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Mensch und Markt 
 

Thesen zur Denkwoche „Wirtschaft weiter denken“  
(21.10. bis 21.10.2006 auf Chateau d’Orion) 
von Martin Koch ©  
(Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Autors) 

 

Ende der Ideologien 
 
Das vergangene Jahrhundert war das der Ideologien. Sie sind noch rechtzeitig 

zusammengebrochen, um dem neuen Jahrhundert Raum zu geben. Doch seit dem 

wissen wir nicht mehr, wohin die Reise geht. Aus der immer wieder 

prognostizierten Freizeit- und lockeren Wohlstandsgesellschaft wird vielleicht 

nichts. Im Gegenteil: Es winkt die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. 

Tendenziell wird alles, was nicht ökonomisch ist (Politik, Kunst, etc.), langweilig, 

oder bezieht sein Interesse nur aus seinem Bezug zum Ökonomischen, aus seiner 

Vermarktbarkeit. Vom „Ego-Unternehmer“ sprechen daher Marktforscher, wenn 

sie einen Typus charakterisieren wollen, der jung und modern ist, die Zielgruppe 

junger Zeitschriften, junger Produkte und der Typ der nahen Zukunft überhaupt. 

Derjenige, der sich selbst als ökonomische Mindesteinheit begreift, als Arbeiter, 

als Liebhaber, als Mensch. Er ist das alles mit Emphase – und Ratlosigkeit.  

 

 

Totalität der Ökonomie 

 

Für denjenigen, der in dieser, nun „Weltmarkt“ genannter, Ökonomie steckt, ist 

der Anfang und das Ende der Markt. Wer oder was dort nicht bestehen kann, 

besteht überhaupt nicht. Es kommt sogar noch schlimmer. Denn das Wirtschaften, 

das Ökonomische ist nicht nur Teil unseres Lebens, sondern bestimmt unser 

Leben in allen Teilen. Der Markt ist unser Schicksal – bis hinein ins private 

Glück. Alles wird vermarktet, und wird es denn nicht vermarktet, dann scheint es 

bedeutungslos. Die Wirtschaftswissenschaftler jubilieren und nehmen die 

Erscheinungsweise des Marktes wie eine Naturgegebenheit, beten sie mitunter 

nahezu religiös an („Selbstregulierungskräfte des Marktes“, „the unvisible hand“). 

Dabei geben sie immer wieder Ratschläge, mit denen man dann doch nichts 
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Richtiges anzufangen weiß. Sie haben zwar alle möglichen Zahlen und Theorien, 

aber eben „keine Ahnung“ von den realen Zumutungen, die sie von den einfachen 

Akteuren abverlangen. Nach der Wende der Geschichte, dem Untergang des 

Sozialismus‘, und dem überall konstatierten Übergang in eine „neue Zeit“ mit 

„neuer Ökonomie“, „neuen Arbeitsformen“, „neuen Zielgruppen“ und „neuen 

Kommunikationsformen“ – überhaupt eben alles „neu“, scheinen wir dem Geist 

oder Ungeist des Marktes mehr als in jeder anderen Zeit ausgeliefert zu sein. 

Grund genug, sich zu fragen: Wer oder was ist dieser Markt? Ein Gott? Ein 

Ungeheuer? Eine Wetterlage? Grund zum Jubel oder zur Resignation? Ein Mittel 

der immer schon Herrschenden, um den großen Rest auszuquetschen? Oder 

umgekehrt: Ein Terrain der Unterdrückten, um sich endlich gegen die 

Herrschenden zu emanzipieren?  

