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Netzwerken funktioniert 

nicht. Was am Ende zählt, 
ist der Nutzen, den Sie 

bieten, und nicht die Bezie-
hungen, die Sie haben.

Werner Kieser

Die Propaganda des neuen  Paternalismus 
stempelt jeden zum Aussenseiter, 
der  die wohlfahrtsstaatlichen Glücks-
zwangsangebote ablehnt. Diesen 
sozialen Druck ertragen die wenigsten. 
Norbert Bolz

Es wird knüppelhart 
werden. Das können wir 
uns gar nicht vorstellen.
Marc Friedrich 
und Matthias Weik
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er Unternehmer kann mehr als nur seinen 

Job verlieren: seinen Ruf, sein Geld, sein 

Vermögen, seine Existenz. Im Gegenzug 

lockt eine Skala, die nach oben offen ist. 

Er kann mehr gewinnen, als er sich jemals 

hätte träumen können. Im Falle des 

 Erfolgs kommt der Profit immer auch an

deren zugute (direkt involvierten und nichtinvolvierten Akteuren). 

Scheitert hingegen der Unternehmer, ist er der Hauptleidtragende 

des Misserfolgs. Unternehmerisches Handeln ist also durch eine 

eigene Symmetrie gekennzeichnet: (fast) alles verlieren und (fast) 

alles gewinnen.

Am Anfang des Unternehmerdaseins – und hier sprechen wir auch 

aus eigener Erfahrung – steht für gewöhnlich nicht der Verzicht 

(und das Sparen), sondern die Schuld, genauer: die Verschuldung. 

Der Unternehmer bürgt mit dem, was er hat und was er ist, für jene 

Ertragsströme, die er erst noch generieren muss. Durch den Kredit 

erhält er neue Kaufkraft, um seine Pläne in die Wirklichkeit umzu

setzen. Dies tut er nicht durch Befehl – wie in der Kommando

wirtschaft –, sondern durch kaufkraftunterlegte Überzeugung. 

Den Unternehmern gegenüber stehen all jene, die das eigene 

 Risiko auf andere abwälzen und die mögliche Rendite für sich be

anspruchen. Sie haben nach Taleb viele Namen: leitende Ange

stellte, Prognostiker, Schwätzer, Selbstdarsteller. Je intransparen

ter die Welt, desto grösser ihre Gewinnchancen. Die Unternehmer 

indes bedürfen einer halbwegs intakten Umgebung, damit sie 

Wagnisse eingehen, für die sie selbst geradestehen müssen, und 

sich verschulden – Risiko ohne Aussicht auf Erfolg ist auch für no

torische Optimisten keine Option. Sie bleiben mithin auf Publizis

ten und Interpreten angewiesen, die wenigstens eine Ahnung von 

unternehmerischem Handeln haben. Die «Denkzeit» will ein Maga

zin sein, das hierzu Aufklärungsarbeit leistet. Selbstverständlich 

auf eigenes Risiko.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Herzliche Grüsse

René Scheu, Chefredaktor «Schweizer Monat»

Wolfram Weimer, Verleger Weimer Media Group
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Glauben mitteleuropäische Satiriker und Publizisten angesichts 

von Gewehren und Granaten wirklich noch an die Macht 

des Wortes? – Ist die Publikation anstössiger Cartoons heute ein 

mutiger Akt in einer angespannten Lage? Oder ist es Effekt-

hascherei in einer empörungsbereiten Gesellschaft? – Fehlt es 

Terroristen und Satirikern gleichermassen an Phantasie? 

Während die einen jede Schmähung Mohammeds auf sich 

beziehen, glauben die anderen, dass selbst die grösste Provokation 

bloss noch eine Schlagzeile mit geringer Halbwertszeit bewirke. –

 «Charlie Hebdo» kommt aus der linken Ecke. Hätten sich die 

mitteleuropäischen Medienschaffenden ebenso solidarisch 

erwiesen, wenn ein rechtes Magazin aufgrund islamkritischer 

Publikationen attackiert worden wäre? – Dieselben, die nun 

die Meinungsfreiheit wortgewaltig verteidigen, tolerieren gemein-

hin nur ungern Meinungen, die ihre gesellschaftlichen Glaubens-

sätze attackieren. Bemerken sie die eigene Scheinheiligkeit? –  

Ist es ein zivilisatorischer Fortschritt, die Bekundung von 

(dummen und falschen) Worten unter Strafe zu stellen, oder ist 

es ein barbarisches Relikt? – Kann die Verteidigung des Rechts 

auf freie Rede etwas anderes meinen als dies: die Freiheit zu 

verteidigen, dass Mitmenschen Meinungen äussern, die ich selbst 

nicht teile bzw. ablehne bzw. mit aller Vehemenz zurückweise? –

Wo genau verläuft die Grenze zwischen Wort und Tat, zwischen 

Meinungsäusserung und Anstiftung zu Hass? – Satire darf alles, 

muss aber nicht alles. Ist das korrekt? – Wer hat das Recht zu 

entscheiden, wo der Spass aufhört? Der Sichbetroffenfühlende? 

Die Mehrheit? Die Richter? Oder mangels Alternativen eben: 

niemand?

***
Wie hoch ist der Anteil der Atheisten unter Muslimen, 

in europäischen und muslimischen Ländern? Liegt er höher 

als unter Christen und Juden? Oder tiefer? – Wie hoch ist 

die Geburtenrate unter Muslimen, in europäischen und in den 

muslimischen Ländern? – Wie hoch ist die Quote junger 

muslimischer Männer, die Statusphantasien entwickeln, ohne 

sich zuzutrauen, sich Status durch Leistung zu verdienen? 

Und wie hoch ist die Quote jener, die wollen, aber nicht können? –

«Was auf der Langzeitagenda steht, ist die Europäisierung 

des Islams, nicht die Islamisierung Europas.» (Sloterdijk, 2006) 

Wie weit ist das Projekt gediehen (Stand 2015)? – Ist die 

Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen auf der 

Basis eines abstrakten Weltethos vorstellbar? Oder braucht 

es hierfür die Defi nition einer konkreten heimischer Leitkultur? –

Besteht Aussicht, dass sich die Bewohner europäischer 

Länder auf eine Leitkultur zu einigen vermögen? – Wer von jenen, 

die sich auf die «christliche Kultur» berufen, hat die Bibel 

gelesen? – Wer von jenen, die sich auf «unsere Werte» berufen, 

hat sich jemals für Werte interessiert? – Ist «Verfassungs-

patriotismus» bloss ein weiteres Nebelwort? Oder ist es die 

vage Ahnung einer Lösung?

***
Sind Islamisten die Feinde des Islams? Oder ist der Islam 

der Feind der Muslime? – Wer hat den Koran wirklich von 

A bis Z gelesen: die praktizierenden Muslime oder die praktizie-

renden Gewalttäter? – Wird die in europäischen Medien  

kanonisch gewordene Unterscheidung zwischen Islam (gut) 

und Islamismus (nicht gut) von Muslimen geteilt? – Die Mörder 

von Paris gaben vor, die Diffamierung Mohammeds zu sühnen. 

Warum begnügen sie sich nicht damit, auf die in ihren Augen 

Ungläubigen herabzublicken? – Das eigene Leben ist in westlichen 

Gesellschaften das höchste Gut. Und der eigene Tod ist das, was 

sich nicht tauschen lässt. Gilt diese Prämisse nicht mehr, 

müssen alle Sicherheitssysteme neu gedacht und gebaut werden? 

Die grosse Frage ist: Wie lassen sich Leute stoppen, denen ihr 

eigenes (irdisches) Leben nichts bedeutet, die also jederzeit bereit 

sind, es für ein höheres Gut zu tauschen? – Neigt, wer das eigene 

Leben als das höchste Gut betrachtet, zur Feigheit oder 

zum Wagemut? – Macht Freiheit müde? Macht die Bedrohung 

der Freiheit wach?

***
Wird in den heutigen Mediengesellschaften nur noch gehört, 

wer schreit? – Wie viel Lärm braucht es, bis das stille, 

das überlegte Wort wieder gehört wird? �

Ein halbes Jahr nach Charlie Hebdo: 
stille Fragen in einer lauten Welt

Ohne
Scheuklappen
René Scheu, Herausgeber und Chefredaktor
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«Der Konkurs kam nicht»
Er hat sich skrupellos verschuldet. Er hat voller Freude geschuftet. Und er hat ganz genau auf Unternehmens-
berater gehört – um dann das Gegenteil zu tun. Werner Kieser über «Skin in the Game». Über den Unterschied von 
 Unternehmer und Manager. Und über seinen Eignungstest.

René Scheu korrespondiert mit Werner Kieser

Welches war Ihr Spieleinsatz, als Sie mit dem  Unternehmerdasein 

 begonnen haben?

Werner Kieser: Kapital und Arbeit, frei nach Vater Marx: Mein 
 Kapitaleinsatz war meine gesamte Barschaft von 1400 Schweizer 
Franken. Meine Arbeit, vor allem die Herstellung der Geräte aus 
Alteisen, betrug 600 Stunden.
Sie haben sich nicht verschuldet? Sie konnten also nicht mehr 

als Erspartes und Zeit verlieren? 

Doch. Ich hatte ja schon Frau und Kind zu ernähren. Aber die kon
krete Verschuldung kam später, 1977. Ich las in der «New York 
Times» von einer Erfindung, die man als Urknall der Fitnessin
dustrie bezeichnen könnte: die NautilusMaschinen. Es waren die 
ersten wissenschaftlich konzipierten Trainingsgeräte. Für mich 
war klar, dass ich diese haben musste. Die kosteten aber so viel 
wie ein ganzer Jahresumsatz in meinem damaligen Studio. Von 
den Banken kriegte ich nichts. So pumpte ich das Geld von Ver
wandten, Freunden und Kunden zusammen. 
Viele schrieben das Geld gleich ab?

Das sagten mir einige nachher, als ich ihnen das Geld zurück
zahlte. Ein Kunde prophezeite mir meinen Konkurs sogar schrift
lich. Allein die Kapitalzinsen für diese Investition würden mich 
umbringen. Ich war der erste in Europa, der diese Maschinen 
hatte. Der Konkurs kam nicht. Aber mein Studio wurde so voll, 
dass ich mich zur Expansion entschloss.
Wovor fürchteten Sie sich als grösstmöglichem Verlust, der Down-Side?

Dass das Projekt nicht reüssierte. Aber ich dachte nicht in Zahlen. 
Auch war es nicht mein Ziel, «Unternehmer» zu werden. Aber das 
Projekt erforderte es. Ein Weg über bestehende Institutionen kam 
für mich nicht in Frage.
Wovon träumten Sie als grösstmöglichem Gewinn, der Top-Upside?

Natürlich träumte ich davon, viele Kunden zu haben. In realitäts
nahen Momenten hoffte ich schlicht, einmal davon leben zu 
können. 
Das haben Sie geschafft. Zufrieden?

Ja, damit ja. Aber die Expansion schaffte neue Ziele und neue Pro
bleme. Franchising ist eine Herausforderung. Alles muss schrift
lich dokumentiert und – noch schwieriger – in die Köpfe der Fran
chisenehmer und deren Mitarbeiter transferiert werden. 

Warum gingen Sie das Risiko ein?

Weil ich keine attraktivere Alternative sah. Es war wie ein Traum: 
Ich war beflügelt von der Idee, die Sache zu verbreiten.
Wann wird der Verlust zu einem Totalverlust?

Mit dem physischen Tod. Man gibt sich nicht auf; das ist unan
ständig.
Sind Unternehmer zwanghafte Optimisten?

Ja; das müssen sie sein. Wenn alle sagen, das funktioniert nicht, 
insbesondere Unternehmensberater, ist dies ein zuverlässiges 
Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. 
Was ist der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem 

Manager?

Ein Unternehmer ist ein Träumer. Besessen von seinem Produkt, 
will er diese Idee mit allen Mitteln verbreiten. Sein Kapitaleinsatz 
ist Mittel zu diesem Zweck, nicht zur Gewinnmaximierung. Der 
Manager hat eine ordnende, optimierende Funktion. Er lebt von 
der Unvollkommenheit der Planung. Wäre die Planung perfekt, 
bräuchte es keine Manager. Er behebt Störungen und verhindert 
die Stagnation der soziotechnischen Organisation, die er betreut.

Werner Kieser
ist Unternehmer und Philosoph. Er ist Autor u.a. von 
«Ein starker Körper kennt keinen Schmerz» (2013), 
«Die Seele der Muskeln» (2011), «Franchising – Wachstumschancen 
für KMU» (2011), «Die Entdeckung des Eisens» (2008). 

«Man gibt sich 
nicht auf; das ist 
unanständig.»
Werner Kieser
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René Scheu: Was geben Sie 
potentiellen Unternehmern mit 
auf den Weg? 
Werner Kieser: Hier 11 Fragen 
zum Eignungstest: 

Arbeiten Sie gerne? Sind Sie manchmal 
wie in einem Rausch bei Ihrer Arbeit? 
Ziehen Sie es vor, zu arbeiten statt 
an eine Party ohne speziellen Zweck zu 
gehen? Wenn ja, erfüllen Sie die 
wichtigste Voraussetzung für Ihre 
unternehmerische Zukunft.

Haben Sie ein Produkt mit einem 
Alleinstellungsmerkmal? Wenn nicht, 
finden oder schaffen Sie eines. 
Lediglich mit schon bestehenden 
Produkten in den Markt zu treten ist 
nicht sehr aussichtsreich.

Empfinden Sie keine Arbeit unter 
Ihrem Status, die der Erreichung Ihrer 
Ziele dient? Snobismus ist ein 
Erfolgskiller. 

Netzwerken Sie nicht? Gut so, es 
funktioniert nicht. Was am Ende zählt, 
ist der Nutzen, den Sie bieten, und 
nicht die Beziehungen, die Sie haben.

Hören Sie auf Unternehmensberater? 
Ausgezeichnet, hören Sie gut zu – 
und machen Sie das Gegenteil.

Scheuen Sie sich, Allianzen einzuge-
hen? «Keine Allianzen» ist eine Maxime 
der «Hidden Champions».

Mögen Sie devote Angestellte nicht? 
Gut – entlassen Sie sie so schnell wie 
möglich und stellen Sie rebellische 
Leute ein. Sie wachsen am Widerstand, 
nicht an Schmeicheleien. 

Bringen Sie Ihren Mitarbeitern etwas 
Neues bei? Wenn Sie ihnen nichts 
beizubringen haben, gibt es keinen 
Grund dafür, dass Sie der Boss sind. 
Lediglich formale Autorität zu haben 
reicht nicht.

Haben Sie permanent zu wenig Geld? 
Das ist Ihr Schicksal, solange Sie 
Unternehmer sind. Ihre Zeit ist vorbei, 
wenn Ihre Projekte nicht mehr Geld 
benötigen, als Sie haben.

Kümmert es Sie nicht, was Ihr Einkom-
men sein wird, wenn Sie älter sind? 
Gut – Sie leben jetzt.

Machen Sie sich keine Gedanken 
darüber, was Sie nach Ihrer Pensionie-
rung tun werden? Grossartig! Ihre
Arbeit ist der Traum, den Sie leben! �

Werner Kieser, fotografi ert von Michael Wiederstein.

DENKZEIT AUSGABE 3 2/2015
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An der langen Leine
Sie wollen nur das Beste für die anderen. Sie üben sich in Sanftmut. Sie zwingen nicht, sondern leiten an. 
Dabei vollenden sie bloss eine moderne Technik der Macht. Die neuen Paternalisten nennen sich 
Verhaltensökonomen und Sozialarbeiter – und wissen ganz genau, was sie tun.

von Norbert Bolz

und Gesundheitsvorsorge wird eine puritanische Politik der Lüste 
betrieben. Unaufhörlich tobt der Kampf gegen das Rauchen, den 
Alkohol, Fast Food und Pornographie. Wir sollen langsamer Auto 
fahren – oder am besten gar nicht! Wir sollen weniger Fleisch 
essen, und die grüne Idee eines VeggieDay hat gezeigt, dass die 
Regulierungswut der Politik prinzipiell keine Grenzen mehr 
kennt. Selbst das Essen ist zum Politikum geworden. Immerhin ist 
es ein Hoffnungszeichen, dass dieses vegetarische Glücks
zwangsangebot dann doch noch auf Widerstand gestossen ist. 
Ganz allgemein gilt aber schon heute: Ein Netz präziser, kleiner 
Vorschriften liegt über der Existenz jedes einzelnen und macht 
ihn auch in den einfachsten Angelegenheiten des Lebens abhän
gig vom umsorgenden Sozialstaat.

