
mer außerhalb des produktiven Sek-
tors.

Das zweite Kapitel beschreibt den
Erfolgszug der Marginalisten. Kapital
wird hier als Ertrag aus dem Sparen
gesehen, nicht als Folge des produkti-
ven Konsumierens. Die Neoklassische
Theorie besagt, dass Preise von Gü-
tern und Dienstleistungen den Nutzen
widerspiegeln, den KäuferInnen erhal-
ten. Ökonomie soll nunmehr als Natur-
wissenschaft gelten, die sich vorrangig
durch Mathematik und Gesetze erklä-
ren lässt. Der Kapitalismus wird als
friedvolles System porträtiert. Die theo-
retischen Modelle basieren auf Gleich-
gewichten, die sich durch wettbewerb-
liche Mechanismen stabilisieren – völ-
lig im Kontrast zu Marx’ Klassenkampf.

Angebot und Nachfrage regulieren
die Werte rarer Ressourcen, ausge-
drückt in Preisen. Von nun an können
Werte, die in einer Volkswirtschaft pro-
duziert werden, nicht länger nach ei-
nem wertetheoretischen Konzept be-
messen werden. Nur was einen Preis
auf einem Markt erzielt, hat einen Wert.
Und, nur wessen Arbeit einen Preis er-
zielt, ist auch produktiv. Das Einkom-
men der Arbeitenden ist abhängig von
ihrer marginalen Produktivität und ihrer
Präferenz zwischen Arbeit und Frei-
zeit. Folglich ist Arbeitslosigkeit eine
freiwillige Entscheidung. Renten wer-
den nicht als unverdientes Einkommen
angesehen, sondern als Imperfektion,
die mittels Wettbewerbssteigerung
korrigiert werden kann. Profite sind
nicht durch soziale (Macht-)Beziehun-
gen determiniert, sondern durch die
Technologie und daran anknüpfende
Produktivität. Der Staat spielt hier eine
unproduktive Rolle, da er nur Steuern
einsammelt und diese z. B. in Form von
Förderungen oder für Infrastruktur aus-
gibt. Die eingehobenen Steuern sen-

ken die Gesamtwohlfahrt und zerstö-
ren folglich Werte.

Wie misst man den Wohlstand einer
Nation? Das dritte Kapitel beantwortet
diese Frage. Mazzucato beschreibt da-
rin präzise, wie Wohlstand und Werte
vor allem nicht gemessen werden. Die-
ses Kapitel fußt besonders auf der
Überlegung, dass die Methodik der Be-
messung von Wachstum auch die ge-
sellschaftlichen Ansichten einer Volks-
wirtschaft prägen.

Die derzeitige Messung von Wohl-
stand basiert auf dem Konzept des
BIP. Errechnet man es verwendungs-
seitig, so setzt es sich aus dem Kon-
sum der Haushalte, den Investitionen
der Firmen und den Staatsausgaben
zusammen. In dieser Betrachtungs-
weise tritt der Unternehmenssektor als
einziger Investor auf. Die anderen Aus-
gaben werden zwischen Haushalten
und Staat aufgeteilt, die die Nachfrage
nach den Endprodukten der Unterneh-
men bilden. Trifft dies in der Realität
zu? Sind nicht viele staatlich finanzier-
te Leistungen Zwischenprodukte gera-
de für den Unternehmenssektor, so
wie bspw. die Straßeninfrastruktur, und
damit kein reiner Konsum von Endpro-
dukten, wie dies bei Haushalten der
Fall ist? Solange der Staat reiner Kon-
sument in der Berechnung ist, kann er
innerhalb dieser, hauptsächlich margi-
nalistischen, Logik keinen Mehrwert
schaffen, sondern nur seine Ausgaben
erhöhen.

Allerdings ist es herausfordernd zu
errechnen, welcher Wert durch die Be-
nutzung einer Straße für LKW-Fahre-
rInnen oder Familien, die in den Urlaub
fahren, entsteht. Unschärfen bei der
BIP-Berechnung ergeben sich auch
bei der Ausgliederung des fehlenden
Schwarzmarktes, bei Umweltver-
schmutzung oder imputierten Mieten,
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