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Unternehmer werben für das
‚bedingungslose Grundeinkommen‘
Ein Weltverbesserungsideal bekommt die Unterstützung,
die es verdient

V

iele linke Kritiker meinen, dass die Armut, die in unserer Marktwirtschaft Marke
BRD heimisch ist, angesichts beeindruckender
Warenberge und Produktivkräfte eigentlich
überflüssig und die Möglichkeit ihrer Überwindung deswegen ziemlich naheliegend ist. Mit
der passenden Portion Umfairteilung – etwa
über ein bedingungsloses Grundeinkommen –
meinen sie, den Kapitalismus von seinen hässlichen Schattenseiten bereinigen zu können.

S

olche wohlmeinenden Auffassungen, die
den Kapitalismus seit seiner Entstehung
begleiten, fangen sich regelmäßig von den

ideellen wie den wirklichen Sachwaltern dieser
‚herrschenden Zustände‘ mit dem Verweis auf
eben diese ‚herrschenden Zustände‘, die ‚nun
mal‘ so sind, wie sie sind, ihren Konter ein:
Antikritische Stimmen bestehen darauf, dass

derartige V
 erbesserungsideen sich an der unumstößlichen marktwirtschaftlichen Realität als
unrealistische Träumereien blamieren, was ganz
selbstverständlich für die ‚Realität‘ und gegen
die Verbesserungsideen spricht.

J

etzt kann man seit einer Weile in der Zeitung lesen: In Davos und anderswo wird
der Vorschlag nach einem bedingungslosen
Grundeinkommen, „der sonst nur als Idee von
Sozialromantikern abgetan wird“ von waschechten Managern, Konzernvorständen und weiteren
ökonomischen Entscheidungsträgern, „die sich
keineswegs als Sozialromantiker verstehen, sondern als Anhänger der Marktwirtschaft“, selbstbewusst aufgegriffen und als Antwort auf die
‚Probleme‘ der globalisierten und digitalisierten
‚Arbeitswelt 4.0‘ ins Spiel gebracht.

D

ie überraschende Unterstützung durch
die Konzernvorstände sollten die Freunde
des bedingungslosen Grundeinkommens nicht
einfach als verlogen abtun; vielmehr könnte
sie gewisse Zweifel daran erwecken, was von
dieser schönen Idee zu halten ist. In ihrem
Reklamefeldzug bringen die Unternehmer und
ihre 
Werbeagenturen nämlich nicht nur die
ganze Schäbigkeit dieser Idee zur Sprache, sondern verraten mit ihrem Therapievorschlag auch
einiges darüber, womit sie – und sie müssen es
schließlich wissen – für die ‚Zukunft der Arbeit‘
ganz fest rechnen.
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Angesichts von Trump, Brexit etc.

Deutschlands Leitlinie für Europas Völker
Gegen populistische Verführer – entschlossene demokratische Führung im Dienste
deutsch-europäischer Macht!