Der alte und der neue Paternalismus
Doch wie konnte es dazu kommen? Der patriarchale Wohl

fahrtsstaat des aufgeklärten Absolutismus im 18. Jahrhundert 
wollte für seine Untertanen soziale Gerechtigkeit und ging in de
ren Namen über das Recht hinweg. Schon damals war die Für
sorge für die Untertanen dem Staat wichtiger als die persönliche 
Freiheit der Menschen. Die Bürger des frühen 19. Jahrhunderts 
haben sich dann gegen diese Bevormundung durch Wohlfahrts
politik doch noch gewehrt. Ihre Argumente hat Wilhelm von 
Humboldt 1792 in seinem grossartigen Werk «Ideen zu einem Ver
such, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen» 
entwickelt. Sein Fazit lautet: «Der Staat enthalte sich aller Sorgfalt 
für den positiven Wohlstand der Bürger und gehe keinen Schritt 
weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen 
auswärtige Feinde notwendig ist.» Das ist Klartext.

Von diesem Geist der Freiheit ist heute allerdings nichts mehr 
zu spüren. Das paternalistische Staatshandeln im frei unterstell
ten Interesse der Bürger ignoriert ganz einfach das Interesse der 

Manchmal kann man ein Problem einfach dadurch lösen, dass 
man ein Buch liest. Wer unser Problem des allumfassenden 

Wohlfahrtsstaats lösen will, sollte «Public Opinion» lesen – ein 
Buch, das der USamerikanische Publizist Walter Lippmann schon 
vor fast hundert Jahren geschrieben hat. Lippmann geht davon 
aus, dass die Welt zu komplex geworden sei, um sie den ganz nor
malen Bürgern zu überlassen. Das demokratische Dogma, wonach 
die Menschen sich ein Bild von der Welt machen, über ihre Mei
nungen streiten und dann durch Abstimmung zu politischen Ent
scheidungen kommen, funktioniere nicht mehr. Deshalb brauche 
die moderne Massendemokratie Experten, die die Welt verstehen 
und mit Hilfe der Massenmedien dann die Meinungen der Bürger 
«kristallisieren». Im Klartext heisst das: Eine moderne Massende
mokratie braucht die Propaganda der Wissenden und Wohlmei
nenden.

Lippmanns wichtigster Leser war Edward Bernays, ein Werbe
fachmann und Neffe von Sigmund Freud. Bernays erkannte sofort, 
dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Werbung und 
Propaganda gibt und dass man Politik genau so verkaufen kann 
wie Seife oder Zigaretten. Man kann seine Überlegungen auf einen 
Satz reduzieren: Das grosse Geheimnis der modernen Gesellschaft 
ist die unsichtbare Lenkung der Massen durch Massenmedien und 
Massenpsychologie. Deshalb hatte Bernays genau wie Lippmann 
einen ganz positiven Begriff von Propaganda. Erst als Goebbels, 
ein aufmerksamer Leser von Bernays, daraus die bekannten Kon
sequenzen zog, drängte die amerikanische Regierung darauf, den 
Begriff Propaganda zu ersetzen. Seither spricht man von Public 
Relations.

Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Aber, Gott sei 
Dank, gibt es Experten und Intellektuelle, die das Gute wissen und 
ihre Mitmenschen durch die überkomplexe Welt führen – von der 
Wiege bis zum Grab. Das ist das Credo des neuen Paternalismus.

Was sich seit den Tagen von Lippmann und Bernays geändert 
hat, ist nur dies: Nicht nur der Staat, sondern auch gut artikulierte 
Minderheiten der Gesellschaft betreiben heute die Propaganda 
des richtigen Lebens. Mit immer grösserer Aggressivität formiert 
sich die Lustfeindlichkeit der Gesundheitsapostel, Feministinnen 
und Umweltschützer. Unter dem Vorwand der Suchtprävention 

Norbert Bolz
ist Professor für Medienwissenschaften an der Technischen Universität 
Berlin und Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt von ihm erschienen: 
«Das richtige Leben» (Wilhelm Fink, 2014) und «Die ungeliebte Freiheit» 
(Wilhelm Fink, 2010).
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aber gemeint ist eben: der Schubser in die richtige Richtung des 
aufgeklärten Verhaltens. Im Klartext geht es um eine Art Sozial
vormundschaft im Namen der Mündigkeit. 

Thaler und Sunstein lehrten zusammen an der University 
of Chicago und propagieren in ihrem Werk einen «libertären Pater
nalismus». Die Paradoxie dieser Formel muss man sich auf der 
Zunge zergehen lassen! Das Adjektiv libertär soll das Erschrecken 
über einen selbstbewusst auftrumpfenden Paternalismus mildern. 
Angeblich bleibt immer gewährleistet, dass die Menschen ihren 
eigenen Weg gehen können – auch gegen den Rat der vorsorgen
den und fürsorglichen Väter. Doch die Ausgangsüberlegung des 
«Neopaternalismus» ist eben die Überzeugung, dass die meisten 
Menschen nicht wissen, was gut für sie ist. Und Leute, die nicht 
wissen, was gut für sie ist, brauchen kompetente Menschen, die 
ihre Entscheidungen wohltätig beeinflussen. 

Das Argument
Das paternalistische Patentrezept des «Nudge» ist rasch er

klärt. Das Argument hat folgende Struktur: Bei den Grundfragen 
von Gesundheit, Bildung und Altersvorsorge brauchen die Bürger 
nicht eine Fülle von Wahlmöglichkeiten, sondern ein benutzer

Bürger. Das hat Max Stirner, einer der grossen Freidenker des 
19. Jahrhunderts, schon sehr deutlich gesehen: «Die verteilende 
Billigkeitsbehörde lässt mir nur zukommen, was ihr der Billigkeits
sinn, ihre liebevolle Sorge für alle, vorschreibt.» Dieser Satz trifft 
auch heute noch den Kern des Problems. Jeder Paternalismus behan
delt Menschen als Material. Das gilt gerade auch für die wohlmeinen
den Reformer. Sie organisieren die Belohnungen und Strafen zu 
einer Sozialtechnik der subtilen Anleitung zu einem besseren 
 Leben. Das Erfolgsprodukt dieser Sozialtechnik ist der Gutmensch.

Wie sieht nun die offizielle Rechtfertigung dieser Sozialtech
nik aus? Der vorsorgende Sozialstaat entzieht seinen Bürgern 
Freiheiten, um sie zu besseren Menschen zu machen und vor sich 
selbst zu schützen. Der neue Paternalismus erscheint also denen 
gerechtfertigt, die glauben, dass man die Leute vor der eigenen 
Willensschwäche schützen müsse. Die Neopaternalisten glauben, 
dass individuelle Freiheit für die Gesellschaft und für den einzel
nen selbst unzuträglich sei und durch eine beschränkte Wahlfrei
heit für Inkompetente ersetzt werden müsse. Dieser Gedanke hat 
neuerdings einen netten Namen bekommen: «Nudge». Das ist der 
Titel eines Buches von Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein. Die 
deutsche Übersetzung hat diesen Titel unübersetzt beibehalten, 

Anzeige

IHRE CORPORATE FINANCE PARTNER 
für mid-market Transaktionen

www.bluecf.com

BERLIN  /  GRAZ  /  LEIPZIG  /  LONDON  /  MÜNCHEN  /  ZÜRICH

http://www.bluecf.com
http://www.bluecf.com


11

DENKZEIT AUSGABE 3 2/2015

Überwachung des Verhaltens der Bürger ein. Der Staat greift auf 
den ganzen Menschen zu, auf Leib und Seele. So wird die staatli
che Daseinsfürsorge präventiv. Geholfen wird auch denen, die gar 
nicht hilfsbedürftig sind. Geholfen wird allen. Politik pervertiert 
zum Glückanleitungsangebot.

Leider tun sich hier vor allem die Deutschen hervor – andere 
Mitteleuropäer, Schweiz inklusive, tun es ihnen gleich. Sie alle sind 
nicht nur die Weltmeister im Guten, sondern auch die Avantgarde 
der Angst. Wie die spektakuläre «Energiewende» gezeigt hat, sind 
sie auf dem Rückweg vom Risiko zum Tabu, das heisst von einem 
rationalen zu einem magischen Verhalten. Das zeigt sich sehr deut
lich am Vorsorgeprinzip, dem sogenannten Precautionary Prin
ciple. Es geht hier um die Gefahr der noch unerkannten Gefahr. Das 
Vorsorgeprinzip will sicherstellen, dass nur dann etwas Neues in 
die Welt kommt, wenn bewiesen werden kann, dass es keine «Risi
ken und Nebenwirkungen» hat. Damit rechtfertigt eine Politik der 
Angst den neuen Paternalismus. Unterstützt wird sie dabei von ei
ner medialen Angstindustrie, die in Fernsehen und Nachrichten
magazinen die Apokalypse als Ware verkauft. 

Fassen wir noch einmal zusammen: Der Paternalismus des 
vorsorgenden Sozialstaates hält «Nudge», die Politik der Lüste, 
für gerechtfertigt, weil die Menschen vor der eigenen Willens
schwäche geschützt werden müssen. Bestimmte Menschen sind 
dann autorisiert, in unserem Namen zu handeln und zu tun, was 
wir selbst tun würden, wenn wir rational denken und entscheiden 
könnten. Der paternalistische Staat, der ja nichts von uns als Per
sonen wissen kann, versorgt uns dann mit den Dingen, die wir 
«vermutlich» wünschen – ganz unabhängig davon, was wir uns 
wirklich wünschen. Der neue Paternalismus behandelt die Bürger 

freundliches Design, das ihnen Orientierung bietet und Wege vor
gibt. Je komplexer die gesellschaftliche Lage ist, desto wichtiger 
wird ein Sozialdesign, das die Bürger und Kunden in die richtige 
Richtung schubst. Der Paternalismus schützt mich vor meiner ei
genen Willensschwäche und Irrationalität. Andere tun für mich, 
was ich selbst tun würde, wenn ich bei klarem Verstand wäre. 

Die modernen Paternalisten gehen also davon aus, dass einige 
den legitimen Anspruch haben, das Verhalten anderer Leute so zu 
beeinflussen, dass diese länger, gesünder und besser leben. Kon
kret sieht das so aus, dass ein allgemeiner Konsens mit dem poli
tisch korrekten Verhalten unterstellt wird und jedes abweichende 
Verhalten ausdrücklich deklariert werden muss: Ich will nicht 
teilnehmen am vernünftigen Leben der Guten.

Das Problem des «Nudge» haben amerikanische Organisati
onssoziologen bisher unter so kalten Begriffen wie «Propaganda» 
oder so unübersetzbaren Begriffen wie «Social Engineering» dis
kutiert. Dabei geht es um die Frage, wie man die Lebensführung 
von Menschen «zum Guten» verändern kann. Wie kann man Män
ner dazu bringen, «fürsorglich» zu werden? Wie kann man gebil
dete Frauen dazu bringen, Kinder zu bekommen? Wie kann man 
Menschen dazu bringen, im Falle ihres Todes ihre Organe zu 
spenden? Die Antwort auf diese Fragen ist – scheinbar – ganz ein
fach. Die Politik der Lüste funktioniert über Veränderungen der 
Standardeinstellungen. Um bei dem letzten Beispiel zu bleiben: 
Bisher musstest du deklarieren, dass du bereit bist, im Falle deines 
Todes Organe zu spenden. In Zukunft musst du ausdrücklich er
klären, dass du gegen eine Organspende bist. Der alles sehende 
und alles besorgende Staat entfaltet so eine sanfte Tyrannei des 
Wohlmeinens. Totale Wohlfahrt schliesst heute nämlich eine 

«Jeder Paternalismus behandelt 
Menschen als Material.»
Norbert Bolz
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das Glück seiner Bürger garantieren möchte, weiss der starke 
Staat, dass er zum guten Leben des einzelnen nichts Wesentliches 
beitragen kann. 

Man kann den Sozialstaat also nur stärken, indem man ihn 
begrenzt. Sobald der Sozialstaat aber den Rechtsstaat über
formt, verwandelt er sich in einen allumfassenden Wohlfahrts
staat. Er schwächt den einzelnen, indem er ihn durch wohlmei
nende Betreuung entmündigt und seine Lebensführung über
nimmt. Meine Kritik des totalen Wohlfahrtsstaats zielt also auf 
die Betreutenmentalität, die erlernte Hilflosigkeit. Dass einige 
zu wissen meinen, was das Beste für die anderen wäre, ist die 
aktuellste Bedrohung der Freiheit – die als Wohltat getarnte Ty
rannei. Um das zu sehen, muss man kein Philosoph sein; gesun
der Menschenverstand und eine liberale Gesinnung genügen. 
Und sie sagen uns: Wenn jeder seines Glückes Schmied sein darf, 
muss er auch seines Unglücks Schmied sein können. Man darf 
niemanden zu einem bestimmten Verhalten zwingen, nur weil 
es angeblich besser für ihn wäre – zum Beispiel nicht rauchen 
oder Diät halten. Letztlich profitieren wir nämlich alle mehr da
von, dass wir es ertragen, dass die anderen leben, wie es ihnen 
gefällt, statt dass wir sie zwingen, so zu leben, wie wir es für 
 richtig halten. 

Allerdings ist es heute nicht mehr selbstverständlich, dass es 
Menschen gibt, die leben, wie sie es für richtig halten. Das ist 
keine Frage der Intelligenz oder des Geldes, sondern des Muts. 
Denn die Propaganda des neuen Paternalismus stempelt jeden 
zum Aussenseiter, der die wohlfahrtsstaatlichen Glücks
zwangsangebote ablehnt. Diesen sozialen Druck ertragen die we
nigsten. Vor allem die Linksintellektuellen erweisen sich hier als 
besonders konformistisch – und beweisen damit, dass der Sozia
lismus immer schon der Götzendienst des Staates war. Menschen 
aber, die nicht zu Haustieren des totalen Wohlfahrtsstaates wer
den wollen, brauchen den Mut zur Bürgerlichkeit. �

als Kinder, Patienten oder Heiminsassen und verwandelt sie all
mählich in fröhliche Roboter und glückliche Sklaven. An die Stelle 
von Freiheit und Verantwortung treten Gleichheit und Fürsorge. 
Dieser demokratische Despotismus ist die Herrschaft der Be
treuer, eine gewaltige, bevormundende Macht, die das Leben der 
vielen überwacht, sichert und komfortabel gestaltet.

Alle sind gleich hilflos
Wir können deshalb den vorsorgenden Sozialstaat als Ho

heitsverwaltung der Hilflosen definieren. Die Welt der Wohlfahrt 
zerfällt in Betreute und Betreuer. Dabei entwickelt sich auf beiden 
Seiten eine unheilvolle Eigendynamik. Die Betreuer, Verhaltens
ökonomen und Sozialarbeiter haben ein Interesse an der Hilflo
sigkeit ihrer Klientel. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, 
die es gelernt haben, sich hilflos zu fühlen, nur noch mit «Gesell
schaftskritik» beschäftigt. Diese dürfen sie dann in Talkshows 
vortragen. Die Entmündigungspolitik, die ihre Wähler durch So
zial transfers ködert, kann nämlich nur durch die sentimentale 
Begleitmusik der Massenmedien die nötige Gefühlsstütze bekom
men. Goethe hat einmal über die «Lazarettpoesie» gespottet – 
heute wird sie vom Fernsehen verbreitet.

