Gradido Mail 7 - Der Gradido und die Unternehmen

Veränderungen im Wirtschaftssystem werden von Unternehmern meistens
eher skeptisch betrachtet. Vor allem, wenn es um so grundlegende
Änderungen geht, wie sie der Gradido mit sich bringen würde.
Allerdings sind Unternehmen auch meist flexibel und wer sich am schnellsten
mit neuen Gegebenheiten arrangiert, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil.
So ist das auch beim Gradido. Ideal wäre ja ein sanfter Übergang, bei dem der
Gradido zunächst als Parallelwährung eingeführt wird, der Anteil langsam
steigt, einzelne Ungenauigkeiten noch optimiert werden können und danach
erst die komplette Umstellung erfolgt.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass unser heutiges Wirtschaftssystem
noch so lange durchhält, was bei den zunehmenden Schwierigkeiten von
Dollar, Euro und Rubel zumindest bezweifelt werden darf.
Aber bleiben wir bei einem positiven Szenario - dem friedlichen,
schrittweisen Wechsel hin zum Guten. Ein Unternehmen, das sich
rechtzeitig einbringt und beteiligt hat einen Vorsprung vor der Konkurrenz.
Und die Unternehmen haben, genau wie der Staat, auch gewaltige Vorteile,
was die Kostenbelastung angeht.
Denken Sie nur an die wegfallenden Steuern und Abgaben. Denken Sie
auch an die frei werdenden Investitionen. Denken Sie an die zur Verfügung
stehenden Mittel, die von Menschen angeboten werden, die den Wert ihres
Geldes erhalten wollen. Denken Sie an die Möglichkeiten für Forschung
und Entwicklung, wenn der Druck der Rentabilität sich verringert.
Ich erwarte nicht, dass die Unternehmen in Jubel ausbrechen, wenn sie von
solchen Veränderungsplänen hören, aber ich denke, dass spätestens beim
zweiten Blick, vielen davon, die Vorteile einleuchten werden. Ein Unternehmen
mag ja ein etwas autarkes, anonymes Gebilde sein, aber das was
Unternehmen ausmacht, sind die Menschen, die darin arbeiten und die das
Unternehmen betreiben. Würde bei einem genaueren Blick nicht die
Gesamtheit der Vorteile als Mensch und Unternehmer überwiegen? Was
denken Sie?
Diskutieren Sie mit - zum Beispiel beim Interviewbeitrag auf unserer Website in
den Kommentaren:
Gradido - die natürliche Ökonomie des Lebens
In der nächsten Mail wird es um das dreifache Wohl gehen und warum dies
einen weiteren Schritt in ein besseres Leben bedeuten kann.

Bis bald
Ihr
Gerd Ziegler
Mehr Infos darüber, wie Sie zur Verbreitung dieser Vision beitragen
können, finden Sie hier: - Be part of the improvement - Sei ein Teil der
Verbesserung!
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