 

 

Welt, und nur Welt 

 

Die Zeitenwende, die wir gegenwärtig durchleben, wird geprägt von der 

Verweltlichung aller Dinge. Das heißt, die Entideologisierung der Gesellschaft ist 

auch eine Entmythologisierung. Aber es geht nicht um irgendwelche Hausgeister, 

die vertrieben wurden, sondern um das gute, alte Christentum und mit ihm die 

Gewissheit eines richtigen Weges, einer richtigen Lösung, einer richtigen 

Vernunft und die Hoffnung auf eine Zukunft, die entweder noch auf Erden oder 

eben im Jenseits die Dinge, falls sie gegenwärtig falsch liegen sollten, wieder 

gerade rücken würde. Doch ein solches „Rückspiel im Himmel“ (Sloterdijk) 

findet nicht mehr statt, gespielt wird hier und jetzt. Das heißt, wer jetzt verliert, ist 

tatsächlich ein Verlierer (und er wird es bleiben). Wer mit schmutzigen Tricks 

gewinnt, wird nicht mehr im Jenseits abgestraft. Gerechtigkeit gibt es entweder 

jetzt oder gar nicht mehr. Der Kapitalismus mag zwar aus dem Geist des 

Protestantismus hervorgegangen sein, ist aber so gesehen eine heidnische 

Angelegenheit. Und das ist auch gut so. Denn der Markt, als zentrale Einheit, 

kennt viele Götter, viele Wege, die zum Glück führen. Er lässt also auch alles zu, 

sofern es Erfolg hat. Er ist nicht wie das Christentum monotheistisch, sondern wie 

die Antike polytheistisch.  
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Anatomie des Marktes 

 

Unter diesem Blickwinkel erscheint der Markt anders. Er wird beinahe zu einem 

weltlichen Gottesdienst. Eines ist er auf jeden Fall aber nicht, so meine These: Der 

Markt ist keine Naturerscheinung. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler und 

Markt-Adepten liegen daher falsch, wenn sie den freien Wettbewerb als 

natürlichen und daher anzustrebenden Zustand halten. Sie sind die Ideologen des 

Marktes, fordern überall Deregulierung, und vergessen dabei, dass der Markt 

allererst existiert durch Regeln, zum Beispiel durch die Freiwilligkeit des 

Tausches. Der Naturzustand ist Gewalt, Markt dagegen ist Kultur, Eindämmung 

der Natur, Regelung. So wie ein Fußballspiel erst zu dem wird, was es ist, wenn 

sich alle auf die künstliche Begrenzung einigen, die Hände nicht zu Hilfe zu 

nehmen. 

Daher behauptet ich: Der Markt ist ein Spiel, eine Kulturerrungenschaft, in die die 

Erfahrungen der Menschheitsgeschichte eingegangen sind. Und auch der 

Reichtum vorangegangener Generationen, so dass hier ein utopisches und 

ökonomisches Potential bereit liegt, das den Menschen ein spielerisches Leben 

neben oder sogar jenseits der Nötigung der Natur ermöglichen könnte. Alles hängt 

jedoch von den Spielregeln ab. Wer die Freie Marktwirtschaft als eine 

Wirtschaftsform versteht, die möglichst frei von Regeln sein soll, fordert 

eigentlich die Abschaffung des Marktes. Er verhält sich in etwa so, wie einer, der 

in einem Englischen Garten spazieren geht, sich an der „Natur“ erfreut und dabei 

völlig vergessen hat, dass ein Park nach englischem Muster ein höchst 

kompliziertes, künstliches Gebilde darstellt. Er fordert also die Abschaffung der 

Gärtnerei – und wird schon nach kurzer Zeit seinen Garten nicht wieder erkennen. 

Die Freiheit in der Marktwirtschaft besteht aber darin, dass sie zunächst und vor 

allem meint: frei von Gewalt. So ist Markt schon in früher Zeit historisch 

entworfen worden und hat sich langsam gegen den Widerstand von 

Gewaltherrschern entwickelt. Er war die zentrale Stelle, wo sich die Gesellschaft 

freiwillig, mithin also demokratisch, selbst zu entwerfen begann. Heute, da sich 

der Markt zu einer gesellschaftlichen Totalität entwickelt hat wie noch nie zuvor, 

besteht nun die Gefahr, dass immer mehr Menschen sich in diesem Markt nicht 
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mehr einbringen können. Es geht also bei der Interpretation des Marktes nicht nur 

um Wirtschaft. 