Leistungsfähig ist die Politik nur dann, wenn sie sich nicht als 
Steuerungszentrum der Gesellschaft missversteht. Der starke 
Staat ist gerade nicht der universale Problemlöser. Er darf gerade 
nicht die Gesamtverantwortung für die Gesellschaft übernehmen 
wollen, denn damit würde er sich übernehmen. Das bedeutet um
gekehrt aber auch, dass die Erwartungen, die die Menschen an die 
Politik richten, nur erfüllt werden können, wenn sie nicht erwar
ten, dass die Politik die führende Rolle in der Gesellschaft über
nimmt. Ein starker Staat setzt also die Reduktion von Politik auf 
ihre eigentliche Funktion voraus. Im Gegensatz zum Betreuungs 
und Versorgungssozialismus des Wohlfahrtsstaates, der sich 
nicht mehr mit dem Gemeinwohl begnügt, sondern vorsorgend 

«Die Propaganda des neuen Paternalismus 
stempelt jeden zum Aussenseiter, 
der die wohlfahrtsstaatlichen Glücks-
zwangsangebote ablehnt.»
Norbert Bolz
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«Wir tanzen auf einem Vulkan»
Die Lust an der Apokalypse oder kluge Vorausschau? Matthias Weik und 
Marc Friedrich empfehlen, sich auf den nächsten grossen Finanzcrash vorzubereiten. 
Dabei ist klar: Er kommt bestimmt.  Früher oder später.

Alex Rickert trifft Marc Friedrich und Matthias Weik

Sie sehen schwarz für die Weltwirtschaft und für das globale Finanz-

system und propagieren den Crash als Lösung. Sie fordern tiefgreifende 

Reformen des Geldsystems und eine Rückkehr zu wirtschaftlichen 

Tugenden. Wie schätzen Sie die Chance ein, dass ein Kollaps mit diesen 

Mitteln abgewendet werden kann?

Marc Friedrich (F): Die Chance dafür geht gegen null. Wir zeigen 
in unserem Buch, dass es leider im bestehenden System keine Lö
sung gibt – vor allem nicht mit den Protagonisten in Politik und Fi
nanzwirtschaft. Deshalb sagen wir: es braucht ein reinigendes Ge
witter und erst dadurch wird ein tiefgreifender Struktur und 
Denkwandel initiiert. Leider ist es so, dass die Menschen zumeist 
erst durch ein katastrophales Ereignis dazu gezwungen werden 
müssen, etwas zu ändern. 
Matthias Weik (W): Kürzlich sagte uns jemand aus dem Bundes
wirtschaftsministerium, er sei rein argumentativ mit unserer 
Analyse einverstanden, doch er wolle den Niedergang persönlich 
nicht wahrhaben. Ich glaube, die Aussage sagt alles. 
Damit vermiesen Sie vielen die Laune. Auf Ihre Crash-These kommen 

wir noch. Optimisten meinen, dass das Schlimmste überstanden sei, 

viele Länder neue Regierungen hätten und Banken dank neuen Eigenka-

pitalanforderungen sicherer seien als vor der Finanzkrise.

F: Die Fakten sprechen eine andere und sehr deutliche Sprache. 
Eher das Gegenteil ist eingetreten: Die Banken haben sich seit 
2008 mit noch mehr Geld vollgesogen, sind dadurch noch grös
ser, noch mächtiger und vor allem noch systemrelevanter gewor
den. Sie haben damit lediglich ihr Erpressungspotential gegen
über den Staaten und Bürgern bei der nächsten Krise erhöht. Die 
Rettungspakete haben immense Dimensionen angenommen. Die 
Amerikaner haben anstelle einer Finanzspritze die Big Bazooka 
geladen und 16 Billionen Dollar in ihr Bankensystem geschossen, 
um es zu stabilisieren. Damit hätten sie fast ihre gesamten Staats
schulden bezahlen können. Dieses Geld ist weg. Viele Anstren
gungen, das Finanzsystem zu reformieren, sind aufgrund der gu
ten Lobbyarbeit der Finanzindustrie versandet. Basel III ist ein 
Witz. Das Abkommen wurde aufgeweicht, die Probleme wurden 
in die Zukunft verschoben. Dasselbe gilt für die Finanztransakti
onssteuer und die Spekulationsfristen. Alles, was an Regeln im 
Raum stand, wurde entweder komplett aufgehoben, in die Zu

kunft verschoben oder völlig verwässert. Ich wünschte, es wäre 
anders. Aber unsere Recherchen deuten darauf hin, dass wir auf 
einen Abgrund zusteuern.
Griechische Tragödien, biblische Sintflut- und Plagengeschichten: 

Die reinigende Wirkung von Katastrophen elektrisierte die Menschen 

schon immer. Ist die Apokalypse ein gutes Geschäftsmodell, 

das mit der Lust am Untergang spielt?

W: Um Gottes willen, nein! Wir hoffen ja, dass die Katastrophe 
nicht eintritt. Wir wären dankbar, wenn irgendjemand die Lö
sung präsentieren würde. Wir sind keine Dogmatiker. Ganz im 
Gegenteil. Wir sind auch keine Pessimisten. Wie Sie sehen kön
nen, sind wir lebensbejahende Menschen. Das Leben ist schön. 
Vielleicht klingt es etwas utopisch, aber wir glauben, dass wir das 
marode Konstrukt, das momentan wankt, in etwas Positiveres 
umwandeln können. Noch nie war der Bildungsstand global so 
hoch. Es gibt enorm viele clevere Menschen und in jeder Krise 
steckt auch eine Chance, aber momentan haben wir eine riesen
grosse Krise. Denn seit 2008 wurden die Probleme nur mit Geld in 
die Zukunft verschoben, und dort türmen sie sich weiter auf. Es 
wurde nur volkswirtschaftliche Schadensmaximierung betrieben 
auf Kosten von Bürgern. Gleichzeitig wurde der Kapitalismus ab
geschafft, Gesetze von oberster Stelle gebrochen und die Demo
kratie mit Füssen getreten, um ein nachweislich gescheitertes 
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oder sogar Schulden zu tilgen, wie sollen es dann jemals Japan, 
Griechenland, Italien oder Spanien schaffen? Nebst den Rekord
verschuldungen der Länder machen uns auch die Unmengen an 
Papier und Schuldgeld Sorgen. Noch nie war mehr ungedecktes 
Geld im Umlauf als heute. In Europa wurden von 2008 bis 2012 
über fünf Billionen Euro ins Finanzsystem gepumpt, und welt
weit haben die Notenbanken ihre Bilanzen immens aufgebläht, 
um die Märkte zu stabilisieren und nach oben zu hieven. Wenn 
die Besitzer dieses Papiergeldes das Vertrauen in ihre Währung 
verlieren, stossen die Leute dieses Geld ab und setzen damit eine 
Dynamik in Gang, deren Folgen unbekannt sind. Die Länder sind 
durch die Globalisierung stärker miteinander verbandelt denn 
je. Wenn ein grosses Land wie Japan, China, Italien oder Frank
reich in Bankrott geht, eine Währung kollabiert oder eine grosse 
Bank Insolvenz anmeldet, dann lösen diese Ereignisse eine Ket
tenreaktion aus, die auch Menschen in anderen Regionen betref
fen werden. Wir sagen ganz klar: Der Kernpunkt des Malaise ist 
das Geldsystem. Und daher muss die Gesundung kommen. Aber 
ein Wandel im heutigen Geldsystem wird mit immensen Kollate
ralschäden einhergehen. 
Und die Angst vor diesen Kollateralschäden lähmt politische 

Entscheidungsträger, grosse, auch unpopuläre Hebel anzusetzen?

W: Entscheidungsträger aus Finanz und Wirtschaft halten bei
nahe fanatisch am Status quo fest. Ich empfinde es schon fast als 
Propaganda, wenn Politiker der breiten Masse erklären, dass 
Deutschland und andere EULänder vom Euro profitieren wür
den. Wir haben volkswirtschaftlich klar aufgezeigt, dass das nicht 
stimmt. Profiteure des Euros sind vor allem die Unternehmen und 
die sehr Vermögenden. Seit Einführung des Euros 2001 sind deren 

System künstlich am Leben zu erhalten. Für uns als überzeugte 
Demokraten und Ökonomen ist dies alles unerträglich. 
Viele clevere Menschen haben sich an Crash- und Blasenwarnungen 

gewöhnt und tanzen, solange die Musik spielt.

W: Klar, weil sie gut damit fahren und unvorstellbar viel Geld ver
dienen. Während des BWLStudiums interessierten wir uns auch 
mehr für die Börsenkurse als für die Vorlesungen. Wir haben ge
handelt, Papiere gekauft und verkauft und dabei unheimlich viel 
verdient. Wir dachten, das Geld läge auf der Strasse und wir müss
ten nie wieder arbeiten. In Kalifornien gab es ITUnternehmen, 
die ein paar Rechner besassen und höher bewertet waren als die 
Lufthansa. Bis die Blase 2001 platzte und im Anschluss die Firma 
weniger wert war als die paar Rechner, die sie angeschafft hatte. 
Die ganze Welt hat mitgemacht. Wir sind auf die Nase gefallen 
und haben viel Geld verloren. Zu diesem Zeitpunkt habe ich ange
fangen, das Finanzsystem zu hinterfragen. Wir haben uns über 
Jahre damit auseinandergesetzt und müssen nun feststellen, dass 
allein der Crash die Lösung ist.
Nun werden Ihnen vor allem jene zuhören, die ohnehin an einen 

künftigen Crash glauben. Wie überzeugen Sie die Skeptiker?

W: Mit Fakten! Um es etwas plakativ darzustellen: Wir haben seit 
2008 global mehr Geld verbrannt als im Ersten und Zweiten Welt
krieg zusammen. Seit 2008 ist die globale Verschuldung um 43 
Prozent gestiegen. Man hat also Schulden mit Schulden beglichen 
– das kann und das wird nicht funktionieren.
F: Deutschland ist Exportweltmeister, verbucht seit Jahren Re
kordsteuereinnahmen und muss sich doch jedes Jahr neu ver
schulden. Wenn es also nicht mal die Wirtschaftslokomotive 
schafft, in Rekordjahren ohne neue Schulden auszukommen 

«Entscheidungsträger aus Finanz 
und Wirtschaft halten beinahe
fanatisch am Status quo fest.»
Marc Friedrich und Matthias Weik
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oder sogar Schulden zu tilgen, wie sollen es dann jemals Japan, 
Griechenland, Italien oder Spanien schaffen? Nebst den Rekord
verschuldungen der Länder machen uns auch die Unmengen an 
Papier und Schuldgeld Sorgen. Noch nie war mehr ungedecktes 
Geld im Umlauf als heute. In Europa wurden von 2008 bis 2012 
über fünf Billionen Euro ins Finanzsystem gepumpt, und welt
weit haben die Notenbanken ihre Bilanzen immens aufgebläht, 
um die Märkte zu stabilisieren und nach oben zu hieven. Wenn 
die Besitzer dieses Papiergeldes das Vertrauen in ihre Währung 
verlieren, stossen die Leute dieses Geld ab und setzen damit eine 
Dynamik in Gang, deren Folgen unbekannt sind. Die Länder sind 
durch die Globalisierung stärker miteinander verbandelt denn 
je. Wenn ein grosses Land wie Japan, China, Italien oder Frank
reich in Bankrott geht, eine Währung kollabiert oder eine grosse 
Bank Insolvenz anmeldet, dann lösen diese Ereignisse eine Ket
tenreaktion aus, die auch Menschen in anderen Regionen betref
fen werden. Wir sagen ganz klar: Der Kernpunkt des Malaise ist 
das Geldsystem. Und daher muss die Gesundung kommen. Aber 
ein Wandel im heutigen Geldsystem wird mit immensen Kollate
ralschäden einhergehen. 
Und die Angst vor diesen Kollateralschäden lähmt politische 

Entscheidungsträger, grosse, auch unpopuläre Hebel anzusetzen?

W: Entscheidungsträger aus Finanz und Wirtschaft halten bei
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Propaganda, wenn Politiker der breiten Masse erklären, dass 
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die sehr Vermögenden. Seit Einführung des Euros 2001 sind deren 

System künstlich am Leben zu erhalten. Für uns als überzeugte 
Demokraten und Ökonomen ist dies alles unerträglich. 
Viele clevere Menschen haben sich an Crash- und Blasenwarnungen 

gewöhnt und tanzen, solange die Musik spielt.
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mehr für die Börsenkurse als für die Vorlesungen. Wir haben ge
handelt, Papiere gekauft und verkauft und dabei unheimlich viel 
verdient. Wir dachten, das Geld läge auf der Strasse und wir müss
ten nie wieder arbeiten. In Kalifornien gab es ITUnternehmen, 
die ein paar Rechner besassen und höher bewertet waren als die 
Lufthansa. Bis die Blase 2001 platzte und im Anschluss die Firma 
weniger wert war als die paar Rechner, die sie angeschafft hatte. 
Die ganze Welt hat mitgemacht. Wir sind auf die Nase gefallen 
und haben viel Geld verloren. Zu diesem Zeitpunkt habe ich ange
fangen, das Finanzsystem zu hinterfragen. Wir haben uns über 
Jahre damit auseinandergesetzt und müssen nun feststellen, dass 
allein der Crash die Lösung ist.
Nun werden Ihnen vor allem jene zuhören, die ohnehin an einen 

künftigen Crash glauben. Wie überzeugen Sie die Skeptiker?

W: Mit Fakten! Um es etwas plakativ darzustellen: Wir haben seit 
2008 global mehr Geld verbrannt als im Ersten und Zweiten Welt
krieg zusammen. Seit 2008 ist die globale Verschuldung um 43 
Prozent gestiegen. Man hat also Schulden mit Schulden beglichen 
– das kann und das wird nicht funktionieren.
F: Deutschland ist Exportweltmeister, verbucht seit Jahren Re
kordsteuereinnahmen und muss sich doch jedes Jahr neu ver
schulden. Wenn es also nicht mal die Wirtschaftslokomotive 
schafft, in Rekordjahren ohne neue Schulden auszukommen 
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es noch zu lukrativ ist. Entscheidungsträger denken nicht einmal 
potenziell daran. Wir haben mit Leuten von der Europäischen 
 Zentralbank gesprochen, mit der BaFin und anderen Instituten. Es 
besteht kein wirkungsvoller Plan B. Es wird knüppelhart werden. 
Das können wir uns gar nicht vorstellen. 
Trotzdem hoffen Sie, dass nach dem reinigenden Gewitter nicht nur 

eine prosperierende Zeit anbricht, sondern auch, dass die Leute 

sich wieder auf Werte wie Demut und Dankbarkeit besinnen. Ist das 

realistisch?

F: Wir sind durch die verschiedenen Krisenländer gereist, und 
viele haben uns das bestätigt. Durch die Krise sind die Menschen 
wieder näher zusammengerückt, hat man sich wieder wahrge
nommen, gegenseitig geholfen. 
Erzählen Sie uns davon.

F: 2001 habe ich in Argentinien den Staatsbankrott vor Ort miter
lebt. Die Leute verloren fast ihr gesamtes Vermögen. Die Banken 
waren geschlossen. Es gab Ausschreitungen, Chaos und Tote. Ich 
wurde zweimal überfallen. Doch ich habe auch gesehen, wie eine 
stark segregierte Gesellschaft zusammengewachsen ist. Im Mo
ment der grössten Krise ging auf einmal ein Hauch der Nächsten
liebe durch die Millionenmetropole Buenos Aires. Arm und Reich 
hat sich gegenseitig geholfen. Zwei Wochen lang waren alle Ge
schäfte geschlossen. Es wurde geplündert, und ich hatte nichts zu 
essen. Wildfremde Menschen haben sich meiner angenommen – 
ein unvergesslicher Moment, der mich noch hoffen lässt. Noch 
heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Meine persön
liche Erfahrung aus Buenos Aires zeigt, dass ein Umbruch umso 
glimpflicher bewältigt werden kann, je besser die Menschen dar
auf vorbereitet sind. Unser Buch soll die Leute auf den Kollaps vor
bereiten. Jeder soll mentale und monetäre Vorkehrungen treffen.
Was die monetäre Vorbereitung betrifft, empfehlen Sie Anlegern, 

Geldwerte abzustossen und in Sachwerte zu investieren. 

Setzten Sie Ihre Vermögensempfehlungen selber auch um? Besitzen Sie 

Ackerland und Traktoren?

