Globalisierung“ stellen werden!34 

„Darauf, dass die Grundannahmen des Modells vereinfachend sind und nicht der Realität 

entsprechen, weist auch Starbatty hin: »Ricardos Annahmen sind nicht bloß ahistorisch, 

sondern auch unrealistisch.« (Starbatty, 2000:28). Ob die Modellannahmen der Realität 

entsprechen oder nicht, meint nun Starbatty, sei jedoch »völlig belanglos« (sic!). Das Ge-

dankenexperimentmit unrealistischen Annahmen werde nur verwendet, um den Sachver-

halt klar zu machen, dass sich Außenhandel für alle Länder lohne (a.a.O.). Es wird also 

ein völlig vereinfachtes theoretisches Modell verwendet, das nur unter ganz engen Be-

dingungen und Voraussetzungen („Ceteris paribus“) zu dem genannten Ergebnis kommt, 

um damit pauschal globalen Freihandel in der Praxis zu legitimieren“ (Kröll 2010).  

Selbst wenn man die unzulässige Schlussfolgerung übernimmt, dass Freihandel „allen 

nützt“: einer empirischen Prüfung hält das Modell auch nicht stand. „Interessant ist, dass 

Ricardos Beispiel schon zuvor empirisch widerlegt wurde. Portugal benötigte vor knapp 

300 Jahren militärische Unterstützung von England und ließ sich deshalb auf einen Frei-

handelsvertrag ein, in dem es auf Importzölle für englisches Tuch verzichtete. Im `Me-

thuen-Vertrag´ von 1703 (also knapp 100 Jahre vor der Veröffentlichung von Ricardos 

Gedankenexperiment) wurde Portugal von England eine Spezialisierung auf Wein, ver-

bunden mit dem Verzicht auf Importzölle, aufgezwungen.  Dies ruinierte in Portugal nach 

                                                           
34 Den Anforderungen des sogenannten „Popper-Kriteriums“ wird solch ein Modell überhaupt nicht gerecht, 

da es viel zu realitätsfremd ist und in seiner Grund-Konstruktion nicht falsifiziert werden kann (vgl. Kröll 
2008). Karl Popper war Mitbegründer der neoliberalen Mont-Pélerin-Society! Viele Mainstream-Ökono-
men, berücksichtigen nicht einmal solche, im Grunde banalen, wissenschaftlichen Standards, wie das 
Popper-Kriterium in ihren Behauptungen. 
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anfänglichen `Wohlstandsgewinnen´ die Tuchindustrie, weil das Land von billigem engli-

schem Tuch überschwemmt wurde, führte zu einer Verschlechterung der portugiesischen 

Handelsbilanz und leistete ̀ einen  nicht  unwesentlichen  Beitrag  zum  Aufstieg  Englands  

Weltmacht.´ Gewonnen hatte nur eines der beiden Länder (Binswanger, 2001).“ (Kröll 

2010/vgl.: Binswanger 2008). 

Dass solche schiefen und zudem empirisch widerlegten Modelle nicht im Elfenbeinturm 

der Universität verbleiben, sondern der Politik als Normen vorgegeben werden, zeigt das 

Beispiel des jüngst verstorbenen Ökonomen und langjährigen Botschafters der Initiative 

Neue Soziale Marktwirtschaft, Juergen Bernardo Donges (INSM 2021). Unter Bundes-

kanzler Helmut Kohl war Donges Vorsitzender der „Deregulierungs-Kommission“. Vielen 

habe Donges – der einen bleibenden Einfluss auf Deutschlands Politik habe – als „neoli-

beral“ oder „marktradikal“ gegolten, schreibt der Wirtschaftsjournalist Nikolaus Piper in 

einem Nachruf in der Süddeutschen Zeitung (Piper 2021). Donges habe seinen Studie-

renden auch immer gesagt, dass Ökonomen eine „Bringschuld gegenüber der Öffentlich-

keit“ haben.  

Dazu zählte Donges offensichtlich die Argumentation und Formulierung von absoluten 

Politikzielen auf Basis erfundener, weltfremder Modelle und des marktzentrierten Welt-

bilds. 

In einer bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienenen Publikation zu „Klas-

sikern der Ökonomie“ wird David Ricardo mit seinem Freihandels-Modell vorgestellt. 

