
Regenwaldzerstörung,	ungesunder	Babynahrung
und	 unnötigem	Verpackungsmüll	 in	 der	Kritik
steht3 	–	 legitimiert,	weil	das	Volk	es	 ja	quasi
in	 einem	 basisdemokratischen	 Prozess	 zum
tollsten	Unternehmen	gewählt	hätte.
Denn	so	wie	eine	Demokratie,	in	der	es	nur

noch	 eine	Partei	 gibt,	 eben	 keine	Demokratie
mehr	ist,	ist	eine	freie	Marktwirtschaft,	in	der
es	 am	 Ende	 für	 jedes	 Angebot	 nur	 noch	 je
einen	 großen	 Anbieter	 gibt,	 eben	 keine	 freie
Marktwirtschaft	 mehr.	 Es	 gibt	 gute	 Gründe,
warum	selbst	radikal	wirtschaftsliberale	Länder
wie	 die	USA,	 die	 sonst	 alles	 den	Kräften	 des
Marktes	 überlassen,	 trotzdem
Wettbewerbsbehörden	haben,	die	einschreiten,
wenn	 Unternehmen	 einen	 zu	 großen
Marktanteil	 auf	 sich	vereinen:	Wirtschaftliche
Konzentration	 ist	 nämlich	 nur	 kurzfristig
betrachtet	 gut	 für	 die	 Allgemeinheit.	 Sie	 ist
kurzfristig	 gut	 für	 uns,	 weil	 große



Unternehmen	 grundsätzlich	 effizienter
wirtschaften	als	kleine	Unternehmen.	Dadurch
können	 große	Unternehmen	uns	 vergleichbare
Waren	 und	 Dienstleistungen	 immer	 zu	 einem
günstigeren	 Preis	 anbieten	 als	 kleine
Unternehmen.	 Und	 das	 ist	 für	 uns	 natürlich
zunächst	 einmal	 ganz	 fantastisch.	 Große
Unternehmen	 geben	 ihren	Wettbewerbsvorteil
aber	selbstverständlich	nicht	bereitwillig	an	uns
weiter.	 Sie	 tun	 es	 nur	 so	 lange,	 wie	 sie	 es
müssen,	 weil	 sie	 sich	 in	 einem
Konkurrenzkampf	 mit	 ebenbürtigen
Mitbewerbern	befinden.	Sobald	 sie	 aber	 diese
Konkurrenz	hinter	sich	gelassen	und	sich	einen
ausreichend	 großen	 Vorsprung	 verschafft
haben,	 fangen	 sie	 an,	 die	 Alternativlosigkeit
ihres	Angebots	auszunutzen.	Die	Erfahrung	hat
gezeigt,	 dass	 Unternehmen	 mit	 zu	 viel
Marktmacht	 diese	 früher	 oder	 später	 immer
missbrauchen,	 um	 unfaire	 Preise	 und	 unfaire



Konditionen	durchzusetzen.	So	wendet	sich	die
Größe	 eines	 Unternehmens	 langfristig	 gegen
die,	 die	 es	 groß	 gemacht	 haben,	 nämlich	 die
Konsument*innen.
Und	obwohl	man	das	schon	seit	über	hundert

Jahren	 weiß,	 haben	 die	 einzelnen	 Staaten
tatenlos	 zugesehen,	 wie	 ihre	 größten
Unternehmen	 im	 Zuge	 der	 Globalisierung
immer	 größer	 wurden,	 denn	 sie	 versprachen
sich	 von	 diesen	 Riesen-Unternehmen	 auch
Riesen-Steuereinnahmen.	 Erst	 als	 ihnen	 klar
wurde,	 dass	 sie	 den	 global	 agierenden
Unternehmen	nicht	nur	ein	globales	Wachstum,
sondern	 auch	 eine	 globale	 Steuerflucht
ermöglicht	 hatten,	 versuchten	 sie	 regulierend
einzugreifen.	 Doch	 da	 war	 es	 bereits	 zu	 spät.
Denn	 da	 waren	 die	 multinationalen	 Konzerne
schon	größer	geworden	als	 sie	 selbst.	Bereits
1995	 waren	 über	 die	 Hälfte	 der	 hundert
größten	 Wirtschaftssysteme	 der	 Welt	 nicht



mehr	 Staaten,	 sondern	 Unternehmen.4 	 2016
waren	 es	 schon	 über	 zwei	 Drittel.5 	 Diese
Konzerne	 sind	 tatsächlich	 größer	 und
mächtiger	 als	 die	 Nationen	 und	 ihre
Regierungen.	 Und	 die	 begrenzte	 Reichweite
nationaler	Wettbewerbsbehörden	 reicht	 schon
lange	 nicht	 mehr	 aus,	 um	 das	 entfesselte
Wachstum	 dieser	 multinationalen
Unternehmen	zu	regulieren.	Der	Gedanke,	dass
eine	 Behörde	 wie	 das	 gute	 alte
Bundeskartellamt	 dem	 Wachstum	 eines
Unternehmens	 wie	 Amazon	 Einhalt	 gebieten
könnte,	ist	geradezu	lächerlich.



DAS	VERSCHWINDEN
DES	UNABHÄNGIGEN
EINZELHANDELS

Als	 in	 den	 1970er-Jahren	 die	 sogenannten
Tante-Emma-Läden	 von	 den	 Supermärkten
verdrängt	 wurden,	 löste	 das	 eine	 Welle	 von
Solidaritätsbekundungen	aus.	Es	gab	zahlreiche
private	und	politische	Rettungsversuche.	Noch
heute	 wünschen	 sich	 über	 70	 Prozent	 der
Deutschen	 die	 Tante-Emma-Läden	 zurück.6
Dennoch	haben	die	Selbstbedienungsketten	die
persönlichen	 Läden	 restlos	 verdrängt	 –	 ein
Beispiel	für	einen	Wirtschaftsdarwinismus,	bei