W: Land, Wald, natürlich. Klar. 
F: Edelmetalle, Wald, direkte Unternehmensbeteiligung am bes
ten vor Ort nach dem Regionalitätsprinzip. Das machen wir. Auch 
Whiskey. Ich bin ein Liebhaber von Single Malt. Im Notfall kann 
man den immer noch trinken. (lacht) �

Einkommen um fast 50 Prozent gestiegen, während die realen 
Nettolöhne der Arbeitnehmer sogar um knapp 2 Prozent gesun
ken sind! Und wenn mit Lug und Betrug ein System am Leben er
halten wird, dann ist es langfristig zum Scheitern verurteilt. Wir 
alle tanzen wie im Lied von Udo Jürgens auf dem Vulkan und wis
sen, dass er irgendwann hochgehen wird. 
Spielen wir das düstere Szenario durch: Welche Implikationen sehen 

Sie für die Schweiz?

W: Momentan geht es der Schweiz sehr gut. Aber wenn rund
herum auch nur ein grosses Land pleitegeht, dann werden die teu
ren Waren «made in Switzerland» weniger Abnehmer finden. Zu
dem ist der Schweizer Franken an den Euro gekoppelt.
F: Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Eurobestände enorm 
ausgeweitet, um den Wechselkurs auf einem Niveau zu halten, 
das die Schweizer Exportindustrie am Leben erhält. Im Moment 
hält die SNB etwa 430 Milliarden Euros. Wenn alle dopen, muss 
man selber auch dopen. Ganz ehrlich: wenn der Euro kippt, dann 
ist die Schweiz sofort pleite. Und da sind noch keine Bankenrisi
ken beinhaltet. 
Kommen wir nochmals zurück auf die Idee, dass der nächste Crash 

des Finanzsystems eine reinigende Wirkung haben könne. 

Woher nehmen Sie diese Hoffnung?

F: Kurz gesagt: wir haben in die Vergangenheit geschaut. Jedem 
notwendigen Wandel ging eine Katastrophe voraus. Leider!
Nicht jeder Katastrophe indes folgt ein positiver Wandel. 

Der New Yorker Börsencrash von 1929 führte in die Grosse Depression, 

die zum Nährboden des Nationalsozialismus wurde.

F: Absolut, und dies gilt es unbedingt zu verhindern. Die Grosse De
pression hatte auf das Finanzwesen auf die lange Sicht aber eine po
sitive Wirkung. Nachdem die Märkte eingebrochen waren, be
schlossen die Staaten, das Trennbankensystem einzuführen. Das 
hat während 60 Jahren hervorragend funktioniert. Und nach dem 
Zweiten Weltkrieg führten die Siegermächte das BrettonWoods
System ein, bei dem die Währungen an den mit Gold unterlegten 
Dollar gekoppelt wurden und Wechselkursbandbreiten definiert 
wurden. Das hat die Wirtschaft stabilisiert und hat über lange Zeit 
ausgezeichnet funktioniert. Der Verschuldungswahn ging erst los, 
als der USPräsident Nixon 1971 das BrettonWoodsSystem aufhob. 
W.: Natürlich hatte der Crash von 1929 verheerende Folgen. Des
halb müsste das heutige marode Finanzsystem kontrolliert herun
tergefahren werden. Ein unkontrollierter Crash birgt die Gefahr, 
dass ähnliche Dynamiken zu wirken beginnen wie in den 1930er 
Jahren. Bereits jetzt hat die Zeit für Rattenfänger rechter und lin
ker Couleur begonnen.
Was verstehen Sie unter «kontrolliert herunterfahren»?

F: Ich bin skeptischer als mein Kollege: Ein kontrolliertes Herun
terfahren ist nicht möglich. Nicht mit der derzeitigen Elite. Ausser
dem sind die Märkte stark miteinander verwoben, die Geldflüsse 
komplex und niemand hat einen Anreiz, es herunterzufahren, weil 
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Geliebte Entmündigung
Warum wir die Tradition der Befreiung wiederbeleben müssen.

von Rainer Hank

hatten: Ein jüdischer Emigrant aus Deutschland, der in San Diego/
Kalifornien lehrte, schreibt über das Menschenrecht, glücklich 
und frei zu sein. Und dass es dazu einen Akt der Selbstbefreiung 
braucht. Es war das Rebellische, das uns damals an der Freiheit 
anzog, weniger das Politische oder das Ökonomische. Es ging 
gegen das «Establishment», gegen die Autoritäten, gegen die 
«Entfremdung», die wenig mit Marx’ klarem analytischem Begriff 
zu tun hatte, eher mit einigermassen verworrenen, gärenden, 
unklaren Gedanken, wie der amerikanische Linksintellektuelle 
Irving Howe in seinem epochalen Aufsatz «New Styles in Leftism» 
von 1965 streng monierte. Aber im Kern ging es um Freiheit. Und 
es ging auch immer schon gegen den Staat.

Herbert Marcuse ist kein liberaler Denker. Seine Sprache ist 
zeitgemäss existentialistisch. Doch seine Art zu fragen ist urliberal: 
«Wie können die verwalteten Individuen – die ihre Verstümmelung 
zu ihrer eigenen Freiheit und Befriedigung gemacht haben und sie 
damit auf einer erweiterten Stufenleiter reproduzieren – sich von 
sich selbst wie von ihren Herren befreien?» Womöglich ohne sich 
dessen bewusst zu sein, stellt Marcuse sich in eine Tradition, die 
von Alexis de Tocqueville über Wilhelm von Humboldt bis zu Isaiah 
Berlin reicht. Allemal ist es das Aufbegehren gegen jene «bevor
mundende Macht, die allein dafür sorgt, ihre Genüsse zu sichern 
und ihr Schicksal zu überwachen». Einerlei ob sie vom Kapitalis
mus oder vom Staat ausgeht, führt diese Macht im Schilde, uns 
«unwiderruflich im Zustand der Kindheit festzuhalten». Es sei ihr 
recht, dass die Bürger sich vergnügten, fährt Tocqueville im zwei
ten Band der «Demokratie in Amerika» fort, vorausgesetzt, dass sie 
nichts anderes im Sinne hätten, als sich zu belustigen. 

Das ist das Perfide des Freiheitsentzugs: dass er nicht mit Ge
walt, sondern mit verführerischem Charme daherkommt und dem 

«Some portion of human existence must remain 
independent of the sphere of social control.» 
Isaiah Berlin in «Two Concepts of Liberty»

«Versuch über die Befreiung» heisst ein kleines Suhrkamp
Büchlein des deutschen Philosophen Herbert Marcuse, 

das in den frühen 70er Jahren zur Pflichtlektüre der heranwach
senden Generation gehörte. Der Ausdruck «Repressive Toleranz» 
spielte darin eine wichtige Rolle. Er suggeriert, dass unsere Ge
sellschaft auf besonders perfide Weise verhindert, dass wir un
sere wahren Bedürfnisse kennen. Indem sie uns mit dem Zauber 
all der Waren, die es gibt, falsche Bedürfnisse vorgaukelt. Irgend
etwas lief also gründlich falsch, war der MarcuseSound. Einmal 
hatte es der Autor mit seiner These auch an die Universität 
Tübingen geschafft, wo ich damals studierte, das muss im Som
mersemester 1974 gewesen sein. Ich erinnere mich noch gut: Das 
ganze Audimax war brechend voll. Ich sehe ihn vor mir, eine im
ponierende Gestalt, er trug ein weisses Hemd und helle, breite 
Hosenträger, sah altmodisch und kalifornisch zugleich aus. Das 
war neu, überraschend.

Auch wer Marcuses «Versuch über die Befreiung» heute wie
der einmal zur Hand nimmt, wird überrascht sein. Der Ton wirkt 
vertraut, sogar sympathisch. Es geht darum, «ein Reich der Frei
heit zu errichten, das nicht das der Gegenwart ist: eine Befreiung 
von den Freiheiten der ausbeuterischen Ordnung – eine Befrei
ung, die dem Aufbau einer freien Gesellschaft dient». Gewiss, der 
Jargon von der ausbeuterischen Ordnung ist inzwischen aus der 
Mode gekommen. Aber Freiheit? Marcuse, der Freud, Nietzsche 
und Marx amalgamierte, nennt Freiheit einen Zustand, «sich 
nicht mehr vor sich selbst schämen zu müssen». Ein schöner Ge
danke: Die Menschen sollten von der sie unterjochenden, nicht 
befriedigenden Arbeit erlöst werden, aber auch ihre pervertierten 
Triebe sollten befreit werden. Marcuse schlägt einen Ton an, der 
irgendwo zwischen Marx, den französischen Surrealisten und den 
Erfahrungen von Jazz, Rock’n’Roll und Marihuana liegt. 

Der Autor selbst nennt es «Koinzidenz», dass er, der alte 
Mann, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, und die jungen 
Leute im Berkeley der 60er Jahre irgendwie dieselben Träume 
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es noch zu lukrativ ist. Entscheidungsträger denken nicht einmal 
potenziell daran. Wir haben mit Leuten von der Europäischen 
 Zentralbank gesprochen, mit der BaFin und anderen Instituten. Es 
besteht kein wirkungsvoller Plan B. Es wird knüppelhart werden. 
Das können wir uns gar nicht vorstellen. 
Trotzdem hoffen Sie, dass nach dem reinigenden Gewitter nicht nur 

eine prosperierende Zeit anbricht, sondern auch, dass die Leute 

sich wieder auf Werte wie Demut und Dankbarkeit besinnen. Ist das 

realistisch?

F: Wir sind durch die verschiedenen Krisenländer gereist, und 
viele haben uns das bestätigt. Durch die Krise sind die Menschen 
wieder näher zusammengerückt, hat man sich wieder wahrge
nommen, gegenseitig geholfen. 
Erzählen Sie uns davon.

F: 2001 habe ich in Argentinien den Staatsbankrott vor Ort miter
lebt. Die Leute verloren fast ihr gesamtes Vermögen. Die Banken 
waren geschlossen. Es gab Ausschreitungen, Chaos und Tote. Ich 
wurde zweimal überfallen. Doch ich habe auch gesehen, wie eine 
stark segregierte Gesellschaft zusammengewachsen ist. Im Mo
ment der grössten Krise ging auf einmal ein Hauch der Nächsten
liebe durch die Millionenmetropole Buenos Aires. Arm und Reich 
hat sich gegenseitig geholfen. Zwei Wochen lang waren alle Ge
schäfte geschlossen. Es wurde geplündert, und ich hatte nichts zu 
essen. Wildfremde Menschen haben sich meiner angenommen – 
ein unvergesslicher Moment, der mich noch hoffen lässt. Noch 
heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Meine persön
liche Erfahrung aus Buenos Aires zeigt, dass ein Umbruch umso 
glimpflicher bewältigt werden kann, je besser die Menschen dar
auf vorbereitet sind. Unser Buch soll die Leute auf den Kollaps vor
bereiten. Jeder soll mentale und monetäre Vorkehrungen treffen.
Was die monetäre Vorbereitung betrifft, empfehlen Sie Anlegern, 

Geldwerte abzustossen und in Sachwerte zu investieren. 

Setzten Sie Ihre Vermögensempfehlungen selber auch um? Besitzen Sie 

Ackerland und Traktoren?

W: Land, Wald, natürlich. Klar. 
F: Edelmetalle, Wald, direkte Unternehmensbeteiligung am bes
ten vor Ort nach dem Regionalitätsprinzip. Das machen wir. Auch 
Whiskey. Ich bin ein Liebhaber von Single Malt. Im Notfall kann 
man den immer noch trinken. (lacht) �

Einkommen um fast 50 Prozent gestiegen, während die realen 
Nettolöhne der Arbeitnehmer sogar um knapp 2 Prozent gesun
ken sind! Und wenn mit Lug und Betrug ein System am Leben er
halten wird, dann ist es langfristig zum Scheitern verurteilt. Wir 
alle tanzen wie im Lied von Udo Jürgens auf dem Vulkan und wis
sen, dass er irgendwann hochgehen wird. 
Spielen wir das düstere Szenario durch: Welche Implikationen sehen 

Sie für die Schweiz?

W: Momentan geht es der Schweiz sehr gut. Aber wenn rund
herum auch nur ein grosses Land pleitegeht, dann werden die teu
ren Waren «made in Switzerland» weniger Abnehmer finden. Zu
dem ist der Schweizer Franken an den Euro gekoppelt.
F: Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Eurobestände enorm 
ausgeweitet, um den Wechselkurs auf einem Niveau zu halten, 
das die Schweizer Exportindustrie am Leben erhält. Im Moment 
hält die SNB etwa 430 Milliarden Euros. Wenn alle dopen, muss 
man selber auch dopen. Ganz ehrlich: wenn der Euro kippt, dann 
ist die Schweiz sofort pleite. Und da sind noch keine Bankenrisi
ken beinhaltet. 
Kommen wir nochmals zurück auf die Idee, dass der nächste Crash 

des Finanzsystems eine reinigende Wirkung haben könne. 

Woher nehmen Sie diese Hoffnung?

F: Kurz gesagt: wir haben in die Vergangenheit geschaut. Jedem 
notwendigen Wandel ging eine Katastrophe voraus. Leider!
Nicht jeder Katastrophe indes folgt ein positiver Wandel. 

Der New Yorker Börsencrash von 1929 führte in die Grosse Depression, 

die zum Nährboden des Nationalsozialismus wurde.

F: Absolut, und dies gilt es unbedingt zu verhindern. Die Grosse De
pression hatte auf das Finanzwesen auf die lange Sicht aber eine po
sitive Wirkung. Nachdem die Märkte eingebrochen waren, be
schlossen die Staaten, das Trennbankensystem einzuführen. Das 
hat während 60 Jahren hervorragend funktioniert. Und nach dem 
Zweiten Weltkrieg führten die Siegermächte das BrettonWoods
System ein, bei dem die Währungen an den mit Gold unterlegten 
Dollar gekoppelt wurden und Wechselkursbandbreiten definiert 
wurden. Das hat die Wirtschaft stabilisiert und hat über lange Zeit 
ausgezeichnet funktioniert. Der Verschuldungswahn ging erst los, 
als der USPräsident Nixon 1971 das BrettonWoodsSystem aufhob. 
W.: Natürlich hatte der Crash von 1929 verheerende Folgen. Des
halb müsste das heutige marode Finanzsystem kontrolliert herun
tergefahren werden. Ein unkontrollierter Crash birgt die Gefahr, 
dass ähnliche Dynamiken zu wirken beginnen wie in den 1930er 
Jahren. Bereits jetzt hat die Zeit für Rattenfänger rechter und lin
ker Couleur begonnen.
Was verstehen Sie unter «kontrolliert herunterfahren»?

F: Ich bin skeptischer als mein Kollege: Ein kontrolliertes Herun
terfahren ist nicht möglich. Nicht mit der derzeitigen Elite. Ausser
dem sind die Märkte stark miteinander verwoben, die Geldflüsse 
komplex und niemand hat einen Anreiz, es herunterzufahren, weil 
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50 Prozent. Sage also niemand, der Leviathan sei tot. Seit Mitte 
der siebziger Jahre wagten die Regierungen Deutschlands es dann 
nicht mehr, sich das Geld direkt bei den Bürgern zu holen – und 
griffen lieber verstärkt zum Mittel der Verschuldung. Das ist die 
deutlich feigere Lösung, weil sie den Bürgern sozialen Konsum 
bietet und die Rechnung dafür an künftige Generationen dele
giert. Der Finanzwissenschafter Richard Musgrave nennt dieses 
Gebaren «finanzielle Illusion», ein wichtiger Fingerzeig, warum 
der Staat sich diese Party für seine Bürger auch weiterhin unge
straft leisten kann. Die Bürger bekommen den Eindruck, staatli
che Wohltaten seien frei – und sehen nicht, wo der Staat ihnen 
oder ihren Nachkommen das Geld aus der Tasche zieht. 

Inzwischen ist kaum ein Bereich der Gesellschaft mehr 
staatsfrei: staatliche Kinderkrippen, staatliche Altersvorsorge, 
staatliche Pflege, staatliche Energieversorgung (nach dem Ende 
der Atomkraft), staatliche Mindestlöhne, staatliche Alterssiche
rung. Ein unverheirateter Angestellter ohne Kind und mit durch
schnittlichem Verdienst wurde in Deutschland im Jahr 2013 
mit 49,3 Prozent seines Einkommens belastet. Das heisst im 
Klartext: Jeder zweite verdiente Euro kommt in die Hand des 
Staates und wird dort anderen Zwecken zugeführt, nur in Bel
gien werden die Arbeitseinkommen (Steuern + Sozialabgaben) 
noch höher belastet. 

