
Ja, eine andere Wirtschaftsordnung ist sehr wohl möglich!

Die Marktwirtschaft wird in jüngster Zeit sehr oft als die Mutter allen Elends angeprangert. 
Nun, Wirtschaftsmodelle gibt es eigentlich nur zwei: Die Marktwirtschaft und die 
Planwirtschaft. Manche führen noch die Tauschwirtschaft auf, aber hier handelt es sich 
eigentlich um eine Marktwirtschaft, nur ohne das Geld.

Gäbe es nicht die verheerenden Erfahrungen mit der Planwirtschaft, die zum Teil mehr als 
75 Jahre lang zig-Millionen Mitmenschen drangsaliert hat, so könnte man dieser Ordnung 
manches zugute schreiben: Per Definition lässt sich nämlich eine solche Wirtschaft von der 
Politik steuern, was Politikern ja so gut gefällt. Damit lässt sich zum Beispiel die Kluft 
zwischen Arm und Reich verringern, allerdings erfahrungsgemäß ausschließlich in Richtung 
einer allgemeinen Verarmung. Dass dem unweigerlich so ist, kann wohl darauf zurückgeführt 
werden, dass unter der Markwirtschaft Millionen Mitbürger in die gleiche Richtung, nämlich 
die der Gewinnmaximierung, ziehen, während in der Planwirtschaft die Steuerungsaufgabe 
auf wenigen, Partei-treuen  „Genossen“ ruht. Das Resultat war allerdings katastrophal: 
gebremster Fortschritt, verseuchte Umwelt, Vernichtung der Eliten etc.

Also ist Planwirtschaft keine Alternative zur aktuellen Marktwirtschaft.

Die Marktwirtschaft hat ihrerseits, wenn ungezügelt, auch gewaltige Nachteile: Man lese 
dazu Karl Marx nach, der die unmenschlichen Zustände beschreibt, die am Anfang des 
Industrie-Zeitalters vorherrschten. Seither hat sich aber vieles geändert, die Marktwirtschaft 
wurde sozusagen gezähmt, durch das unermüdliche Wirken von Arbeitnehmern, von deren 
Vertretungen, sowie von weitsichtigen Staatsmännern. Leider ist es aber heute so, dass wir 
Europäer zwar weiter in Richtung Sozialverträglichkeit der Marktwirtschaft gegangen sind, 
als der angelsächsische Raum, wir uns dessen Regeln oder Regellosigkeit wegen der 
Dominanz des Dollars in einer globalisierten Welt jedoch bisher beugen mussten.

Doch diese Dominanz ist im Begriff, sich zu wandeln. Sogar Alan Greenspan, Apostel des 
blinden Vertrauens in den sich selbst regelnden Markt, gibt heute zu, dass er sich geirrt hat. 
Wegen dem eindeutig vom angelsächsischen Raum ausgegangenen Finanz-Schlamassel 
bietet sich heute für Europa eine historische Chance, eigene Auffassungen durchzusetzen, 
vorausgesetzt, Europa spricht mit einer Stimme, was heute nicht unerreichbar scheint.

Eine solche gemeinsame europäische Position sollte sich an der Würde des Menschen 
orientieren, dem die Wirtschaft Untertan sei, also zu Dienste stehe und nicht umgekehrt, wie 
bisher, wo der auf Arbeit angewiesene Mensch der Wirtschaft Untertan war. Um dieses Ziel 
zu erreichen, „genügt es“, die Fesseln, die den Menschen seit Jahrtausenden an eine 
Erwerbsquelle binden, zu kappen. Wie dies geschehen kann, bedarf einer Erklärung:

Man kann sich ein Unternehmen als einen schwarzen Kasten vorstellen, dem Kapital und 
Arbeit zufließen, und das daraus, mittels einer jedem Unternehmen eigenen „Zauberformel“, 
einen gewissen Mehrwert erzeugt. Fremdleistungen, wie Lieferungen, Material und Energie, 
werden natürlich nicht in den Mehrwert eingerechnet. Steuern und Zinsen werden wohl vom 
erzeugten Mehrwert unter Anwendung präziser Regeln bezahlt, doch besteht hier kaum 
Spielraum. Vom verbleibenden Mehrwert werden sodann die Extra-Vergütungen abgezogen, 
die Führungskräfte und Aufsichtsräte mit mehr oder weniger Berechtigung für sich 
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beanspruchen. Der restliche Mehrwert wird alsdann auf Kapital (Aktien) und Arbeit (Löhne) 
verteilt je nach Rahmenbedingungen.

Verschiedene Faktoren wirken sich besonders nachteilig für die Arbeitnehmer aus. Hier 
einige Beispiele:

- die weltweit unbegrenzte Freizügigkeit, die das Kapital heute genießt, Stichwort: 
Globalisierung;

- das über Internet unbegrenzt mögliche Outsourcing weltweit nach 
Niedriglohnländern;

- die durch eine wohlgemeinte grüne Lobby gerechtfertigten, maßlos übertriebenen 
Preise für Energie und Rohstoffe, allen voran die des  Rohöls;

- die seit den 80er Jahren bestehende strukturelle Arbeitslosigkeit, weil einfache Jobs 
durch Maschinen und Computer ersetzt wurden und so ungelernte oder ältere 
Arbeitskräfte keinen Arbeitsplatz mehr finden.

