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Neuliberale Wettbewerbsordnung in Theorie und Praxis
Zur Lage der Monopolgesetzgebung in Westdeutschland

Dr. ERICH ARNDT (Hamburg):

Jede Wirtschafts- und Gesell¬
schaftsordnung, die Bestand haben
soll, bedarf der Ordnung nicht
weniger als der Freiheit. Ohne eine
optimale Verbindung dieser beiden
konstituierenden Prinzipien, ohne
eine Sicherung der Freiheit durch
die Ordnung gibt es keine Stabili¬
tät menschlicher Lebensordnungen.
Ja man kann — völlig im Einklang
mit den geschichtlichen Tatsachen —
wohl behaupten, daß nichts die
Freiheit so schnell und sicher auf¬
zuheben vermag, als wenn man ihr
auf Kosten der Ordnung zuviel
Raum gibt.

Es war der große Fehler des alten
Liberalismus, diese „dialektische"
Verknüpfung beider Prinzipien
übersehen zu haben. Mit seiner aus
einem grenzenlosen Harmonieglau¬
ben entsprungenen Maxime des
„laissez faire"1) bekannte er sich
zu einer fast absoluten Freiheit und
legte damit den Grundstein zu ihrer
Vernichtimg. Kaum jemals ist eine
Idee bei ihrer Geburt von größeren
Erwartungen begleitet worden, kaum
jemals aber auch in der Geschichte
ist das Ergebnis enttäuschender ge¬
wesen als hier. Gewiß ist nicht zu
leugnen, daß der Liberalismus des
19. Jahrhunderts in der Wirtschaft
zu einer gewaltigen Produktivitäts¬
steigerung geführt hat — das wird
ihm auch von seinen Gegnern be¬
scheinigt; aber dieser Fortschritt
wurde erkauft mit einer unerträg¬
lichen Verschärfung der sozialen
Spannungen, die schließlich gerade
das, was man um jeden Preis hatte
erhalten Wollen, die Freiheit, zu¬
nichte machten.

In dieser Beurteilung des alten
Liberalismus sind die Neuliberalen,
die sich heute um eine Wieder¬
erweckung des liberalen Gedanken-

') Französisch; zu deutsch etwa: „laßt sienur machen"; „laissez faire" war der Wahl¬spruch des Wirtschaftsliberalismus des19. Jahrhunderts. (Anmerkung der Redak¬tion.)

gutes bemühen, kaum weniger radi¬
kal als die sozialistischen Kritiker.
Röpke, Rüstow, Eucken
und andere neuliberale Autoren
distanzieren sich von jenem „laissez
faire" mit äußerster Schärfe. Zwar
glaubt man nach wie vor an einen
Zusammenfall von Einzel- und Ge¬
samtinteresse, jedoch mit der Be¬
schränkung auf den Marktbereich
der vollständigen Konkurrenz. Dar¬
aus ergibt sich logisch die neulibe¬
rale Forderung nach einer staat¬
lichen Wettbewerbspolitik. Die
Konkurrenz als staatliche Veranstal¬
tung ist nach neuliberaler Auffas¬
sung das Gegengewicht zum Eigen¬
nutz der Wirtschaftenden, sie ist
das Ordnungselement, das eine für
die Gesellschaft schädliche Aus¬
wirkung des freigesetzten Erwerbs¬
strebens verhindern soll.

Die neuliberale Wettbewerbsordnung
in der Theorie

Neuliberale Wettbewerbspolitik
bedeutet, auf eine kurze Formel ge¬
bracht: Auflösung der Monopole
sowie Wiederherstellung und Erhal¬
tung der Marktform der vollständi¬
gen Konkurrenz in möglichst weiten
Gebieten der Wirtschaft; wo voll¬
ständige Konkurrenz nicht herstell¬
bar ist, also im Sektor der Monopole
und Oligopole2), wird eine scharfe
Überwachung durch ein Monopol¬
amt gefordert, das die Wirtschaften¬
den veranlassen soll, sich so zu ver¬
halten, „als ob" sie sich in vollstän¬
diger Konkurrenz befänden.

Gegen dieses Ordnungsbild der
Neuliberalen ergibt sich nun bereits
eine Reihe von Einwänden, selbst
wenn man die Frage der Realisier¬
barkeit noch zurückstellt. Abgesehen
davon, daß die vollständige

!) Wo ein Unternehmen den Markt und
die Preisbildung einer Ware beherrscht,besteht ein Monopol; wo mehrere Unter¬nehmungen zugleich diese Herrschaft aus¬üben, ein Oligopol. (Anmerkung der Re¬
daktion.)

Konkurrenz ein theoreti¬
sches Modell ist, das es in
der Wirklichkeit nochnie
gegeben hat, sind auch die
Bereiche der Volkswirtschaft, in
denen diese Marktform wenigstens
annäherungsweise verwirklicht wor¬
den ist, in der modernen Wirtschaft
immer kleiner geworden. Aber auch
dort, wo die strukturellen Voraus¬
setzungen noch zutreffen, wo also
eine Vielzahl von Anbietern im
Markt vorhanden ist, die jeder für
sich keine Einwirkungsmöglichkeit
auf den Preis haben, sind die Ergeb¬
nisse alles andere als modellgerecht,
auch wenn keine ausdrücklichen
Preisabreden bestehen. Das gemein¬
same Interesse an einem hohen Le¬
bensstandard, stillschweigende Über¬
einkünfte und manche anderen Ur¬
sachen bewirken ein Marktverhalten,
zu dessen Erklärung die Theorie der
Konkurrenzpreisbildung nicht aus¬
reicht. Ja häufig genug haben be¬
reits das bloße Wissen um die Wir¬
kungen der Konkurrenz und eine
mehr oder weniger große Wett¬
bewerbsträgheit von vornherein
einen Verzicht auf Wettbewerbs¬
betätigung zur Folge.

Noch problematischer aber wird
die neuliberale Antimonopol- und
Strukturpolitik, wenn man die
Betriebs- und Unterneh¬
mungskonzentration ins
Auge faßt. Hier ist die Entwicklung
zur großbetrieblichen Produktion
und zu überbetrieblichen Zusam¬
menschlüssen in der Hauptsache
Kostenvorteilen gefolgt, und eine
Rückbildung in Konkurrenzeinheiten
würde Rückschritt in der Arbeits¬
teilung, Verminderung der Produk¬
tivität und letztlich also Senkung
des Realeinkommens der Masse der
Bevölkerung bedeuten. Aus den
Veröffentlichungen neuliberaler Au¬
toren geht mit besorgniserregender
Klarheit hervor, mit welch intole¬
rantem Dogmatismus gerade diese
Zielsetzung vertreten wird. Man
kann sich des Gedankens nicht er¬
wehren, als werde hier die Wirk¬
lichkeit einem durch Abstraktionen
gewonnenen theoretischen Modell


