
Kapitalismus / Marktwirtschaft – seit Ende des sog. „kalten Krieges“ (1990 – Deutschland 
wird wiedervereinigt, 1991 – die Sowjetunion löst sich auf und geht in die GUS, die 
„Gemeinschaft unabhängiger Staaten“, über) hat sich dieses Wirtschaftssystem weltweit 
durchgesetzt (lt. Forbes gibt es in der ehemaligen roten Supermacht China mehr 
Milliardäre als in den USA !). Warum kann eigentlich nicht jedermann / -frau finanziell 
unabhängig werden bzw. warum kann es in diesem Wirtschaftssystem per Definition keine
„breite Oberschicht“ geben ? Zur Erinnerung, das Gesamtpaket Vermögenssituation ist 
immer die Summe aus dem Marktwert meiner Vermögenswerte und dem Marktwert 
meiner Arbeitsleistung. 

Wenn man keine Startvorteile hat zum Zeitpunkt des Schulabgangs (vermögendes 
Elternhaus, Ausnahmeerscheinung in einer "tiefgeldigen", d.h. populären Sportart, oder 
Hochbegabung), kann man eigentlich nur vermögend werden „über Nacht“, wenn man 
reich heiratet oder im Lotto gewinnt (Glücksspiel mit verschwindend geringer 
Gewinnwahrscheinlichkeit, z.B. 1:14.000.000 bei „6 aus 49“). 

Welche sonstigen Möglichkeiten gäbe es ?

Ein Unternehmen gründen ? Kann man versuchen, aber von allen Neugründungen in 
einem bestimmten Jahr sind zehn Jahre später geschätzte 94% wieder aus dem 
Handelsregister verschwunden, wg. Insolvenz oder weil einfach der Ertrag so gering war, 
dass es sich nicht gelohnt hat. 

Spekulative Kapitalanlagen ( börslich, außerbörslich wie z.B. Mitfinanzieren von Low 
Budget Filmen oder sich an Start Ups beteiligen ) ? Geschätzte 95 % Verlierer ! D.h. die 
meisten Privatanleger, die "mehr" wollen, als risikofreie Anlagen abwerfen 
(Lebensversicherung, Bausparen, Girokonto, konservativ finanziertes Eigenheim), 
verlieren letztlich Geld (Terminhandel ist z.B. ein globales Nullsummenspiel – für jeden 
Gewinner gibt es im entsprechenden Kontrakt immer einen Verlierer). 

Und ein Arbeitnehmer, der nach ganz oben will mit entsprechender Vergütung für 
Spitzenmanager / CEOs, muss sich in diesen Riesenkonzernen gegen seine Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen durchsetzen (Volkswagen hat z.B. 600.000 Mitarbeiter/innen 
weltweit, die Deutsche Bahn 300.000 lt. Geschäftsberichten aus dem Jahr 2016).

Wenn jetzt die Gewerkschaften mit der Forderung "Big Boss pay 4 all" in die 
Tarifverhandlungen gingen - also z.B. 14 Millionen € für alle Beschäftigten im 
Volkswagenkonzern als Jahresgehalt fordern (Winterkorn Jahresgehalt vor seinem 
Rücktritt 2015)... das wäre das 50 x des VJ Umsatzes an Personalkosten, das dürfte auch 
die gesündeste Bilanz in die Knie zwingen. Setzt man die Lohnkosten relativ zum 
Jahresumsatz eines Unternehmens, dürfte das 0,6 – 0,7 maximal drin sein in wenig 
kapitalintensiven Branchen wie Investmentbanking, darunter dürfte sie im produzierenden 
Gewerbe sein. 

Wer sind die Verlierer des Systems ? Doch die "McJobber", also Menschen, deren 
alleinige Existenzgrundlage der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn (8,84 € / h im 
Jahr 2017) oder mindestlohnnahe Tätigkeit ist. Sparen kann man bei so einem Nettolohn 
nicht ! Und selbst "McJobs" sind nicht genügend vorhanden für alle. 

Denn das Gemeine am Wirtschaftssystem Kapitalismus ist die enorme Produktivität (diese
soll zur Wende lt. Spiegel bei ca dem Doppelten in der BRD relativ zur DDR gelegen 
haben, deren Wirtschaftssystem eine kommunistisch organisierte Planwirtschaft war und 



am Weltmarkt nicht hätte bestehen können). Nehmen wir ein geschöntes Szenario an, 
alle, wirklich alle offenen Stellen in der BRD (Vollzeit) werden aus dem Pool der 
erwerbsfähigen Arbeitslosen besetzt - das ginge nur in der Theorie wegen 
Qualifikationsmängeln, örtlicher Bindung etc. wäre das praktisch natürlich gar nicht 
durchsetzbar. Aber selbst in diesem "rosaroten" Szenario blieben > 1 Millionen Menschen 
ohne Arbeit.  

