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Konzerne kontra Marktwirschaft
Als am ersten Juli 1990, die Einführung
der Deutschen Mark in der DDR mit gro-
ßer Mehrheit bejubelt wurde, dachten
viele Ostdeutsche, nun wäre das Schlaraf-
fenland angebrochen. Auch bei den West-
deutschen herrschte vielfach Euphorie.
Der Nachholbedarf der ostdeutschen
Konsumenten sorgte bei westdeutschen
Unternehmen noch einmal einige Jahre
für volle Auftragsbücher und weniger
Arbeitlose. Die ostdeutsche Wirtschaft
dagegen war über Nacht nicht mehr kon-
kurrenzfähig. In kürzester Zeit wurden
hunderttausende Arbeitsplätze wegratio-
nalisiert 

Heute 17 Jahre später, ist von der
damals viel gepriesenen sozialen Markt-
wirtschaft nichts mehr übrig geblieben.
Ihr sind dabei beide Bestandteile abhan-
den gekommen. Nicht genug, dass das
„soziale“ sehr schnell den Bach runter
ging. Sie ist in weiten Bereichen auch
keine Marktwirtschaft mehr. Denn eine
funktionierende  Marktwirtschaft erfor-
dert zwingend Konkurrenz. Und die ist
zum größten Teil ausgeschaltet!

Zum ersten fehlt die bis 1989 bestehen-
de „Systemkonkurrenz“, die eine soziale-
re Behandlung der Arbeitnehmer im
westlichen Gesellschaftssystem notwen-
dig machte. Zum zweiten hat die stark
zugenommene Konzentration von Kapital
in vielen Schlüsselbereichen der Wirt-
schaft den Markt ausgeschaltet.

Und dies bekommen die Millionen Ver-
braucher immer deutlicher zu spüren. So
bestimmen heute vielfach „phantasieprei-
se“ die Landschaft, die durch wirtschaft-
liche Berechnungen nicht begründet sind.
Die Preisgestaltung beeinflussen oft nicht
wie früher der Dollarkurs oder die Mate-
rial- und Lohnkosten. Die großen markt-
beherrschenden Konzerne „testen“, wie
hoch der Preis getrieben werden kann, um
einen noch höheren Gewinn zu erzielen
und gleichzeitig die Abnehmer ihrer Pro-
dukte und Dienstleistungen nicht voll-
ständig zu verlieren. Und sie sind dabei,
auf Kosten von Milliarden Menschen auf
dieser Welt, überaus erfolgreich. So sind
die Gewinne global agierender Konzerne
in den letzten Jahren völlig abnorm
gestiegen, während der „Normalverbrau-
cher“ die Zeche bezahlt und in seinem

Einkaufswagen fürs gleiche Geld von
Jahr zu  Jahr immer wenig vorfindet.
Auch der letzte Politik verdrossene Bür-
ger begreift mittlerweile, was Markt-
macht bedeutet, wenn die Bauern zwei
Cent mehr für ihre Milch erhalten (was
sinnvoll und verständlich ist) und die gro-
ßen Handelsketten das daraus entstehen-
de Produkt um 50 Cent teurer machen.
Ein pikfeiner zusätzlicher Reingewinn.

Und was macht die Politik? Tatenlos
zuschauen! Das Kartellamt wird zum
Papiertiger und gleichzeitig treten Euro-
paabgeordnete für noch mehr Liberalisie-
rung des Marktes, sprich für mehr Privat-
wirtschaft und noch weniger Kontrolle
des Staates ein. Dabei wäre genau das
Gegenteil notwendig. Mehr und stärkere
kommunale Unternehmen, die den natio-
nalen und internationalen Monopolisten
im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger Einhalt gebieten können. Starke Woh-
nungsunternehmen, die den Ausverkauf
des kommunalen Wohnungsbestandes an
US-amerikanische Profitjäger verhin-
dern. Nur für ein Gleichgewicht zwischen
Ausgaben und Einnahmen, ohne zusätz-
lichen Abfluss an Kapitalanleger, arbei-
tende Wasser- und Abwasserunterneh-
men. Doch vor allem im Bereich der
Energieversorgung bieten sich Alternati-
ven zu den großen Abzockern an. Gerade
hier kann jeder Verbraucher aber selbst
dazu beitragen, den Strommonopolisten
zu zeigen „wo die Harke ist“. Viele klei-
nere kommunale Stromerzeuger bieten
mittlerweile ihren Strom zu besseren
Konditionen, als die territorial marktbe-

herrschenden Multis an. Und wechseln ist
heutzutage kinderleicht. 

Aber vor allem bei den galoppierenden
Preisen für Kraftstoffe, spielt der fehlen-
de Wettbewerb eine entscheidende Rolle.
Warum hat die Autoindustrie, in engem
Schulterschluss mit den Mineralölkonzer-
nen, noch keine vernünftigen Alternati-
ven zum Öl entwickelt ? Warum hat sie
den Hybridantrieb nicht konsequent
genug weiterentwickelt ? Die technischen
Voraussetzungen für sparsamere Autos
sind längst schon erforscht. Aber solange
Autoindustrie und Ölkonzerne Hand in
Hand mit der bisherigen Politik enorme
Gewinne machen können, fehlt es an der
Motivation für innovative Neuerungen.

Und wo nichts mehr hilft, wie bei den
internationalen Ölkonzernen, die ihre
Spritpreise nach Gutdünken erhöhen,
müsste nach meiner Meinung der Staat
als regulierender Faktor mit eigener Pro-
duktion einspringen und damit marktwirt-
schaftlichen Wettbewerb erst wieder her-
stellen. 
Klaus-Jürgen Warnick
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