E

uropas Völker liefern der deutschen Politik reichlich Grund zur inzwischen eine gewisse Berechtigung nicht ab; die legitimieren allerdings
Sorge – gerade jetzt, angesichts eines neuen US-Präsidenten, in keine Misstrauenserklärung an die Regierung. Mit dem Angebot an den
dem die politisch Verantwortlichen in Berlin und anderswo einen als „Flüchtlingsproblem“ anerkannten Ausländerhass, mit aller staatlicher
undemokratischen Populisten entdecken, der sein Volk wahlweise verführt Härte gegen unberechtigte, kriminelle und terrorverdächtige Fremde voroder betrügt. Ihre Sorge gilt freilich weniger dem amerikanischen Volk zugehen, ergeht ans aufgerührte Volk zugleich das Gebot, sich auch der
als ihrem europäischen Staatenbündnis, das Trump als konkurrierendes ungeliebten Flüchtlingspolitik endgültig zu fügen – und damit die Aufökonomisches und poli-tisches Machtprojekt und Vehikel einer deutschen forderung, die streitbare Heimatliebe gefälligst vertrauensvoll in den
Führungsmacht bekämpfen will. Sorgen macht ihnen der erkennbar Händen der C-Parteien zu lassen. Das in jeder ordentlichen Demokratie
radikale Wille des US-Präsidenten, Amerikas Macht zur Korrektur der schlagendste Argument dafür hat Merkel sowieso auf ihrer Seite: Die seit
„bad deals“ der Vergangenheit einzusetzen. Damit desavouiert sich der über einem Jahrzehnt mit der Macht ihres Amtes h
 erbeiregierte R
 ealität,
gewählte Präsident für deutsche Begutachter als un-verantwortlicher
mit der sie jede Alternative ausschließt, beweist gründlich die AlternativMachthaber und ist damit hinreichend auf den Begriff gebracht – als
losigkeit ihrer Führerschaft. Und im Lichte der nationalistischen EinsortieZerstörer einer guten, nämlich ‚unserer‘ bisherigen Welt‚ordnung‘.
rung der Anfeindungen des neuen US-Präsidenten als Gipfel politischer
mso dringlicher ist also – die Kanzlerin besteht wiederholt darauf –,
Unvernunft erübrigt sich dann endgültig jeder E
 inwand: Merkels Politik
dass die Völker Europas endlich ihr „Schicksal wirklich in die eigene
im Dienste deutschen Kapitalwachstums und machtvollen Einflusses in
Hand nehmen“. Was das heißt, buchstabieren Merkel & Co den Völkern
Europa wie der Welt nimmt sich demgegenüber als Verwirklichung wirtder Staatengemeinschaft samt ihren politischen Anführern als deren alles
schaftlicher Urvernunft, Freiheit und Weltoffenheit aus, als deren letzte
überragende Aufgabe vor: die Bekämpfung des „anti-europäischen PopuHüterin sich die Kanzlerin gebührend präsentiert. Die herrschaftlich
lismus“, der sich überall auch auf dem Kontinent breitmacht. Ganz Euroverfügten Lebensverhältnisse ihres Volkes bekommen damit das Kompa ist es Deutschland schuldig, jeden Nationalismus zu unterbinden, der
pliment, die perfekte Synthese verantwortungsvoller Realpolitik und
Deutschlands Vormachtrolle in Europa angreift.
weltoffener Moral zu sein –
 und die Verteidigung dieser so einzigartigen
atriotische Kräfte, die an Deutschlands Führungsrolle leiden, gibt es
wie unverzichtbaren Heimstatt weltpolitischer Verantwortung verlangt
in Europa genug. Sie machen damit Politik, dass sie die verheerenden
in „unsicheren Zeiten“ umso dringender nach der fortgesetzten RegentResultate von Konkurrenz und Krise als Konsequenzen der Fremdbestimschaft der Kanzlerin. Die Macht, die sie seit über einem Jahrzehnt ausübt,
mung aus Berlin und Brüssel angreifen, den nationalen politischen Eliten
ist das überragende Argument dafür, sie weiter in ihre Hände zu legen. Als
die Nöte ihrer Völker als Ausdruck mangelhafter Durchsetzung anlasten
„Amtsbonus“ ist es das, was dem SPD-Konkurrenten bei allem öffentlich
und als Beweis der Fremdbestimmung die A
 nwesenheit von unerwünschherausposauntem Willen zur unbedingten Führerschaft – „Ich will Kanzler
ten bis verhassten Ausländern und – ausgerechnet – Elendsflüchtlingen
werden!“ – fehlt, um sich als kongeniale starke Persönlichkeit in Szene zu
anführen. Von ihrem jeweiligen Volk zeichnen sie das überaus populäsetzen.
re Bild einer nationalen Schicksalsgemeinschaft, die zum Schutz ihres
o bieten die radikalen Anwälte des Volkswillens wie ihre etablierte,
bedrohten Rechts auf Identität und Heimat unbedingt mehr nationale
auf die fraglose Zustimmung des Volks abonnierte Konkurrenz ein
Durchsetzung ihres Staats in der innereuropäischen Konkurrenz braucht.
Lehrstück in Sachen Demokratie. Mit ihrer Agitation und ihren MaßnahMehr n
 ationale Souveränität gegen Merkels ‚Despotie‘ propagieren natiomen sorgen die Führer diesseits wie jenseits des Atlantiks dafür, dass der
nalbewusste Führer als politische Alternative und Dienst am b
 eleidigten
Verdacht gar nicht erst aufkommt, Demokratie hieße, das verehrte Volk
Volk – und finden damit so viel Anklang, dass kaum noch eine Wahl
würde seine Anliegen und Bedürfnisse anmelden und zum verbindlichen
in Europa die Bequemlichkeit eines bloßen Personalwechsels für die
Leitfaden für das Regierungshandeln machen. Es bleibt dabei: Die Machtfeststehenden Staatsanliegen hat, die maßgeblich durch die Mitgliedschaft
anwärter und -inhaber definieren, was Volkes Wille ist. Seine Nöte werden
in der Union und Deutschlands Richtlinienkompetenz für dieselbe
zitiert, um es mit den Nöten der Herrschaft vertraut zu machen – was ihr
definiert werden. Äußerst prekär für jede Perspektive eines machtvollen
in der Konkurrenz um Macht und Reichtum zwischen den Staaten zu
deutschen Antiamerikanismus.
schaffen macht. Der Erfolg im Kampf ist das politische Programm, das
instweilen sind allerdings die „Schicksalswahlen“ in Europa nach
Versprechen von nationalen Machtaspiranten nichts als machtvolle Fühdem Geschmack der Kanzlerin verlaufen. Vor allem der für Merkels
rung im Interesse staatlicher Souveränität. Dieser staatliche Kampfauftrag
Europaprojekt unverzichtbare linksrheinische Partner hat in Gestalt von
wird dem Volk als sein nationales Bedürfnis und ihre entschlossen angeEmanuel Macron den Populisten – nicht nur von rechts! – eine Lektion
gangene Führungsaufgabe nahegebracht; und dafür wird es praktisch in
erteilt. Als der entschiedenste Kämpfer gegen das alte „Establishment“ ist
Anspruch genommen. Das ist der Volkswille an der Macht.
er angetreten. Mit einem Programm, das schlicht Macron heißt – nämlich frei von parteipolitischen Fesseln, weder „links
Ab sofort im Buchhandel und als Ebook
noch rechts“, pur mit dem in seiner Person garantiererhältlich
ten Versprechen, als nur den nationalen Interessen
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