Wegen der so geschwächten Verhandlungsposition der Arbeitnehmer öffnet sich seit dieser 
Zeit die Schere zwischen dem Verdienst aus Kapitalertrag und dem aus dem Lohn zu 
dessen Ungunsten immer weiter.

Das Zauberwort, welches die freie Marktwirtschaft zu Gunsten der Arbeitnehmer 
grundlegend zu verändern imstande ist, heißt: 

Bedingungsloses Grundeinkommen.

Gemeint ist ein  vom Staat garantiertes Einkommen für Jeden, ob Frau oder Mann, je nach 
Bedürfnis gestaffelt. Finanziert wird dieses über das Steueraufkommen. Luxemburg ist ein 
gutes Beispiel, weil es das RMG in angemessener Höhe bereits gibt. Das RMG muss nur 
vom schlechten Ruf einer Faulpelz-Rente befreit werden, da, wie oben angeführt, der 
einzelne Arbeitslose oft nicht an seiner Situation selbst schuld ist, sondern unsere moderne 
Gesellschaft, die sich so entwickelt hat, dass niedrige Jobs wegrationalisiert wurden. Man 
sollte eine solche Situation auch nicht befürchten, sondern als eine Chance betrachten, 
diese neu gewonnene Freiheit sinnvoll zu nutzen. Z.B. dadurch, dass man Beschäftigungen 
nachgeht, die keinen direkten wirtschaftlichen Nutzen, sehr wohl aber einen Humanwert 
besitzen, wie Kunst und Kultur, Sozialarbeit, Kinderbetreuung, Nachbarschaftsdienst etc.

Der wesentliche Aspekt der Befreiung vom Arbeitszwang liegt aber darin, dass dadurch die 
Verhandlungsposition der Arbeitnehmerschaft wesentlich gestärkt würde, so sehr, dass dies 
meiner Meinung nach fast einer Revolution gleichkäme. Deshalb müsste ggf. die Einführung 
einer solchen Regelung auch progressiv erfolgen. Es besteht aber nicht der geringste 
Zweifel, dass sich das Gleichgewicht am Markt zu Gunsten der Arbeitnehmer verbessern 
würde und die oben erwähnte Schere zwischen Einkommen aus Kapitalertrag und Löhnen 
sich wieder schließen würde.

Bleibt die Frage der Finanzierbarkeit: 

Da in Luxemburg der RMG bereits besteht, folglich bereits heute finanziert wird, ergibt sich in 
der ersten Phase der reinen Akzeptanz des RMG als eine normale Erscheinung, überhaupt 
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kein Finanzierungsbedarf, denn es handelt sich um eine rein psychologische Maßnahme. 
Erst wenn mehr Niedriglohnempfänger es vorziehen würden, ihre Arbeitsstelle aufzugeben 
und dem RMG beizutreten, ergäbe sich ein erhöhter Finanzierungsbedarf. Es ist jedoch nicht 
schwer, zu beweisen, dass die (Gesamt)kosten, die der Abschaffung eines (überflüssigen) 
Arbeitsplatzes entsprechen, beim Unternehmen unmittelbar zu einer exakt gleicher 
Erhöhung des Gewinnes führt, so dass durch die dadurch anfallende Erhöhung der 
Körperschaftssteuer die Kosten des RMG in etwa gedeckt würden.

Es stimmt, dass Europa stolz sein kann auf die besondere Art, die es bei der Handhabung 
der aktuellen Krise, insbesondere im Euroland, an den Tag gelegt hat. Wenn es jetzt 
gelingen würde, bei der anstehenden Neuregelung  der Weltwirtschaft  eine spezifisch 
europäische, auf Humanwerten fundierte Regelung durchzusetzen, so wäre dies ein 
gewaltiger Fortschritt, auf den Europa noch einmal stolz sein könnte. Dabei denke ich eben 
an das Prinzip des garantierten Grundeinkommens in angemessener Höhe für jeden Bürger. 
Durch das Kappen der zwangsläufigen Bindung des Einkommens an ein Arbeitsverhältnis 
würden gravierende negative Aspekte der klassischen Marktwirtschaft eliminiert, kurz nach 
der Zügelung würde die Marktwirtschaft „humanisiert“.

Da zu erwarten ist, dass sich die Einkommensschere zwischen Kapital und Lohn wieder 
schließen würde, droht erbitterter Widerstand von Seiten der Kapitaleigner. Wenn aber 
Angebot und Nachfrage stimmen, würde dieser Widerstand das Gleichgewicht nicht 
erheblich beeinflussen können, da weltweit sowieso ein Überangebot an freiem Kapital 
existiert und zwar wegen der oben erwähnten, überhöhten Preise insb. für Rohstoffe. Hier 
wäre also die historische Revanche des Faktors „Arbeit“ angesagt.
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