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gezeigt werden, dass nicht in wirtschaftshistorische und institutionelle Zusam-
menhänge eingebettete Datenserien wenig erhellend wirken und ohne explizite 
theoretische Überlegungen, z. B., ob deregulierte Finanzmärkte nun wilde oder 
zahme Märkte sind, in der Regel zu rein ideologischen oder nichtssagenden Po-
litikempfehlungen führen.

Von einem anderen Kaliber ist das Buch von Norbert Häring, Redakteur beim 
Handelsblatt, der die seiner Meinung nach u. a. die Finanzkrise mit verursachen-
de Mainstream-Ökonomie, insbesondere die neoklassische (Lehrbuch)Ökono-
mie, kritisch ins Visier nimmt, in der das Phänomen der Macht zugunsten einer 
Welt machtfreien und somit gerecht erscheinenden Markttausches keinen Platz 
findet. Nicht zufällig nimmt die Finanzbranche einen überproportionalen Anteil  
im Buch ein, da sie mit ihrer Chance, über fremdes Geld zu verfügen, an der 
Spitze der Machthierarchie steht. Macht definiert er generell als die Fähigkeit 
der Drohung oder Nutzung mit negativen Sanktionen (Kreditverweigerung, Ent-
lassungsdrohung usw.), wobei man der anderen Seite einen Schaden zufügen 
kann, der größer ist, als der, den man als Reaktion selbst zu erwarten hat. Eine 
Stärke des Buches besteht in den vielen praktischen Beispielen, mit denen Hä-
ring das Bestehen von Machtverhältnissen exemplifiziert. Man merkt dem Buch 
auch an, dass der Autor als Redakteur einer Wirtschaftszeitung in Frankfurt nahe 
am Puls des Zeitgeschehens ist.

Macht besteht für den Autor in folgenden Formen: 1. Das Weitergeben bzw. 
Zurückhalten von Information, um das Verhalten einer anderen Person zu be-
einflussen; 2. Insider-Macht und Wissen dank Informationsasymmetrien, d. h. 
ein eigentlich unlauterer Wissensvorsprung (insider enrichment); 3. Kontrolle da-
rüber, womit sich das politische System befasst, um zu beeinflussen, was dabei 
herauskommt; 4. auf höherer Ebene die Macht, die Vorlieben und Ziele anderer 
Menschen und ihre Auffassungen darüber, was ethisches Tun beinhaltet, zu be-
einflussen. Anhand unzähliger Beispiele zeigt Häring, dass Machtausübung kei-
ne Ausnahmeerscheinung, sondern in vielfältiger Form die alltägliche Basis des 
Handelns der Finanzmarktakteure darstellt. Macht verläuft hierbei insbesondere 
auf zwei Achsen: zum einen unmittelbare ökonomische Informationsvorteile be-
treffend, zum anderen hinsichtlich der Vorteile, die aus politisch-kulturellen Ein-
flussmöglichkeiten resultieren. Als ein Beispiel für die erste Achse analysiert Hä-
ring Insider-Macht, bei der Großbanken einen Informationsvorsprung dank der 
Einsicht in die Bücher ihrer Kunden besitzen, die für erträgliche Eigengeschäfte 
(frontrunning) genutzt werden kann. 

Kapitel 2 untersucht die Macht der Manager und die Debatte um Corporate 
Governance, Shareholder Value, Bonuszahlungen und die Kontrolle der Ma-
nager. Kapitel 3 untersucht die schöne Theoriewelt des vollkommenen Wett-
bewerbs und der Realität, Kapitel 4 geht auf Macht auf dem Arbeitsmarkt ein. 
Kapitel 5 bietet eine prononcierte kurze Dogmengeschichte, die die auch äu-
ßeren Einflüsse auf die heute vornehmlich durch die amerikanische Ökonomie 
bestimmten Wirtschaftswissenschaften nachzeichnet und ihre schönfärbende 
Harmlosigkeit und Legitimationsfunktion für real existierende Machtverhältnisse 
auch angesichts der in/direkten Finanzierung (Stichwort: Drittmittel) erklärt. Ein 
Unterkapitel ist überschrieben: „Wes Brot ich ess, dess Lied ich sing.“ Kapitel 
6 widmet sich abschließend der Staatsmacht und der Frage, wie man mit Geld 