Wer seine Steuern in Schweizer Franken entrichtet, kommt 
besser weg, hier werden Singles nur mit 22 Prozent des Einkom
mens belastet. Noch attraktiver wird es für Paare mit zwei Kindern, 
die in der Schweiz lediglich 9,5 Prozent an Fiskus und Sozialkassen 
abgeben müssen, während im angeblich so familienfreundlichen 
Deutschland der Staat den Eheleuten ein Viertel ihres Einkommens 
nimmt. Der verbreitete Verdacht trifft zu: Der Leviathan hat es in 
der Schweiz deutlich schwerer als in Deutschland. Aber auch in der 
Schweiz hat sich der Sozialstaat seit den dreissiger Jahren des vori
gen Jahrhunderts um den Faktor 20 verfettet.1

Daher gilt für alle reichen Länder: Offenbar sind wir mit 
wachsendem Wohlstand immer betreuungsbedürftiger und 
unselbständiger geworden. Als ob der gesellschaftliche Reich
tum uns geschwächt und nicht befreit hätte. Das mutet paradox 
an: Der Ausbau des Sozialstaates bei wachsendem Wohlstand 
gilt als Erfolgsgeschichte, dabei ist er das eigentlich nur für die 
Politiker, die daraus ihre Legitimation und die Aussicht auf Wie
derwahl beziehen. In Wirklichkeit ist es Ausweis unserer Nie
derlage: Müsste man nicht annehmen, im Zuge grösseren Wohl
stands schwinde die Notwendigkeit staatlicher Fürsorge, 
schrumpfe die Staatsbedürftigkeit der Menschen? Es ist anders 
gekommen: der betreuende Staat hat sich im Lauf der Geschichte 
unersetzlich gemacht. 

In den Sonntagsreden aller Politiker heisst es trotzdem, Frei
heit und Sozialstaat seien kompatibel. Das entspricht nicht der 

sequent hat die grosse Koalition in Deutschland den ehemals 
obersten Verbraucherschützer – Gerd Billen heisst der Mann – 
zum Staatssekretär im Justizministerium gemacht. Dort hat er 
die Parole ausgegeben: «Der mündige Verbraucher ist eine Illu
sion.» Perfider geht es nicht. Die Bürger haben sich derweil im 
Zustand der Entmündigung so behaglich eingerichtet, dass sie 
sogar einem gesetzlichen Verbot, im Sommer Schokoladenweih
nachtsmänner zu verkaufen, zustimmen. Da fällt schon kaum 
mehr auf, dass die Freiheit der werbetreibenden Industrie längst 
nicht mehr zählt. Denn Werbung «unterschiebt dem Bürger Be
dürfnisse, die er ohne die Werbung nicht hätte». Unter dem 
Deckmantel des Datenschutzes wird der Wirtschaft mehr und 
mehr der Zugriff auf individuelle Informationen verweigert, was 
ihr Geschäft am Ende verunmöglicht. Gewiss, der Schutz der Pri
vatheit ist ein hohes Gut. Aber sollten die Bürger nicht selbst be
stimmen, welche Daten sie preisgeben, statt sich das vom Staat 
vorschreiben zu lassen? 

«So lebt der Mensch nicht nur im Staat, sondern auch vom 
Staat», schrieb der einflussreiche konservative Staatsrechtler 
Ernst Forsthoff. Mit anderen Worten: Der «moderne Mensch», 
wie Forsthoff ihn sieht, hat seine Freiheit gerne und aus freien 
Stücken eingetauscht gegen eine Staatsabhängigkeit, die ihn, den 
labilen Menschen, stabilisiert. Forsthoffs berühmtes Diktum von 
der «Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft» kommt den Freunden 
des Wohlfahrtsstaates gerade recht, liefert es doch unter dem 
Vorwand der Fürsorge und Solidarität die Legitimation zur Ent
mündigung des Bürgers.

Auf diesem Weg in die Staatsbedürftigkeit haben in Deutsch
land die Nazis gute Arbeit geleistet; der Historiker Götz Aly hat 
stets darauf hingewiesen. Die NSDAP verstand sich als Sachwalte
rin der kleinen Leute und sah sich dem Egalitarismus des Volks
staates verpflichtet, war national und sozialistisch. Kein Wunder, 
dass man viele Liberale wie Wilhelm Röpke des Landes verwies, 
wenn sie ohne jeden Kompromiss für Liberalismus, Marktwirt
schaft und individuelle Freiheit fochten. Nicht nur die «Linken», 
sondern auch die «Rechten» haben damals schon den Liberalis
mus als eine «Sache für Tröpfe» in den Schmutz getreten. Bis 
heute wird dem antikapitalistischen Furor der Rechten zu wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet, weil man gemeinhin annimmt, sie 
seien Freunde des Marktes. Wer sich von der offenkundigen Un
wahrheit dieser Unterstellung überzeugen will, liest am besten 
die «Cantos» von Ezra Pound. 

Nein, der «Albtraum des Kollektivismus», von dem Röpke 
sprach, wollte den Markt durch den Staat ersetzen. Der Staat er
dreistete sich so zu tun, als hätten die Bürger ihn zu Hilfe gerufen. 
Seit seinen Anfängen steigen die Ausgaben des Sozialstaates Jahr 
für Jahr, allen «Sparrunden», allem sogenannt «sozialen Kahl
schlag» zum Trotz. Das gilt für Deutschland im Besonderen, aber 
auch für die Schweiz. In den fünfziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts lagen die Staatsausgaben in Deutschland zwischen 
30 und 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; heute sind es fast 

1 Alle Angaben nach OECD: Taxing Wages 2014, und Vito Tanzi: Government 
versus Market (MITPress, 2011).
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tischregulative Utopie und als Warnung vor jeglicher staatlicher 
Bevormundung lesen. Ja, der Staat ist für die Sicherheit der Men
schen verantwortlich, soll dafür sorgen, dass sie nicht Opfer von 
Kriegen und von Terror werden. Aber er hat sich der Sorge für das 
Wohlergehen seiner Bürger, welch bester Absicht auch immer 
entsprungen, zu enthalten. Sicherheit ist die Bedingung der Mög
lichkeit des Freiheitsvollzugs, staatliche Glücks und Wohl
standsproduktion schränkt hingegen die Freiheit ein, weil sie – 
wie Eltern ihren Kindern – vorschreibt, was ihnen denn zu ihrem 
Besten gereiche. «Anordnungen des Staates führen immer mehr 
oder minder Zwang mit sich, und selbst wenn dies nicht der Fall 
ist, so gewöhnen sie den Menschen zu sehr, mehr fremde Beleh
rung, fremde Leistung, fremde Hilfe zu erwarten, als selbst auf 
Auswege zu denken.»

Wie weit ist der moderne paternalistische Wohlfahrtsstaat in
zwischen von dieser regulativen Idee des «Idealisten» Wilhelm von 
Humboldt entfernt! Rauchverbot, Glühbirnenverbot, Staubsauger
verbot – und kein Ende. Der Paternalismus schreibt nicht bloss 
lange Verbotstafeln – er erklärt sie auch zu Gesetzen. Die Verbrau
cherschutzindustrie setzt durch, dass Bankberater ihren Kunden 
seitenlange Beratungsprotokolle aushändigen müssen, die keiner 
liest (sie also ihren Zweck nicht erfüllen), dafür aber eine ihrer Ab
sicht gegenläufige Wirkung erzielen: Geldanleger könnten die Ver
antwortung für das Risiko des Sparens von sich abwälzen. Wenn 
aus Verboten positive Gebote werden, wird es vollends absurd: Die 
deutsche Arbeitsministerin etwa erlässt eine sogenannte Arbeits
stättenverordnung, die vorsieht, dass auch gänzlich ungenutzte 
Räume einer Firma stets auf mindestens 17 Grad geheizt werden 
und der Arbeitgeber auch die häuslichen Telearbeitsplätze seiner 
Mitarbeiter überprüfen muss. Was soll das? 

Auch Marcuse hätte wohl gesagt: Es wird Zeit, die Verbrau
cher vor den Verbraucherschützern zu schützen. Doch die Ver
braucherschützer sind bei den Verbrauchern sehr beliebt. Kon

Bürger institutionelle Entlastung verspricht aus einem Alltag, den 
er als permanente Überforderung empfindet – bis er am äussers
ten Punkt gar die Hoffnung hegt, man werde ihm am Ende «auch 
die Sorge des Nachdenkens und die Mühe des Lebens ganz abneh
men». Zwei Seelen, so noch einmal Tocqueville, wohnen also in 
der Brust der Menschen, «sie haben das Bedürfnis, geführt zu wer
den, und das Verlangen, frei zu bleiben. Da sie weder den einen 
noch den anderen jener gegensätzlichen Triebe ausrotten kön
nen, trachten sie, beide zu gleicher Zeit zu befriedigen.» Die Ver
führung der Unfreiheit, wenn sie nur charmant genug daher
kommt, ist inzwischen so hinterhältig und erfolgreich, dass die 
Menschen sich in diesem Zustand behaglich eingerichtet haben. 
Paternalismus ist das Instrument jener «repressiven Toleranz», 
die der Freiheit keine Chance lässt. Und: der Paternalismus ist die 
Waffe der repressiven Politik im 21. Jahrhundert.

Wir fangen nie am Nullpunkt an. Wir sind immer schon hin
eingeworfen, verwickelt, vernetzt in die Strukturen der Unfrei
heit. Das ist das Trügerische am Konzept einer «negativen Frei
heit», die darauf setzt, dass es dem Menschen das Höchste sei, zu 
tun und zu lassen, was er will. Gewiss, Freiheit ist Freiheit – nicht 
Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder 
menschliches Glück oder ein ruhiges Gewissen – und bezieht ge
rade daraus ihre Würde. Jedoch gibt es diese negative Freiheit nie 
isoliert, die ihr quasi die Freiheit liesse, sich selbst in sozialen Bin
dungen zu bestimmen. Einen Zustand des unschuldigen Schleiers 
des Nichtwissens haben wir verpasst: einen Moment, an dem wir 
entscheiden könnten, welche Gesellschaft und welchen Staat wir 
wollten. Wir finden uns vor in vielfältigen Ligaturen des Lebens. 
Deshalb müssen wir zur Freiheit befreit werden – oder uns eben 
selbst befreien.

Vor diesem Hintergrund muss man Wilhelm von Humboldts 
grandiose «Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksam
keit des Staates zu bestimmen» von 1792 als gesellschaftskri

«Auch Marcuse hätte wohl 
gesagt: Es wird Zeit, 
die Verbraucher vor den 
Verbraucherschützern 
zu schützen.»
Rainer Hank
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50 Prozent. Sage also niemand, der Leviathan sei tot. Seit Mitte 
der siebziger Jahre wagten die Regierungen Deutschlands es dann 
nicht mehr, sich das Geld direkt bei den Bürgern zu holen – und 
griffen lieber verstärkt zum Mittel der Verschuldung. Das ist die 
deutlich feigere Lösung, weil sie den Bürgern sozialen Konsum 
bietet und die Rechnung dafür an künftige Generationen dele
giert. Der Finanzwissenschafter Richard Musgrave nennt dieses 
Gebaren «finanzielle Illusion», ein wichtiger Fingerzeig, warum 
der Staat sich diese Party für seine Bürger auch weiterhin unge
straft leisten kann. Die Bürger bekommen den Eindruck, staatli
che Wohltaten seien frei – und sehen nicht, wo der Staat ihnen 
oder ihren Nachkommen das Geld aus der Tasche zieht. 

Inzwischen ist kaum ein Bereich der Gesellschaft mehr 
staatsfrei: staatliche Kinderkrippen, staatliche Altersvorsorge, 
staatliche Pflege, staatliche Energieversorgung (nach dem Ende 
der Atomkraft), staatliche Mindestlöhne, staatliche Alterssiche
rung. Ein unverheirateter Angestellter ohne Kind und mit durch
schnittlichem Verdienst wurde in Deutschland im Jahr 2013 
mit 49,3 Prozent seines Einkommens belastet. Das heisst im 
Klartext: Jeder zweite verdiente Euro kommt in die Hand des 
Staates und wird dort anderen Zwecken zugeführt, nur in Bel
gien werden die Arbeitseinkommen (Steuern + Sozialabgaben) 
noch höher belastet. 

Wer seine Steuern in Schweizer Franken entrichtet, kommt 
besser weg, hier werden Singles nur mit 22 Prozent des Einkom
mens belastet. Noch attraktiver wird es für Paare mit zwei Kindern, 
die in der Schweiz lediglich 9,5 Prozent an Fiskus und Sozialkassen 
abgeben müssen, während im angeblich so familienfreundlichen 
Deutschland der Staat den Eheleuten ein Viertel ihres Einkommens 
nimmt. Der verbreitete Verdacht trifft zu: Der Leviathan hat es in 
der Schweiz deutlich schwerer als in Deutschland. Aber auch in der 
Schweiz hat sich der Sozialstaat seit den dreissiger Jahren des vori
gen Jahrhunderts um den Faktor 20 verfettet.1

Daher gilt für alle reichen Länder: Offenbar sind wir mit 
wachsendem Wohlstand immer betreuungsbedürftiger und 
unselbständiger geworden. Als ob der gesellschaftliche Reich
tum uns geschwächt und nicht befreit hätte. Das mutet paradox 
an: Der Ausbau des Sozialstaates bei wachsendem Wohlstand 
gilt als Erfolgsgeschichte, dabei ist er das eigentlich nur für die 
Politiker, die daraus ihre Legitimation und die Aussicht auf Wie
derwahl beziehen. In Wirklichkeit ist es Ausweis unserer Nie
derlage: Müsste man nicht annehmen, im Zuge grösseren Wohl
stands schwinde die Notwendigkeit staatlicher Fürsorge, 
schrumpfe die Staatsbedürftigkeit der Menschen? Es ist anders 
gekommen: der betreuende Staat hat sich im Lauf der Geschichte 
unersetzlich gemacht. 

In den Sonntagsreden aller Politiker heisst es trotzdem, Frei
heit und Sozialstaat seien kompatibel. Das entspricht nicht der 

sequent hat die grosse Koalition in Deutschland den ehemals 
obersten Verbraucherschützer – Gerd Billen heisst der Mann – 
zum Staatssekretär im Justizministerium gemacht. Dort hat er 
die Parole ausgegeben: «Der mündige Verbraucher ist eine Illu
sion.» Perfider geht es nicht. Die Bürger haben sich derweil im 
Zustand der Entmündigung so behaglich eingerichtet, dass sie 
sogar einem gesetzlichen Verbot, im Sommer Schokoladenweih
nachtsmänner zu verkaufen, zustimmen. Da fällt schon kaum 
mehr auf, dass die Freiheit der werbetreibenden Industrie längst 
nicht mehr zählt. Denn Werbung «unterschiebt dem Bürger Be
dürfnisse, die er ohne die Werbung nicht hätte». Unter dem 
Deckmantel des Datenschutzes wird der Wirtschaft mehr und 
mehr der Zugriff auf individuelle Informationen verweigert, was 
ihr Geschäft am Ende verunmöglicht. Gewiss, der Schutz der Pri
vatheit ist ein hohes Gut. Aber sollten die Bürger nicht selbst be
stimmen, welche Daten sie preisgeben, statt sich das vom Staat 
vorschreiben zu lassen? 

«So lebt der Mensch nicht nur im Staat, sondern auch vom 
Staat», schrieb der einflussreiche konservative Staatsrechtler 
Ernst Forsthoff. Mit anderen Worten: Der «moderne Mensch», 
wie Forsthoff ihn sieht, hat seine Freiheit gerne und aus freien 
Stücken eingetauscht gegen eine Staatsabhängigkeit, die ihn, den 
labilen Menschen, stabilisiert. Forsthoffs berühmtes Diktum von 
der «Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft» kommt den Freunden 
des Wohlfahrtsstaates gerade recht, liefert es doch unter dem 
Vorwand der Fürsorge und Solidarität die Legitimation zur Ent
mündigung des Bürgers.