Letztlich geht es darum, zu verstehen, dass der Wettbewerb im Kapitalismus immer 
um begrenzte Ressourcen stattfindet (Marktanteile von Unternehmen in den 
entsprechenden Branchen, Gewinne eines Unternehmens ← sicher verbucht nicht 
jeder Gewerbetreibende (Kneipe, Copyshop, Tankstelle, Yogastudio etc) wie 
Facebook 10 MILLIARDEN US$ Nachsteuergewinn in einem Geschäftsjahr (2016, 
Börsenkürzel „FB“) ), Publikumsgunst, Spitzenpositionen mit entsprechender 
Vergütung für Arbeitnehmer/-innen im privaten Sektor, Renditen von Anlegern bei 
spekulativen Kapitalanlagen … George Soros / Quantum Fund 35% p.a. Im Zeitraum 
1969 -1994 (25 Jahre) – weltweit einmalig, d.h. kein anderer Managed Account / 
Fonds konnte eine vergleichbare Performance generieren). 

Die meisten Künstler machen finanziell gesprochen die Sockelerfahrung der brotlosen 
Kunst, weil sie einfach gar nicht oder kaum gebucht werden bzw. keinerlei nennenswerten 
Umsatz mit ihrem kreativen Output generieren, die ganz wenigen, deren Name die Kasse 
klingeln lässt, sahnen natürlich ab (Schauspieler, Musiker, Regisseure) – im Grunde 
genommen Freiberufler, deren Arbeitsleistung am Markt sehr hoch bewertet wird  (A-Lister
wie Tom Cruise, Robert Downey Jr. oder früher Arnold Schwarzenegger kriegen pro Film 
um die 20 Millionen US$ Gage + Beteiligung am Einspielergebnis in allen Formaten). Je 
niedriger die Eintrittsbarierre ist, die ein Markt hat, desto mehr Anbieter werden tendenziell
auftreten - und umso mehr werden enttäuscht das Handtuch schmeißen, kann ja eigentlich
jedermann und -frau ein Profil von sich anlegen und bei einer Künstleragentur hinterlegen 
"Bucht mich, wenn Ihr wollt" oder seine Ergüsse als Schriftsteller / Schriftstellerin im PDF 
Format online anbieten und damit das Lektorat etablierter Verlage kurzschließen (99% der 
eingesandten Manuskripte werden dort gar nicht gelesen).

Angeblich gibt es nur ganz wenige wirklich geniale Menschen weltweit. Jetzt stellt Euch 
vor, es gebe einen Wirkstoff, der den Konsumenten hochbegabt werden lässt - und jeder 
kann ihn sich leisten ... was würde geschehen ? Hochqualifiziertes Spezialwissen, dessen 
Anbieter -also Freiberufler - saftige Stundensätze verlangen können - würde von immer 
mehr Freiberuflern auf solch hohem Niveau angeboten werden. Und sofort würden die 
Stundensätze sinken ... 120 € / h ... der erste geht runter auf 110 € ... und so weiter. Der 
Rest müsste immer nach unten nachziehen, weil die Nachfrager aus einem immer größer 
werdenden Pool von Anbietern auswählen könnten ! 

Wir fassen zusammen : die Wohlstandsverteilung in einem marktwirtschaftlich 
organisierten Wirtschaftssystem ist so, dass ein breiter Sockel am oder nahe am 
Existenzminimum lebt und keine realistische Möglichkeit hat, diesem zu entkommen (d.h. 
weder Vermögen besitzt noch Aussicht hat, zu solchem zu kommen und von Sozialhilfe / 
Hartz IV lebt oder sehr schlecht bezahlte Arbeit die einzige Lebensgrundlage darstellt bzw.
als Kleinstgewerbetreibende gerade so vom Ertrag leben können). 

Das Wirtschaftswachstum (2% BIP jährlicher Zuwachs sind lt. McKinsey realistisch und 
machbar) ist letztlich die Welle, die alle hebt, vor allem und gerade die Armen. Den 
Reichen / der Oberschicht geht es natürlich immer gut, auch wenn die Wirtschaft 
schrumpft, weil sie gar nicht auf Einkünfte aus Lohnarbeit angewiesen sind. 



Eine Gesellschaft, in der Fürsorge und das Prinzip des Sozialstaates nicht nur 
Lippenbekenntnisse sind, muss sich daran messen, wie sie das Leben der sog. 
Unterschicht gestaltet bzw. dieser Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht.

