
keine individuelle Entscheidung, son-
dern vielmehr einem produktiven Um-
feld und einer kollektiven Leistung ge-
schuldet.

An dieser Stelle knüpft sie an ihr frü-
heres Buch „The Entrepreneurial Sta-
te“ (2015)1 an. Große Firmen wie Ap-
ple, Google oder Amazon würden gar
nicht existieren, wenn der Staat nicht
zuvor das finanzielle Risiko genommen
hätte, langfristige Technologien wie
das Internet, GPS oder den Touch-
screen zu erfinden. Staatliche Investi-
tionen sind die Treiber für Innovatio-
nen. Es gibt keine Garantie dafür, dass
durch den Einsatz hoher Geldbeträge
auch tatsächlich eine Innovation her-
vorgerufen wird. Das Risiko vieler be-
deutender Innovationen wurde mit öf-
fentlichen Geldern (mit-)getragen, die
Erträge und Anerkennung im An-
schluss hingegen privatisiert.

Auch das Patentwesen, ursprünglich
zur Förderung von Wertschöpfung und
zum Schutz von Erfindungen gedacht,
hat sich seit den 1980ern zunehmend
zu einem Hemmschuh in Bezug auf In-
novationen entwickelt, da nun auch
Entdeckungen, sprich das Wissen hin-
ter den Produkten, patentiert werden
können und nicht nur die daraus resul-
tierenden Produkte. Besonders Groß-
konzerne verhindern so mittels „strate-
gischen Patentierens“ die Konkurrenz
auf ihrem Markt.

Des Weiteren erläutert Mazzucato
den sogenannten „Platform Capita-
lism“, wo Unternehmen wie Facebook,
Amazon oder Google riesige Monopole
innehaben und somit eine einzigartige
Stellung einnehmen, um Wert zu extra-
hieren. Abgeschöpft wird nicht nur eine
Rente vom kollektiv produzierten Inter-
net, sondern auch von einem kollektiv
erschaffenen Netzwerkeffekt. Märkte
jeder Art müssen aktiv gestaltet wer-

den, um ein sozial erwünschtes Ergeb-
nis zu erreichen. Deshalb plädiert Maz-
zucato dafür, das Eigentum und die
Verwaltung der kollektiven Daten in die
öffentliche Hand zu legen. Private Un-
ternehmen sollen dann für diese Daten
Dienstleistungen erstellen.

In Kapitel acht widmet sich Mazzuca-
to der Geringschätzung des öffentli-
chen Sektors. Dabei wehrt sie sich ge-
gen das Narrativ, der Staat sei bloß ein
Regulator und ineffizienter Geldausge-
ber und solle deshalb so klein wie mög-
lich gehalten werden, damit er den
Markt nicht störe. Selbstverständlich
muss der Staat in seiner mächtigen
Rolle auch seine Ausgaben kontrollie-
ren und im Auge behalten. Doch die
Debatte sollte sich nicht um die Größe
oder das Budget des Staates drehen.
In erster Linie sollte die Frage gestellt
werden: Welchen Wert schafft der
Staat?

Die Klassischen Ökonomen sehen
den Staat als unproduktiv an, genauso
wie die NeoklassikerInnen, und ordnen
ihm eine stabilisierende Hintergrund-
rolle zu. Anders als Keynes, der den
Staat als Wertschöpfer benennt, der
Infrastruktur schafft, Bildung ermög-
licht und Grundlagenforschung be-
treibt. Vielmehr noch, so Mazzucato, fi-
nanziert er radikale, innovative Tech-
nologien, welche das Leben der Men-
schen verändern. Austerität sowie den
Maastrichter Schuldenkriterien erteilt
Mazzucato eine Abfuhr, da diese einer
innovativen Wertschöpfung, die selbst-
verständlich den Staat als Wertschöp-
fenden miteinschließt, im Wege ste-
hen.

Wie zuvor erwähnt, müsse auch die
VGR überarbeitet werden. Die kalkula-
torische Definition, der Staat könne
keinen Mehrwert für seine Investitio-
nen schaffen, sei eine politische und
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