Auf diesem Weg in die Staatsbedürftigkeit haben in Deutsch
land die Nazis gute Arbeit geleistet; der Historiker Götz Aly hat 
stets darauf hingewiesen. Die NSDAP verstand sich als Sachwalte
rin der kleinen Leute und sah sich dem Egalitarismus des Volks
staates verpflichtet, war national und sozialistisch. Kein Wunder, 
dass man viele Liberale wie Wilhelm Röpke des Landes verwies, 
wenn sie ohne jeden Kompromiss für Liberalismus, Marktwirt
schaft und individuelle Freiheit fochten. Nicht nur die «Linken», 
sondern auch die «Rechten» haben damals schon den Liberalis
mus als eine «Sache für Tröpfe» in den Schmutz getreten. Bis 
heute wird dem antikapitalistischen Furor der Rechten zu wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet, weil man gemeinhin annimmt, sie 
seien Freunde des Marktes. Wer sich von der offenkundigen Un
wahrheit dieser Unterstellung überzeugen will, liest am besten 
die «Cantos» von Ezra Pound. 

Nein, der «Albtraum des Kollektivismus», von dem Röpke 
sprach, wollte den Markt durch den Staat ersetzen. Der Staat er
dreistete sich so zu tun, als hätten die Bürger ihn zu Hilfe gerufen. 
Seit seinen Anfängen steigen die Ausgaben des Sozialstaates Jahr 
für Jahr, allen «Sparrunden», allem sogenannt «sozialen Kahl
schlag» zum Trotz. Das gilt für Deutschland im Besonderen, aber 
auch für die Schweiz. In den fünfziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts lagen die Staatsausgaben in Deutschland zwischen 
30 und 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; heute sind es fast 

1 Alle Angaben nach OECD: Taxing Wages 2014, und Vito Tanzi: Government 
versus Market (MITPress, 2011).
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tischregulative Utopie und als Warnung vor jeglicher staatlicher 
Bevormundung lesen. Ja, der Staat ist für die Sicherheit der Men
schen verantwortlich, soll dafür sorgen, dass sie nicht Opfer von 
Kriegen und von Terror werden. Aber er hat sich der Sorge für das 
Wohlergehen seiner Bürger, welch bester Absicht auch immer 
entsprungen, zu enthalten. Sicherheit ist die Bedingung der Mög
lichkeit des Freiheitsvollzugs, staatliche Glücks und Wohl
standsproduktion schränkt hingegen die Freiheit ein, weil sie – 
wie Eltern ihren Kindern – vorschreibt, was ihnen denn zu ihrem 
Besten gereiche. «Anordnungen des Staates führen immer mehr 
oder minder Zwang mit sich, und selbst wenn dies nicht der Fall 
ist, so gewöhnen sie den Menschen zu sehr, mehr fremde Beleh
rung, fremde Leistung, fremde Hilfe zu erwarten, als selbst auf 
Auswege zu denken.»

Wie weit ist der moderne paternalistische Wohlfahrtsstaat in
zwischen von dieser regulativen Idee des «Idealisten» Wilhelm von 
Humboldt entfernt! Rauchverbot, Glühbirnenverbot, Staubsauger
verbot – und kein Ende. Der Paternalismus schreibt nicht bloss 
lange Verbotstafeln – er erklärt sie auch zu Gesetzen. Die Verbrau
cherschutzindustrie setzt durch, dass Bankberater ihren Kunden 
seitenlange Beratungsprotokolle aushändigen müssen, die keiner 
liest (sie also ihren Zweck nicht erfüllen), dafür aber eine ihrer Ab
sicht gegenläufige Wirkung erzielen: Geldanleger könnten die Ver
antwortung für das Risiko des Sparens von sich abwälzen. Wenn 
aus Verboten positive Gebote werden, wird es vollends absurd: Die 
deutsche Arbeitsministerin etwa erlässt eine sogenannte Arbeits
stättenverordnung, die vorsieht, dass auch gänzlich ungenutzte 
Räume einer Firma stets auf mindestens 17 Grad geheizt werden 
und der Arbeitgeber auch die häuslichen Telearbeitsplätze seiner 
Mitarbeiter überprüfen muss. Was soll das? 

Auch Marcuse hätte wohl gesagt: Es wird Zeit, die Verbrau
cher vor den Verbraucherschützern zu schützen. Doch die Ver
braucherschützer sind bei den Verbrauchern sehr beliebt. Kon

Bürger institutionelle Entlastung verspricht aus einem Alltag, den 
er als permanente Überforderung empfindet – bis er am äussers
ten Punkt gar die Hoffnung hegt, man werde ihm am Ende «auch 
die Sorge des Nachdenkens und die Mühe des Lebens ganz abneh
men». Zwei Seelen, so noch einmal Tocqueville, wohnen also in 
der Brust der Menschen, «sie haben das Bedürfnis, geführt zu wer
den, und das Verlangen, frei zu bleiben. Da sie weder den einen 
noch den anderen jener gegensätzlichen Triebe ausrotten kön
nen, trachten sie, beide zu gleicher Zeit zu befriedigen.» Die Ver
führung der Unfreiheit, wenn sie nur charmant genug daher
kommt, ist inzwischen so hinterhältig und erfolgreich, dass die 
Menschen sich in diesem Zustand behaglich eingerichtet haben. 
Paternalismus ist das Instrument jener «repressiven Toleranz», 
die der Freiheit keine Chance lässt. Und: der Paternalismus ist die 
Waffe der repressiven Politik im 21. Jahrhundert.

Wir fangen nie am Nullpunkt an. Wir sind immer schon hin
eingeworfen, verwickelt, vernetzt in die Strukturen der Unfrei
heit. Das ist das Trügerische am Konzept einer «negativen Frei
heit», die darauf setzt, dass es dem Menschen das Höchste sei, zu 
tun und zu lassen, was er will. Gewiss, Freiheit ist Freiheit – nicht 
Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder 
menschliches Glück oder ein ruhiges Gewissen – und bezieht ge
rade daraus ihre Würde. Jedoch gibt es diese negative Freiheit nie 
isoliert, die ihr quasi die Freiheit liesse, sich selbst in sozialen Bin
dungen zu bestimmen. Einen Zustand des unschuldigen Schleiers 
des Nichtwissens haben wir verpasst: einen Moment, an dem wir 
entscheiden könnten, welche Gesellschaft und welchen Staat wir 
wollten. Wir finden uns vor in vielfältigen Ligaturen des Lebens. 
Deshalb müssen wir zur Freiheit befreit werden – oder uns eben 
selbst befreien.

Vor diesem Hintergrund muss man Wilhelm von Humboldts 
grandiose «Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksam
keit des Staates zu bestimmen» von 1792 als gesellschaftskri
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Wahrheit: Der umfassende Sozialstaat höhlt auf Dauer den 
Rechtsstaat aus, da dieser permanent dazu dient, Einzelfallge
rechtigkeit herzustellen, also «ungerechte» Ungleichheiten ein
zuebnen. Indem er bestimmte Gruppen permanent begünstigt, 
diskriminiert er alle anderen – und pervertiert damit die Idee der 
Freiheit und die der Gerechtigkeit. Unter dem Deckmantel der 
Kompensation von Ungleichheit im Dienste der Herstellung von 
Gerechtigkeit funktioniert der Sozialstaat als politisches Tausch
geschäft: Politiker verschaffen gesellschaftlich mächtigen Grup
pen geldwerte Vorteile; im Gegenzug erkaufen sie sich Loyalitäten 
für ihre Wiederwahl. Jeder kämpft, so gut er kann, für sich oder 
seine Gruppe um Begünstigungen. Damit bringt der Sozialstaat 
erst jene Ellenbogengesellschaft hervor, die abzuschaffen er an
getreten war. Nach einem Diktum des Ökonomen Manfred E. 
Streit sind Ellenbogen nirgendwo so nützlich wie gerade beim 
Erringen von Privilegien. Am Ende bleibt übrig: die archaische 
Freiheit der Macht und das brutale Recht des Stärkeren.

Woher also soll Befreiung kommen? Gewiss, an Ideen, wie ein 
freieres Land aussehen soll, herrscht kein Mangel: Die Achtung 
der Rechtsstaatlichkeit (Eigentumsrechte, Vertragsfreiheit) steht 
an erster Stelle. Der Schutz der Minderheit ist ebenso wichtig 
wie der Schutz der Privatheit und das Recht, frei über seine Daten 
verfügen zu können. Freier sind die Menschen in jenen Ländern, 
in denen der Staat ihnen hinlänglich ihres finanziellen Erfolgs viel 
belässt und sie zurückhaltend besteuert. Denn das dezentrale 
Wissen und Entscheiden der Menschen ist der Freiheit näher als 
das zentrale (Un)Wissen des Staates. Die grösste Schwierigkeit, 
dem Bürger wieder mehr Selbstverantwortung zu geben, besteht 
folglich darin, das Uhrwerk zu wechseln, ohne die Uhr anzuhalten 
– wie es Friedrich Schiller in seiner Abhandlung «Über die ästheti
sche Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen» 
schreibt, auf die sich Herbert Marcuse ausdrücklich beruft. So 
wichtig institutionelle Arrangements sind, die den ungehinderten 
Gebrauch der «negativen» Freiheit ermöglichen, so dringlich sind 
Haltungen, die den Quietismus der Entmündigung überwinden. 
Es ist der CrowdingoutEffekt des Sozialstaats, der lähmt, weil er 
persönlichen Freiheitsgebrauch – verbunden mit der Übernahme 
von Risiko und Verantwortung – vermeintlich obsolet werden 
lässt, nachdem der Staat die Zuständigkeit übernommen hat. 
Oder einfacher gesagt: Es braucht einen Mentalitätswandel, ja 
eine bewusste Änderung des Charakters. Die Menschen müssen 
sich selbst wieder in die Lage versetzen, «den Staat der Not mit 
dem Staat der Freiheit» (Schiller) tauschen zu wollen. �

Griff nach den Sternen

Hufeld
Denker
lenkt
BaFin

GM
Mängel
verursachen
Desaster

Athen
Was Sie
wissen
müssen

Airbus
A380 reißt
Aktie in
Turbulenzen

Dieter ZetscHe

Daimler-Aktie auf rekordniveau

№  06  ·  Sonntag ,  08 .  Februar  2015

sseiten 28-35 eiten 28-35 

zertifikate kompakt

Griff nach den Sternen

Hufeld
Denker
lenkt
BaFin

GM
Mängel
verursachen
Desaster

Athen
Was Sie
wissen
müssen

Airbus
A380 reißt
Aktie in
Turbulenzen

Dieter ZetscHe

Daimler-Aktie auf rekordniveau

№  06  ·  Sonntag ,  08 .  Februar  2015

P f l i c h t b l a t t    d e r    b ö r s e n    f r a n k f u r t
d ü s s e l d o r f  ·  s t u t t g a r t  ·  h a m b u r g  ·  b e r l i n  ·  m ü n c h e n 

sseiten 28-35 eiten 28-35 

zertifikate kompakt

U
nternehmensgründer 
haben es in Deutsch-
land nicht einfach. Nach 
der neuen Doing-Busi-

ness-Studie der Weltbank muss 
sich die Bundesrepublik in der 
Kategorie „Firmengründungen“ 
aktuell mit Rang 114 begnügen –
elf Plätze schlechter als noch 
im Vorjahr. Selbst im Iran oder 
in der Mongolei ist es offenbar 
einfacher, eine Firma zu grün-
den, als hierzulande. Für ihren 
Report untersucht die Weltbank, 
wie stark Gesetze und Büro - 

kratie die Gründung und die täg-
liche Arbeit von Firmen erschwe-
ren oder unterstützen.

Die Weltbank-Analysten stel-
len fest, dass deutsche Start-ups 
ungewöhnlich viele bürokrati-
sche Hürden nehmen müssten, 
bis sie überhaupt den Betrieb 
aufnehmen dürften. Das  dauere 
daher viel länger als in anderen 
Staaten (sieben Mal so lange wie  
in Singapur). Zudem seien auch 
die Kosten für eine Unterneh-
mensgründung etwa doppelt so 
hoch wie im Durchschnitt der 
anderen Industrienationen, was 
potenzielle Gründer zusätzlich 
abschrecken dürfte.

Auch bei der Frage, wie lange 
es dauert, um in einem bestimm-
ten Land Grundstückseigentum 
zu registrieren, liegt Deutsch-
land mit Rang 89 gerade einmal 
im unteren Durchschnitt.

Schuld daran ist auch hier 
die schwerfällige Bürokratie: 
Während eine solche Beurkun-
dung in anderen Industrienatio-
nen durchschnittlich neun Tage 
in Anspruch nimmt, sind es in 
Deutschland insgesamt 40 Tage –
und teurer als in anderen Län-
dern ist es obendrein.

In der Weltbank-Kritik steht 
Deutschland auch für sein kom-
pliziertes Steuersystem und die 
zu hohen Steuersätze. In der Ver-
gleichsanalyse landet Deutsch-
land damit auf Rang 68 weltweit.

Nach Berechnungen der Ana-
lysten müssen Firmen gut 218 
Stunden pro Jahr veranschla-

gen, um sich durch den Steuer-
dschungel zu kämpfen. Im unter-
nehmerfreundlichen Finnland 
sind es gerade einmal 93 Stun-
den. Zudem liegt die Steuerquo-
te mit 48,8 % nach wie vor deut-
lich höher als in vielen anderen 
Industriestaaten. 

Trotz der Kritik bietet Deutsch-
land auch Vorteile als Wirt-
schaftsstandort. So ist es hier-
zulande relativ einfach, einen 
kostengünstigen Unternehmens-
kredit zu bekommen. Weltweit 
liegt Deutschland bei diesem 
Vergleich auf Rang 23, deutlich 
vor fast allen Euro-Nationen, von 
denen viele mit den Folgen der 
Schuldenkrise zu kämpfen ha-
ben. Top schneidet Deutschland 
auch beim Zugang zu Elektrizi-
tät ab: Hier liegt die Bundesrepu-
blik auf Platz drei, nur übertrof-blik auf Platz drei, nur übertrof-blik auf Platz drei, nur übertrof
fen von Südkorea und Taiwan.

In der Gesamtbetrachtung al-
ler Faktoren ergibt sich folgen-
des Bild: Neben Singapur sind 
Neuseeland und Hongkong jene 
Standorte, an denen Firmen am 
meisten Unterstützung bekom-
men und am wenigsten vom Staat 
behindert werden.

Unter den insgesamt 189 un-
tersuchten Ländern, rangiert 
Deutschland auf Gesamtplatz 14 
und damit einen Rang schlech-
ter als im Vorjahr. Verglichen 
mit Europas Spitzenstandorten 
Dänemark (Platz 4), Norwegen 
(Platz 6), Großbritannien (Rang 8)
und Finnland (Rang 9), gibt es 
deutlich Luft nach oben.