PS : Unternehmen und Ihre Rechtsformen - eine davon ist die börsennotierte AG (IPO / 
Börsengang = Teilverkauf des Unternehmens an die Öffentlichkeit). Wenn man jetzt 
Investieren wirklich als "Wunsch nach mehr" versteht - also relativ zum als risikolos 
eingestuften Zinssatz auf das eingesetzte Kapital mehr Rendite will, und Aktien nicht als 
Papierschnipsel zum Zocken sieht, sondern als das, was sie sind -> Unternehmensanteile,
die mich als Aktionär am zukünftigen finanziellen Erfolg des Unternehmens teilhaben 
lassen durch die Wertsteigerung des Unternehmenswertes und / oder Dividenden - dann 
würde ich mich fragen, "Wie hoch ist Unternehmensbewertung beim Börsengang / IPO 
und was wäre bei dieser Summe auf der risikofreien Seite" drin. Das geht natürlich nur bis 
zu bestimmten Summen, weil man z.B. nicht einfach so Anleihen im Wert von 100 MRD 
US$ kaufen kann (Bewertung von Facebook beim Börsengang 2012).

Die sog. Cash Flows / "entnehmbaren Auszahlungsüberschüsse" sind für einen Investor 
eigentlich die Größe, die zählt. Habe ich – ganz allgemein gesprochen- aus einem 
beliebigen Vermögenswert mehr rausgeholt, als ich investiert habe, hat sich die Investition 
grundsätzlich gelohnt. Beim Börsengang / IPO stehen sich grundsätzlich zwei Parteien 
gegenüber - der Investor mit langfristigem Anlagehorizont will möglichst viel für möglich 
wenig (zukünftige Cashflows zu einer möglichst geringen Bewertung – der 
Marktkapitalisierung des Unternehmens beim Börsengang); Altaktionäre, die ihren 
Aktienbestand in die Emission hinein verkaufen, wollen natürlich einen möglichst hohen 
Erlös (d.h. eine möglichst hohe Unternehmensbewertung / Marktkapitalisierung).

Es folgen zwei Beispiele, die die beiden Enden des Spektrums illustrieren sollen : 

a) ein sehr altaktionärsfreundliches Eigenkapitalmarktklima (oder deutlicher formuliert, 
legales Abzocken von Kleinanlegern), und zwar der Börsengang des Unternehmens 
Openshop im Frühjahr 2000: bei damals um die 5% risikofrei /-arm bei Staatsanleihen 
höchster Bonität verzichtete man sozusagen auf 50 Millionen DM Zinsen pro Jahr ( eine 
Milliarde DM Marktkapitalisierung konnten die Lead-Underwriter damals durchsetzen beim 
Bookbuilding / Preisfindungsspanne) und erhielt ein Unternehmen, bei dem bei gut drei 
Millionen DM Umsatz im Jahr 1999 gar nicht klar war, wann es überhaupt die 
Gewinnschwelle erreichen würde; es folgte dann das sog. „Platzen der Internetblase“ am 
Neuen Markt / NEMAX hier in der Bundesrepublik, als sich abzeichnete, dass die 
Unternehmen diesen schon fast grotesken Vertrauensvorschuss in die zukünftige 
Profitabilität nicht würden erfüllen können. Investoren mussten bei Erwerb von Aktien 
(bereits bestehender Unternehmen in diesem Segment oder beim Erwerb zur Emission in 
o.g. Beispiel) de facto Totalverlust auf das eingesetzte Kapital hinnehmen. Lt. Egbert Prior 
(Analyst & damaliger Verfasser von „Prior Börse“) sei das Einfache des VJ Umsatzes oder 
sogar weniger bei Unternehmensverkäufen unter Kleingewerbetreibenden üblicher. 

b) der Börsengang des Unternehmens Microsoft (Kürzel „MSFT“) im Jahr 1986 – die 
Marktkapitalisierung betrug um die 520 Millionen US$ (Shares outstanding x 
Ausgabepreis). Ein vermögender Investor, der dieses Unternehmen wirklich hätte kaufen 
können (Gates & Co wären dann seine reguläre Angestellten geworden) hätte ein 
Vielfaches des Kaufpreises rausgekriegt (Dividenden & Aktienrückkauf im Wert von fast 80
Milliarden US$ beginnend im Jahr 2003 und hatte 2015 wieder > 90 Milliarden US$ Cash 
& Co in der Bilanz), d.h. man hätte eine regelrechte Gelddruckmaschine erworben, die 
eine Investition in die 30-jährige Staatsanleihe (damals um die 7% p.a. In den USA) weit 



outperformt hätte. 
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