Donges (2006: 64) verabsolutiert ohne jede Differenzierung und ohne konkreten empiri-

schen Bezug das Ricardo-Modell: 

„Zugespitzt formuliert besagt die Freihandelsidee, dass ein Land in Bezug auf 

Wachstum und Beschäftigung besser fährt, wenn es sich nach außen öffnet und 

den internationalen Wettbewerb annimmt, als wenn es sich außenwirtschaftlich 

abschottet und im Inneren das Wirtschaften staatlich durchreglementiert. Bei Frei-

handel geht es effizient zu – deshalb ist er wohlstandssteigernd: bei Protektionis-

mus hingegen werden die Produktionsfaktoren falsch eingesetzt – deshalb 

schrumpft der Lebensstandard der Bevölkerung“ 

Die Theorie habe sich im Lichte der Erfahrungen bewährt (a.a.O.: 65). Ricardos Ver-

mächtnis, zu dem Donges heute auch noch freie Finanzmärkte zählt (ebd.), sei von ver-

schiedenen Seiten immer wieder in Frage gestellt worden (ebd.), z.B. von „militanten 

Nichtregierungsorganisationen wie Attac“ (a.a.O.: 66). Diese würden Einzelinteressen 

verfolgen, da sie sich z.B. „dem Wohl der wirtschaftlich Schwachen verpflichtet haben“ 

oder den Sozialstaat gegen die „Bedrohung“ durch „die Globalisierung“ verteidigen wollen 

(ebd.).  

„Soweit Regierungen ihnen nachgeben, tun sie es entweder aus Unkenntnis über 

gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und namentlich des Theorems der kom-

parativen Kostenvorteile oder aus punktuellem politischem Opportunismus heraus, 

zwecks Sicherung von Wählerstimmen. Dem Gemeinwohl erweisen sie einen Bä-

rendienst; die Verbraucher, Arbeitssuchenden und Steuerzahler haben das Nach-

sehen“ (Donges 2006: 66) 

Die Ernsthaftigkeit, mit der Donges sein Ansinnen formuliert, zeigt seinen Glauben an 

das marktzentrierte Weltbild. Aber da gibt es nichts drumherum zu reden: 

Solch eine Argumentation und politische Vorgehensweise (bedingungslose politi-

sche Forderungen aus einem erfundenen, willkürlichen Modell) ist schlicht und 

einfach nicht mit den zu Beginn erwähnten Leitlinien guter wissenschaftlicher 
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Praxis, mit Bildungsanforderungen an Schülerinnen und Schüler, mit Kompeten-

zen und moralischer Verantwortung zu vereinbaren! 

Dies ist ein sehr merkwürdiges Verständnis von „Bringschuld gegenüber der Öffentlich-

keit“ und lässt sich nur mit dem Verhaftet sein in einem vollkommen unantastbaren öko-

nomischen Weltbild erklären! 

 

5 Komplizen der Sachzwänge 

Die moderne ökonomische Wissenschaft ist mit dem auf den Methoden und Begriffen der 

sogenannten „Neoklassik“ beruhenden Paradigma spätestens nach dem Zweiten Welt-

krieg selbst ein aktiver Teil des Gegenstands „Wirtschaft“ geworden, der angeblich ledig-

lich „beschrieben“ wird!  In Analogie zum Sport könnte man sagen: die vorherrschende 

ökonomische Theorie, definiert die Spielregeln und ist Schiedsrichterin sowie Mitspielerin 

in einem. 

Mutwillig werden durch Politikberatung und Lobbyarbeit „Sachzwänge“ geschaf-

fen, deren wahre Natur aus wahltaktischen Gründen verschleiert wird („elektorale 

Rücksichtnahme“).  

So heißt es in einem Buch zum 25-jährigen Jubiläum der Stiftung Marktwirtschaft: 

„Das Wissen hat lange Jahre zur Verbreitung gebraucht, ist aber angekommen. 