Börsenstar Yahoo-Chein Marissa Mayer  
beschert dem schärfsten Google-Konkurren-
ten ein erstaunliches Comeback.   Seite 11

seit 1958D I E  U N T E R N E H M E R Z E I T U N G D: 5,00 €  A: 5,70 €  L: 5,90 €  CH: 8,60 sfr Januar/Februar 2015

Schon seit etwa fünf Jahren sind 
die Sparzinsen im negativen 
Bereich, wenn man die InlBereich, wenn man die InlBereich, wenn man die In ati-
onsrate abzieht. Das heißt, 
Erspartes verliert laufend an 
Wert. Aus den Sparzinsen 
werden nun auch noch Straf-
zinsen, seit mehrere Banken 
angekündigt haben, Guthaben 
mit einem negativen Zins zu 
belasten. Verkehrte Welt – aber 
was steckt dahinter?
Die Europäische Zentralbank 
will verhindern, dass die 
Banken ihre Kundeneinlagen 
bei ihr parken, statt es anzule-
gen und zu verleihen. Sie belegt 
sie deshalb mit Strafzinsen,  
und einige Banken geben das 
jetzt weiter. EZB-Präsident 
Mario Draghi möchte die 
Wirtschaft ankurbeln und 
einen deleinen deleinen de ationären Teufelskreis 
verhindern. Deshalb will er 
demnächst auch in großem 
Umfang faule Anleihen kaufen, 
die in den Bilanzen von Banken 
wie Zeitbomben schlummern.
Ein wesentlicher Teil des Ban-
kengeschäfts war immer der 
Zins, der im Mittelalter verbo-
ten war, weil man mit „Gottes 
Zeit“ keine Geschäfte machen 
sollte. Der griechische Philo-
soph Aristoteles, ein Vorreiter 
dieser Ideologie, schrieb: „Und 
deshalb ist es an sich unerlaubt, 
für den Gebrauch des geliehe-
nen Geldes eine Belohnung zu 
nehmen, die man Zins nennt.“ 
Bis heute verbietet auch der 
Islam, Zinsen für Bankprodukte 

wie Girokonten und Anleihen 
zu nehmen. 
Deswegen konnte sich die Wirt-
schaft auch viele Jahrhunderte 
lang nicht entwickeln. Erst als 
die Venezianer den Wechsel 
einführten und geniale Finan-
ziers wie die Rothschilds Wirt - ziers wie die Rothschilds Wirt - ziers wie die Rothschilds Wirt
schaftswachstum inanzierten, 
konnte die Industrialisierung 
beginnen. 
In den vergangenen Jahren hat 
sich jedoch die monetäre Welt 
immer mehr von der Realwirt-
schaft entfernt, weswegen auch 
die Kritik an der Vermögens-
verteilung immer lauter wird. 
Irgendwie steckt dahinter die 
Frage, ob Geld, von dem die 
Realwirtschaft nicht proiRealwirtschaft nicht proiRealwirtschaft nicht pro tiert, 
eigentlich „ehrlich“ verdient 
wird. 
Die EZB will, dass die Banken 
wieder Geld an die Wirtschaft 
verleihen, statt mit Hochfre-
quenzhandel große Räder an 
den Finanzmärkten zu drehen. 
Aber das wird nicht gelingen, 
denn es gibt zu viele Banken 
und zu wenig Kreditnachfrage. 
Deutschlands Konzerne 
schwimmen im Geld. Anderer-schwimmen im Geld. Anderer-schwimmen im Geld. Anderer
seits: Jeder Mittelständler kann 
ein Lied davon singen, wie 
schwer sich die Banken mit 
Betriebsmittel- und Investiti-
onskrediten tun. Statt Geld zu 
verleihen, haben europäische 
Banken im großen Stil Anleihen 
von bankrotten Ländern ge-
kauft im Bewusstsein, dass 
diese Länder gerettet werden, 

insolvente Mittelständler aber 
nicht.
Es stellt sich die Frage nach 
Leistung und Gegenleistung, die 
im Mittelpunkt der Kritik  
von Aristoteles und homas von 
Aquin steht. Was leistet eine 
Bank für das ihr gegebene Geld, 
wenn sie Zinsen dafür ver-
langt, beispielsweise den teuren 
Dispo? Und umgekehrt, was 
leistet sie, wenn sie das Geld bei 
der EZB parkt? Sie arbeitet 
nicht mit dem Geld, sondern 
hortet es. Dieses Verhalten 
widerspricht ihrer Funktion, 
Zahnrad im Getriebe der 
Wirtschaft zu sein. Man muss 
Bill Gates dazu nicht wiederho-
len („Banking wird man immer 
brauchen, Banken nicht“), aber 
er hat damit absolut recht. Die 
Banken müssen ihr Geschäfts-
modell überdenken, wenn sie 
überleben wollen, zumal ihnen 
die unglaubliche Dynamik  
der Digitalisierung zunehmend 
den Boden unter den Füßen 
wegzieht. Banken sind dazu da, 
durch Kredite und Geldschöp-
fung Wirtschaftswachstum zu 
inanzieren. Die Abkoppelung 
von der Realwirtschaft macht 
sie am Ende überlsie am Ende überlsie am Ende über üssig. Das ist 
die wichtigste Botschaft von 
negativen Zinsen.

Banking braucht man, 
Banken eher nicht

Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Deutschland ärgert  
Unternehmensgründer 

Die Bundesrepublik verliert im Standortwettbewerb an Boden / Vor allem 

Start-ups leiden / Das neue Doing-Business-Ranking der Weltbank
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U
nternehmensgründer 
haben es in Deutsch-
land nicht einfach. Nach 
der neuen Doing-Busi-

ness-Studie der Weltbank muss 
sich die Bundesrepublik in der 
Kategorie „Firmengründungen“ 
aktuell mit Rang 114 begnügen – 
elf Plätze schlechter als noch 
im Vorjahr. Selbst im Iran oder 
in der Mongolei ist es offenbar 
einfacher, eine Firma zu grün-
den, als hierzulande. Für ihren 
Report untersucht die Weltbank, 
wie stark Gesetze und Büro - 

kratie die Gründung und die täg-
liche Arbeit von Firmen erschwe-
ren oder unterstützen.

Die Weltbank-Analysten stel-
len fest, dass deutsche Start-ups 
ungewöhnlich viele bürokrati-
sche Hürden nehmen müssten, 
bis sie überhaupt den Betrieb 
aufnehmen dürften. Das  dauere 
daher viel länger als in anderen 
Staaten (sieben Mal so lange wie  
in Singapur). Zudem seien auch 
die Kosten für eine Unterneh-
mensgründung etwa doppelt so 
hoch wie im Durchschnitt der 
anderen Industrienationen, was 
potenzielle Gründer zusätzlich 
abschrecken dürfte.

Auch bei der Frage, wie lange 
es dauert, um in einem bestimm-
ten Land Grundstückseigentum 
zu registrieren, liegt Deutsch-
land mit Rang 89 gerade einmal 
im unteren Durchschnitt.

Schuld daran ist auch hier 
die schwerfällige Bürokratie: 
Während eine solche Beurkun-
dung in anderen Industrienatio-
nen durchschnittlich neun Tage 
in Anspruch nimmt, sind es in 
Deutschland insgesamt 40 Tage – 
und teurer als in anderen Län-
dern ist es obendrein.

In der Weltbank-Kritik steht 
Deutschland auch für sein kom-
pliziertes Steuersystem und die 
zu hohen Steuersätze. In der Ver-
gleichsanalyse landet Deutsch-
land damit auf Rang 68 weltweit.

Nach Berechnungen der Ana-
lysten müssen Firmen gut 218 
Stunden pro Jahr veranschla-

gen, um sich durch den Steuer-
dschungel zu kämpfen. Im unter-
nehmerfreundlichen Finnland 
sind es gerade einmal 93 Stun-
den. Zudem liegt die Steuerquo-
te mit 48,8 % nach wie vor deut-
lich höher als in vielen anderen 
Industriestaaten. 

Trotz der Kritik bietet Deutsch-
land auch Vorteile als Wirt-
schaftsstandort. So ist es hier-
zulande relativ einfach, einen 
kostengünstigen Unternehmens-
kredit zu bekommen. Weltweit 
liegt Deutschland bei diesem 
Vergleich auf Rang 23, deutlich 
vor fast allen Euro-Nationen, von 
denen viele mit den Folgen der 
Schuldenkrise zu kämpfen ha-
ben. Top schneidet Deutschland 
auch beim Zugang zu Elektrizi-
tät ab: Hier liegt die Bundesrepu-
blik auf Platz drei, nur übertrof-
fen von Südkorea und Taiwan.

In der Gesamtbetrachtung al-
ler Faktoren ergibt sich folgen-
des Bild: Neben Singapur sind 
Neuseeland und Hongkong jene 
Standorte, an denen Firmen am 
meisten Unterstützung bekom-
men und am wenigsten vom Staat 
behindert werden.

Unter den insgesamt 189 un-
tersuchten Ländern, rangiert 
Deutschland auf Gesamtplatz 14 
und damit einen Rang schlech-
ter als im Vorjahr. Verglichen 
mit Europas Spitzenstandorten 
Dänemark (Platz 4), Norwegen 
(Platz 6), Großbritannien (Rang 8) 
und Finnland (Rang 9), gibt es 
deutlich Luft nach oben.

Börsenstar Yahoo-Chein Marissa Mayer  
beschert dem schärfsten Google-Konkurren-
ten ein erstaunliches Comeback.   Seite 11
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Schon seit etwa fünf Jahren sind 
die Sparzinsen im negativen 
Bereich, wenn man die Inlati-
onsrate abzieht. Das heißt, 
Erspartes verliert laufend an 
Wert. Aus den Sparzinsen 
werden nun auch noch Straf-
zinsen, seit mehrere Banken 
angekündigt haben, Guthaben 
mit einem negativen Zins zu 
belasten. Verkehrte Welt – aber 
was steckt dahinter?
Die Europäische Zentralbank 
will verhindern, dass die 
Banken ihre Kundeneinlagen 
bei ihr parken, statt es anzule-
gen und zu verleihen. Sie belegt 
sie deshalb mit Strafzinsen,  
und einige Banken geben das 
jetzt weiter. EZB-Präsident 
Mario Draghi möchte die 
Wirtschaft ankurbeln und 
einen delationären Teufelskreis 
verhindern. Deshalb will er 
demnächst auch in großem 
Umfang faule Anleihen kaufen, 
die in den Bilanzen von Banken 
wie Zeitbomben schlummern.
Ein wesentlicher Teil des Ban- 
kengeschäfts war immer der 
Zins, der im Mittelalter verbo-
ten war, weil man mit „Gottes 
Zeit“ keine Geschäfte machen 
sollte. Der griechische Philo-
soph Aristoteles, ein Vorreiter 
dieser Ideologie, schrieb: „Und 
deshalb ist es an sich unerlaubt, 
für den Gebrauch des geliehe-
nen Geldes eine Belohnung zu 
nehmen, die man Zins nennt.“ 
Bis heute verbietet auch der 
Islam, Zinsen für Bankprodukte 

wie Girokonten und Anleihen 
zu nehmen. 
Deswegen konnte sich die Wirt- 
schaft auch viele Jahrhunderte 
lang nicht entwickeln. Erst als 
die Venezianer den Wechsel 
einführten und geniale Finan-
ziers wie die Rothschilds Wirt - 
schaftswachstum inanzierten, 
konnte die Industrialisierung 
beginnen. 
In den vergangenen Jahren hat 
sich jedoch die monetäre Welt 
immer mehr von der Realwirt-
schaft entfernt, weswegen auch 
die Kritik an der Vermögens-
verteilung immer lauter wird. 
Irgendwie steckt dahinter die 
Frage, ob Geld, von dem die 
Realwirtschaft nicht proitiert, 
eigentlich „ehrlich“ verdient 
wird. 
Die EZB will, dass die Banken 
wieder Geld an die Wirtschaft 
verleihen, statt mit Hochfre-
quenzhandel große Räder an 
den Finanzmärkten zu drehen. 
Aber das wird nicht gelingen, 
denn es gibt zu viele Banken 
und zu wenig Kreditnachfrage. 
Deutschlands Konzerne 
schwimmen im Geld. Anderer-
seits: Jeder Mittelständler kann 
ein Lied davon singen, wie 
schwer sich die Banken mit 
Betriebsmittel- und Investiti-
onskrediten tun. Statt Geld zu 
verleihen, haben europäische 
Banken im großen Stil Anleihen 
von bankrotten Ländern ge- 
kauft im Bewusstsein, dass 
diese Länder gerettet werden, 

insolvente Mittelständler aber 
nicht.
Es stellt sich die Frage nach 
Leistung und Gegenleistung, die 
im Mittelpunkt der Kritik  
von Aristoteles und homas von 
Aquin steht. Was leistet eine 
Bank für das ihr gegebene Geld, 
wenn sie Zinsen dafür ver-
langt, beispielsweise den teuren 
Dispo? Und umgekehrt, was 
leistet sie, wenn sie das Geld bei 
der EZB parkt? Sie arbeitet 
nicht mit dem Geld, sondern 
hortet es. Dieses Verhalten 
widerspricht ihrer Funktion, 
Zahnrad im Getriebe der 
Wirtschaft zu sein. Man muss 
Bill Gates dazu nicht wiederho-
len („Banking wird man immer 
brauchen, Banken nicht“), aber 
er hat damit absolut recht. Die 
Banken müssen ihr Geschäfts-
modell überdenken, wenn sie 
überleben wollen, zumal ihnen 
die unglaubliche Dynamik  
der Digitalisierung zunehmend 
den Boden unter den Füßen 
wegzieht. Banken sind dazu da, 
durch Kredite und Geldschöp-
fung Wirtschaftswachstum zu 
inanzieren. Die Abkoppelung 
von der Realwirtschaft macht 
sie am Ende überlüssig. Das ist 
die wichtigste Botschaft von 
negativen Zinsen.

Banking braucht man, 
Banken eher nicht

Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Deutschland ärgert  
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Wahrheit: Der umfassende Sozialstaat höhlt auf Dauer den 
Rechtsstaat aus, da dieser permanent dazu dient, Einzelfallge
rechtigkeit herzustellen, also «ungerechte» Ungleichheiten ein
zuebnen. Indem er bestimmte Gruppen permanent begünstigt, 
diskriminiert er alle anderen – und pervertiert damit die Idee der 
Freiheit und die der Gerechtigkeit. Unter dem Deckmantel der 
Kompensation von Ungleichheit im Dienste der Herstellung von 
Gerechtigkeit funktioniert der Sozialstaat als politisches Tausch
geschäft: Politiker verschaffen gesellschaftlich mächtigen Grup
pen geldwerte Vorteile; im Gegenzug erkaufen sie sich Loyalitäten 
für ihre Wiederwahl. Jeder kämpft, so gut er kann, für sich oder 
seine Gruppe um Begünstigungen. Damit bringt der Sozialstaat 
erst jene Ellenbogengesellschaft hervor, die abzuschaffen er an
getreten war. Nach einem Diktum des Ökonomen Manfred E. 
Streit sind Ellenbogen nirgendwo so nützlich wie gerade beim 
Erringen von Privilegien. Am Ende bleibt übrig: die archaische 
Freiheit der Macht und das brutale Recht des Stärkeren.

Woher also soll Befreiung kommen? Gewiss, an Ideen, wie ein 
freieres Land aussehen soll, herrscht kein Mangel: Die Achtung 
der Rechtsstaatlichkeit (Eigentumsrechte, Vertragsfreiheit) steht 
an erster Stelle. Der Schutz der Minderheit ist ebenso wichtig 
wie der Schutz der Privatheit und das Recht, frei über seine Daten 
verfügen zu können. Freier sind die Menschen in jenen Ländern, 
in denen der Staat ihnen hinlänglich ihres finanziellen Erfolgs viel 
belässt und sie zurückhaltend besteuert. Denn das dezentrale 
Wissen und Entscheiden der Menschen ist der Freiheit näher als 
das zentrale (Un)Wissen des Staates. Die grösste Schwierigkeit, 
dem Bürger wieder mehr Selbstverantwortung zu geben, besteht 
folglich darin, das Uhrwerk zu wechseln, ohne die Uhr anzuhalten 
– wie es Friedrich Schiller in seiner Abhandlung «Über die ästheti
sche Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen» 
schreibt, auf die sich Herbert Marcuse ausdrücklich beruft. So 
wichtig institutionelle Arrangements sind, die den ungehinderten 
Gebrauch der «negativen» Freiheit ermöglichen, so dringlich sind 
Haltungen, die den Quietismus der Entmündigung überwinden. 
Es ist der CrowdingoutEffekt des Sozialstaats, der lähmt, weil er 
persönlichen Freiheitsgebrauch – verbunden mit der Übernahme 
von Risiko und Verantwortung – vermeintlich obsolet werden 
lässt, nachdem der Staat die Zuständigkeit übernommen hat. 
Oder einfacher gesagt: Es braucht einen Mentalitätswandel, ja 
eine bewusste Änderung des Charakters. Die Menschen müssen 
sich selbst wieder in die Lage versetzen, «den Staat der Not mit 
dem Staat der Freiheit» (Schiller) tauschen zu wollen. �
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U
nternehmensgründer 
haben es in Deutsch-
land nicht einfach. Nach 
der neuen Doing-Busi-

ness-Studie der Weltbank muss 
sich die Bundesrepublik in der 
Kategorie „Firmengründungen“ 
aktuell mit Rang 114 begnügen –
elf Plätze schlechter als noch 
im Vorjahr. Selbst im Iran oder 
in der Mongolei ist es offenbar 
einfacher, eine Firma zu grün-
den, als hierzulande. Für ihren 
Report untersucht die Weltbank, 
wie stark Gesetze und Büro - 

kratie die Gründung und die täg-
liche Arbeit von Firmen erschwe-
ren oder unterstützen.