 

Spielregeln 

 

Es hängt also alles von den Spielregeln ab. Daher schlage ich einige vor, die es 

ermöglichen könnten, den Markt wieder mehr zu einem heimischen, nicht 

gesellschaftsfeindlichen sondern gesellschaftsbildenden Ort zu machen. Wer 

weiß, vielleicht kommt Deutschland dadurch in Schwung.  

 

* „Spielgeld“ – Grundgehalt für jeden, Bürgergeld oder negative 

Einkommenssteuer oder wie auch immer es genannt wird, und in manchen 

Parteiprogrammen oder privaten Forderungen schon auftaucht. Man könnte auch 

sagen: Ein Lottogewinn für jeden. Man muss nicht mehr arbeiten, würde es aber 

wahrscheinlich trotzdem tun (schon deshalb, weil man ja mehr Geld haben 

möchte), nur eben entspannter. Alle sonstigen sozialen Zuwendungen wären nicht 

mehr nötig, es gäbe keinen Grund mehr für schlechte Laune, die Krake des 

Sozialstaats mit seiner kafkaesken Bürokratie, die in einer autoritären 

Machtanmaßung zu einer Zumutung für den Bürger geworden ist, könnte man 

getrost abschaffen. Man mutet dem Bürger zu, sich um sich selbst zu kümmern – 

und man macht es ihm durch das Bürgergeld gleichzeitig auch möglich. Hier 

würde sich das Soziale mit dem Liberalen aufs Beste treffen.  

 

* „Abschaffung der Einkommenssteuer“ – Wenn man sich überlegt, welchen 

Unsinn diese Steuer schon hervorgebracht hat, wundert man sich, dass es sie 

wirklich noch gibt. Wie viel Kreativität geht allein durch den Zwang zur 

Steuererklärung verloren?! Abgesehen davon, dass es ein Jammer ist, von dem 

sauer verdienten Geld ein Drittel bis über die Hälfte wieder abzugeben. Das 

finstere Mittelalter kannte den „Zehnten“. Wir würden über so einen Steuersatz 

jubeln. Es würde ungeheuer viel Geld bei den Bürgern bleiben, das sie auf dem 

Markt wieder ausgeben könnten.  Mal abgesehen von den wirtschaftlichen 

Vorteilen, man würde einfach viel unbeschwerter leben.  
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* „Lebensarbeitssteuer“ – Da der Staat für seine Aufgaben natürlich Geld 

braucht, muss er damit irgendwie versorgt werden. Das Konzept der 

Lebensarbeitssteuer würde aber bedeuten, man zahlt seine Steuern dann, wenn es 

einen nicht mehr ärgert, nämlich nach dem Ableben. Bis zu seinem Tod zahlt man 

keine Steuern, was danach übrig bleibt, gehört dem Fiskus.  

Im Prinzip läuft dieses Konzept auf eine Erbschaftssteuer zu 100 Prozent hinaus. 

Das erschreckt die meisten. Aber warum? Wir haben uns auch daran gewöhnt, 

politische Macht nicht mehr zu vererben. Noch vor einigen hundert Jahren  war 

allein der Gedanke daran ein todeswürdiges Verbrechen. Für den Kapitalismus 

schlösse sich aber eine Gerechtigkeitslücke. Der Tüchtige, Fähige und Glückliche 

kann leichter (keine Einkommensteuer!) reich werden. Sein Nachkomme geht 

freilich leer aus. Doch auch er kann reich werden, sofern er tüchtig, fähig und 

glücklich ist. Ist er das aber nicht, warum sollte er mit Reichtum belohnt werden? 

Hungern wird er nicht müssen, denn es gibt ja die Grundversorgung.  

Entziehen wir der Ökonomie den tödliche Ernst, den sie durch die Drohung 

bitterer Armut fast immer hatte, in dem wir den Markt als das ernst nehmen, dass 

er immer auch war: ein der Natur enthobenes und der menschlichen Gewalt 

künstlich entzogenes Spiel unter Menschen. Wir sind durch die immense 

Entwicklung der Ressourcen vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte der 

Menschheit  dazu in der Lage.  
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