Und die Politik hat bereits wirkungsvolle Korrekturen eingeleitet, auch wenn diese 

aus elektoraler Rücksichtnahme anders heißen und De-facto-Rentenkürzungen 

eben als `Demographie-Faktor´ oder `Rente mit 67´ daherkommen. Ein gutes Bei-

spiel daneben ist die (kapitalgedeckte) Riester-Rente. Steter Tropfen hat also doch 

den Stein gehöhlt“ (Weiss 2007) 

Der einflussreichste Ökonom der Nachkriegszeit in Westdeutschland, Herbert Giersch, 

forderte nach der deutschen Einheit 1991 „Steuersenkungen zum Mobilisieren des Dik-

tats der leeren Kassen“ (Giersch, 1991:  18) 

In Deutschland zeigt besonders eindrucksvoll das Beispiel des ehemaligen Bundesbank-

präsidenten Hans Tietmeyer, wie das hier kritisierte marktzentrierte ökonomische Welt-

bild die Politik verschiedenster Regierungen prägt, egal ob sozial-liberal, christlich-liberal 

oder rot-grün. CDU-Mitglied Hans Tietmeyer wurde schon von SPD-Wirtschaftsminister 

Karl Schiller als Fachmann zu Rate gezogen: 

„Seit jener Zeit, in der Großen Koalition und vor allem in den sozial-liberalen Bünd-

nissen, ist in Bonn keine wirtschaftspolitische Entscheidung von Belang mehr ge-

troffen worden, an der Hans Tietmeyer nicht mitgedacht und mitgewirkt hat.“ (Der 

Spiegel 1985) 

1982 formulierte Tietmeyer maßgeblich das bereits erwähnte Lambsdorff-Papier35 als 

Scheidungsurkunde der sozialliberalen Koalition und „Hinwendung zur Ellenbogengesell-

schaft“ (Helmut Schmidt). 1985 wurde er Bundesbankpräsident. Im Jahre 2001 wurde er 

erster Kuratoriumsvorsitzender der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. 

Neben Donges, Giersch und Tietmeyer gibt es unzählige Ökonominnen und Öko-

nomen, oder Journalist*innen und Politiker*innen, die aktiv in der Öffentlichkeit 

das marktzentrierte Paradigma verfechten 

                                                           
35 Mitautor war Eduard Pietsch, Referatsleiter im Bundeswirtschaftsministerium und damaliger Chef des 

späteren IWF-Direktors und Bundespräsidenten Horst Köhler (Köhler 2004: 98). 
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„Vereint hinter den Wissenschaften“ war das Motto, als viele Menschen der jungen Ge-

neration im Jahr 2019 mit den Fridays-for-future-Protesten auf die Straße gingen. Schnell 

wurden die Forderungen von Wissenschaftler*innen verschiedenster Disziplinen unter-

stützt, allen voran die Klimaforschung. 

Eine Disziplin ist dabei nicht gemeint: die vorherrschende ökonomische Wissenschaft. 

Der Ruf nach einem Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften wird seit Jah-

ren angesichts globaler Probleme immer lauter.  

„Wir brauchen neue Wirtschaftswissenschaften [….und] eine ganz neue Art zu denken“, 

formulierte Greta Thunberg.36 

Die Corona-Pandemie und die politischen und persönlichen Reaktionen darauf haben 

gezeigt, dass prinzipiell Umdenken und Umsteuern in Politik und Alltag möglich sind. 

Die vorherrschenden Wirtschaftswissenschaften mit ihrer Marktorientierung stel-

len jedoch nicht nur ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg zu vernünftiger 

Klimapolitik dar. In weiten Bereichen sind sie für massive soziale und ökologische 

Probleme mit verantwortlich! 

Ähnlich wie zu Zeiten Galileo Galileis und der kopernikanischen Wende  steht daher ein 

umfassender Paradigmenwechsel an, der das überkommene und vollkommen einseitige 

marktzentrierte Denken der vorherrschenden Wirtschaftswissenschaften überwindet, das 

in den Grundpfeilern und Methoden der Wissenschaft verankert ist und enormen Einfluss 

auf Politik hat.  

Lassen wir unsere Wirtschafts-, Sozial- und Klimapolitik und die gesellschaftliche 

Infrastruktur weiterhin auf Basis weltfremder, erfundener marktzentrierter, mecha-

nischer Modelle und Ideologien gestalten? Oder wird es einen politischen „Ruck“ 

geben, der die Notwendigkeit der Überwindung des veralteten Paradigmas auf die 

Tagesordnung setzt und echte positive Veränderungen einleitet? 

Worauf wartet die Politik? 

 

 

 

 

  

                                                           
36 „Once you have done your homework you realize that we need new politics, we need new economics 

where everything is based on a rapidly declining and extremely limited remaining carbon budget. But 
that is not enough. We need a whole new way of thinking” Greta Thunberg, Brüssel, 21. Februar 2019  
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