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Der Zweck der Marktwirtschaft
Der Artikel von Marc Beise, in welchem er Gerhard Schröders Ablehnung der geplanten EU-Dienstleistungrichtlinie (“Bolkestein-Papier”) kritisiert, zeigt ein bedenkliches Verständnis vom Zweck der Marktwirtschaft: Der Wettbewerb und das Wachstum sollen offenbar nicht mehr dem Wohlstand und dem guten Leben der Menschen dienen, wie es früher hieß, sondern umgekehrt: Die Menschen sollen durch “den scharfen Wind des Wettbewerbs” (Beise) gezwungen werden, mehr zu arbeiten für weniger Geld, und hierdurch Wachstum produzieren. Und warum? Damit Europa “die Rolle spielen kann, die Schröder sich im deutschen Interesse vorstellt”. Marc Beise lobt also die verschärfte Ausbeutung (nichts anderes ist es, wenn wir für weniger Geld mehr arbeiten müssen) als Mittel zur Stärkung der Macht Europas. Hier stellt sich die Grundsatzfrage: Was ist der Zweck der Marktwirtschaft? Schaffung aller Güter und Dienstleistungen, die die Menschen sich wünschen, und das mit erträglichem Aufwand, unter Nutzung der erreichten, hohen Produktivität – oder ist es umgekehrt eine Veranstaltung, die Menschen unter Druck zu setzen, damit sie sich zugunsten der größeren weltpolitischen Rolle ihrer Regierungen krumm legen? Marc Beise scheint das letztere Ziel zu befürworten, daher hält er die Konkurrenz durch Billiglohnländer ohne Sozialstandards, die uns durch die Globalisierung und den Liberalisierungsfanatismus der EU-Kommission entsteht, für “heilsam”, und das Ende des Sozialstaats nicht für ein Problem, sondern eine gute Sache. Statt die Liberalisierung aller Märkte, auch der Dienstleistungen, blindlings zu bejubeln, sollten die Ökonomen sich lieber darum kümmern, wie wir den Markt gestalten können, so dass eine weltweite Angleichung der Lebensbedingungen entsteht, aber nicht nach unten (gleiche Armut für alle), sondern nach oben: Wohlstand für alle.

Mit freundlichem Gruß,
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