Die Weltbank-Analysten stel-
len fest, dass deutsche Start-ups 
ungewöhnlich viele bürokrati-
sche Hürden nehmen müssten, 
bis sie überhaupt den Betrieb 
aufnehmen dürften. Das  dauere 
daher viel länger als in anderen 
Staaten (sieben Mal so lange wie  
in Singapur). Zudem seien auch 
die Kosten für eine Unterneh-
mensgründung etwa doppelt so 
hoch wie im Durchschnitt der 
anderen Industrienationen, was 
potenzielle Gründer zusätzlich 
abschrecken dürfte.

Auch bei der Frage, wie lange 
es dauert, um in einem bestimm-
ten Land Grundstückseigentum 
zu registrieren, liegt Deutsch-
land mit Rang 89 gerade einmal 
im unteren Durchschnitt.

Schuld daran ist auch hier 
die schwerfällige Bürokratie: 
Während eine solche Beurkun-
dung in anderen Industrienatio-
nen durchschnittlich neun Tage 
in Anspruch nimmt, sind es in 
Deutschland insgesamt 40 Tage –
und teurer als in anderen Län-
dern ist es obendrein.

In der Weltbank-Kritik steht 
Deutschland auch für sein kom-
pliziertes Steuersystem und die 
zu hohen Steuersätze. In der Ver-
gleichsanalyse landet Deutsch-
land damit auf Rang 68 weltweit.

Nach Berechnungen der Ana-
lysten müssen Firmen gut 218 
Stunden pro Jahr veranschla-

gen, um sich durch den Steuer-
dschungel zu kämpfen. Im unter-
nehmerfreundlichen Finnland 
sind es gerade einmal 93 Stun-
den. Zudem liegt die Steuerquo-
te mit 48,8 % nach wie vor deut-
lich höher als in vielen anderen 
Industriestaaten. 

Trotz der Kritik bietet Deutsch-
land auch Vorteile als Wirt-
schaftsstandort. So ist es hier-
zulande relativ einfach, einen 
kostengünstigen Unternehmens-
kredit zu bekommen. Weltweit 
liegt Deutschland bei diesem 
Vergleich auf Rang 23, deutlich 
vor fast allen Euro-Nationen, von 
denen viele mit den Folgen der 
Schuldenkrise zu kämpfen ha-
ben. Top schneidet Deutschland 
auch beim Zugang zu Elektrizi-
tät ab: Hier liegt die Bundesrepu-
blik auf Platz drei, nur übertrof-blik auf Platz drei, nur übertrof-blik auf Platz drei, nur übertrof
fen von Südkorea und Taiwan.

In der Gesamtbetrachtung al-
ler Faktoren ergibt sich folgen-
des Bild: Neben Singapur sind 
Neuseeland und Hongkong jene 
Standorte, an denen Firmen am 
meisten Unterstützung bekom-
men und am wenigsten vom Staat 
behindert werden.

Unter den insgesamt 189 un-
tersuchten Ländern, rangiert 
Deutschland auf Gesamtplatz 14 
und damit einen Rang schlech-
ter als im Vorjahr. Verglichen 
mit Europas Spitzenstandorten 
Dänemark (Platz 4), Norwegen 
(Platz 6), Großbritannien (Rang 8)
und Finnland (Rang 9), gibt es 
deutlich Luft nach oben.

Börsenstar Yahoo-Chein Marissa Mayer  
beschert dem schärfsten Google-Konkurren-
ten ein erstaunliches Comeback.   Seite 11
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Schon seit etwa fünf Jahren sind 
die Sparzinsen im negativen 
Bereich, wenn man die InlBereich, wenn man die InlBereich, wenn man die In ati-
onsrate abzieht. Das heißt, 
Erspartes verliert laufend an 
Wert. Aus den Sparzinsen 
werden nun auch noch Straf-
zinsen, seit mehrere Banken 
angekündigt haben, Guthaben 
mit einem negativen Zins zu 
belasten. Verkehrte Welt – aber 
was steckt dahinter?
Die Europäische Zentralbank 
will verhindern, dass die 
Banken ihre Kundeneinlagen 
bei ihr parken, statt es anzule-
gen und zu verleihen. Sie belegt 
sie deshalb mit Strafzinsen,  
und einige Banken geben das 
jetzt weiter. EZB-Präsident 
Mario Draghi möchte die 
Wirtschaft ankurbeln und 
einen deleinen deleinen de ationären Teufelskreis 
verhindern. Deshalb will er 
demnächst auch in großem 
Umfang faule Anleihen kaufen, 
die in den Bilanzen von Banken 
wie Zeitbomben schlummern.
Ein wesentlicher Teil des Ban-
kengeschäfts war immer der 
Zins, der im Mittelalter verbo-
ten war, weil man mit „Gottes 
Zeit“ keine Geschäfte machen 
sollte. Der griechische Philo-
soph Aristoteles, ein Vorreiter 
dieser Ideologie, schrieb: „Und 
deshalb ist es an sich unerlaubt, 
für den Gebrauch des geliehe-
nen Geldes eine Belohnung zu 
nehmen, die man Zins nennt.“ 
Bis heute verbietet auch der 
Islam, Zinsen für Bankprodukte 

wie Girokonten und Anleihen 
zu nehmen. 
Deswegen konnte sich die Wirt-
schaft auch viele Jahrhunderte 
lang nicht entwickeln. Erst als 
die Venezianer den Wechsel 
einführten und geniale Finan-
ziers wie die Rothschilds Wirt - ziers wie die Rothschilds Wirt - ziers wie die Rothschilds Wirt
schaftswachstum inanzierten, 
konnte die Industrialisierung 
beginnen. 
In den vergangenen Jahren hat 
sich jedoch die monetäre Welt 
immer mehr von der Realwirt-
schaft entfernt, weswegen auch 
die Kritik an der Vermögens-
verteilung immer lauter wird. 
Irgendwie steckt dahinter die 
Frage, ob Geld, von dem die 
Realwirtschaft nicht proiRealwirtschaft nicht proiRealwirtschaft nicht pro tiert, 
eigentlich „ehrlich“ verdient 
wird. 
Die EZB will, dass die Banken 
wieder Geld an die Wirtschaft 
verleihen, statt mit Hochfre-
quenzhandel große Räder an 
den Finanzmärkten zu drehen. 
Aber das wird nicht gelingen, 
denn es gibt zu viele Banken 
und zu wenig Kreditnachfrage. 
Deutschlands Konzerne 
schwimmen im Geld. Anderer-schwimmen im Geld. Anderer-schwimmen im Geld. Anderer
seits: Jeder Mittelständler kann 
ein Lied davon singen, wie 
schwer sich die Banken mit 
Betriebsmittel- und Investiti-
onskrediten tun. Statt Geld zu 
verleihen, haben europäische 
Banken im großen Stil Anleihen 
von bankrotten Ländern ge-
kauft im Bewusstsein, dass 
diese Länder gerettet werden, 

insolvente Mittelständler aber 
nicht.
Es stellt sich die Frage nach 
Leistung und Gegenleistung, die 
im Mittelpunkt der Kritik  
von Aristoteles und homas von 
Aquin steht. Was leistet eine 
Bank für das ihr gegebene Geld, 
wenn sie Zinsen dafür ver-
langt, beispielsweise den teuren 
Dispo? Und umgekehrt, was 
leistet sie, wenn sie das Geld bei 
der EZB parkt? Sie arbeitet 
nicht mit dem Geld, sondern 
hortet es. Dieses Verhalten 
widerspricht ihrer Funktion, 
Zahnrad im Getriebe der 
Wirtschaft zu sein. Man muss 
Bill Gates dazu nicht wiederho-
len („Banking wird man immer 
brauchen, Banken nicht“), aber 
er hat damit absolut recht. Die 
Banken müssen ihr Geschäfts-
modell überdenken, wenn sie 
überleben wollen, zumal ihnen 
die unglaubliche Dynamik  
der Digitalisierung zunehmend 
den Boden unter den Füßen 
wegzieht. Banken sind dazu da, 
durch Kredite und Geldschöp-
fung Wirtschaftswachstum zu 
inanzieren. Die Abkoppelung 
von der Realwirtschaft macht 
sie am Ende überlsie am Ende überlsie am Ende über üssig. Das ist 
die wichtigste Botschaft von 
negativen Zinsen.

Banking braucht man, 
Banken eher nicht

Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Deutschland ärgert  
Unternehmensgründer 
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Dieselmedaillen Zu den  
Gewinnern gehört der  
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Der letzte Preuße Schäuble kämpft  
um solide Haushalte. Derzeit wollen viele 
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U
nternehmensgründer 
haben es in Deutsch-
land nicht einfach. Nach 
der neuen Doing-Busi-

ness-Studie der Weltbank muss 
sich die Bundesrepublik in der 
Kategorie „Firmengründungen“ 
aktuell mit Rang 114 begnügen – 
elf Plätze schlechter als noch 
im Vorjahr. Selbst im Iran oder 
in der Mongolei ist es offenbar 
einfacher, eine Firma zu grün-
den, als hierzulande. Für ihren 
Report untersucht die Weltbank, 
wie stark Gesetze und Büro - 

kratie die Gründung und die täg-
liche Arbeit von Firmen erschwe-
ren oder unterstützen.

Die Weltbank-Analysten stel-
len fest, dass deutsche Start-ups 
ungewöhnlich viele bürokrati-
sche Hürden nehmen müssten, 
bis sie überhaupt den Betrieb 
aufnehmen dürften. Das  dauere 
daher viel länger als in anderen 
Staaten (sieben Mal so lange wie  
in Singapur). Zudem seien auch 
die Kosten für eine Unterneh-
mensgründung etwa doppelt so 
hoch wie im Durchschnitt der 
anderen Industrienationen, was 
potenzielle Gründer zusätzlich 
abschrecken dürfte.

Auch bei der Frage, wie lange 
es dauert, um in einem bestimm-
ten Land Grundstückseigentum 
zu registrieren, liegt Deutsch-
land mit Rang 89 gerade einmal 
im unteren Durchschnitt.

Schuld daran ist auch hier 
die schwerfällige Bürokratie: 
Während eine solche Beurkun-
dung in anderen Industrienatio-
nen durchschnittlich neun Tage 
in Anspruch nimmt, sind es in 
Deutschland insgesamt 40 Tage – 
und teurer als in anderen Län-
dern ist es obendrein.

In der Weltbank-Kritik steht 
Deutschland auch für sein kom-
pliziertes Steuersystem und die 
zu hohen Steuersätze. In der Ver-
gleichsanalyse landet Deutsch-
land damit auf Rang 68 weltweit.

Nach Berechnungen der Ana-
lysten müssen Firmen gut 218 
Stunden pro Jahr veranschla-

gen, um sich durch den Steuer-
dschungel zu kämpfen. Im unter-
nehmerfreundlichen Finnland 
sind es gerade einmal 93 Stun-
den. Zudem liegt die Steuerquo-
te mit 48,8 % nach wie vor deut-
lich höher als in vielen anderen 
Industriestaaten. 

Trotz der Kritik bietet Deutsch-
land auch Vorteile als Wirt-
schaftsstandort. So ist es hier-
zulande relativ einfach, einen 
kostengünstigen Unternehmens-
kredit zu bekommen. Weltweit 
liegt Deutschland bei diesem 
Vergleich auf Rang 23, deutlich 
vor fast allen Euro-Nationen, von 
denen viele mit den Folgen der 
Schuldenkrise zu kämpfen ha-
ben. Top schneidet Deutschland 
auch beim Zugang zu Elektrizi-
tät ab: Hier liegt die Bundesrepu-
blik auf Platz drei, nur übertrof-
fen von Südkorea und Taiwan.

In der Gesamtbetrachtung al-
ler Faktoren ergibt sich folgen-
des Bild: Neben Singapur sind 
Neuseeland und Hongkong jene 
Standorte, an denen Firmen am 
meisten Unterstützung bekom-
men und am wenigsten vom Staat 
behindert werden.

Unter den insgesamt 189 un-
tersuchten Ländern, rangiert 
Deutschland auf Gesamtplatz 14 
und damit einen Rang schlech-
ter als im Vorjahr. Verglichen 
mit Europas Spitzenstandorten 
Dänemark (Platz 4), Norwegen 
(Platz 6), Großbritannien (Rang 8) 
und Finnland (Rang 9), gibt es 
deutlich Luft nach oben.

Börsenstar Yahoo-Chein Marissa Mayer  
beschert dem schärfsten Google-Konkurren-
ten ein erstaunliches Comeback.   Seite 11
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Schon seit etwa fünf Jahren sind 
die Sparzinsen im negativen 
Bereich, wenn man die Inlati-
onsrate abzieht. Das heißt, 
Erspartes verliert laufend an 
Wert. Aus den Sparzinsen 
werden nun auch noch Straf-
zinsen, seit mehrere Banken 
angekündigt haben, Guthaben 
mit einem negativen Zins zu 
belasten. Verkehrte Welt – aber 
was steckt dahinter?
Die Europäische Zentralbank 
will verhindern, dass die 
Banken ihre Kundeneinlagen 
bei ihr parken, statt es anzule-
gen und zu verleihen. Sie belegt 
sie deshalb mit Strafzinsen,  
und einige Banken geben das 
jetzt weiter. EZB-Präsident 
Mario Draghi möchte die 
Wirtschaft ankurbeln und 
einen delationären Teufelskreis 
verhindern. Deshalb will er 
demnächst auch in großem 
Umfang faule Anleihen kaufen, 
die in den Bilanzen von Banken 
wie Zeitbomben schlummern.
Ein wesentlicher Teil des Ban- 
kengeschäfts war immer der 
Zins, der im Mittelalter verbo-
ten war, weil man mit „Gottes 
Zeit“ keine Geschäfte machen 
sollte. Der griechische Philo-
soph Aristoteles, ein Vorreiter 
dieser Ideologie, schrieb: „Und 
deshalb ist es an sich unerlaubt, 
für den Gebrauch des geliehe-
nen Geldes eine Belohnung zu 
nehmen, die man Zins nennt.“ 
Bis heute verbietet auch der 
Islam, Zinsen für Bankprodukte 

wie Girokonten und Anleihen 
zu nehmen. 
Deswegen konnte sich die Wirt- 
schaft auch viele Jahrhunderte 
lang nicht entwickeln. Erst als 
die Venezianer den Wechsel 
einführten und geniale Finan-
ziers wie die Rothschilds Wirt - 
schaftswachstum inanzierten, 
konnte die Industrialisierung 
beginnen. 
In den vergangenen Jahren hat 
sich jedoch die monetäre Welt 
immer mehr von der Realwirt-
schaft entfernt, weswegen auch 
die Kritik an der Vermögens-
verteilung immer lauter wird. 
Irgendwie steckt dahinter die 
Frage, ob Geld, von dem die 
Realwirtschaft nicht proitiert, 
eigentlich „ehrlich“ verdient 
wird. 
Die EZB will, dass die Banken 
wieder Geld an die Wirtschaft 
verleihen, statt mit Hochfre-
quenzhandel große Räder an 
den Finanzmärkten zu drehen. 
Aber das wird nicht gelingen, 
denn es gibt zu viele Banken 
und zu wenig Kreditnachfrage. 
Deutschlands Konzerne 
schwimmen im Geld. Anderer-
seits: Jeder Mittelständler kann 
ein Lied davon singen, wie 
schwer sich die Banken mit 
Betriebsmittel- und Investiti-
onskrediten tun. Statt Geld zu 
verleihen, haben europäische 
Banken im großen Stil Anleihen 
von bankrotten Ländern ge- 
kauft im Bewusstsein, dass 
diese Länder gerettet werden, 

insolvente Mittelständler aber 
nicht.
Es stellt sich die Frage nach 
Leistung und Gegenleistung, die 
im Mittelpunkt der Kritik  
von Aristoteles und homas von 
Aquin steht. Was leistet eine 
Bank für das ihr gegebene Geld, 
wenn sie Zinsen dafür ver-
langt, beispielsweise den teuren 
Dispo? Und umgekehrt, was 
leistet sie, wenn sie das Geld bei 
der EZB parkt? Sie arbeitet 
nicht mit dem Geld, sondern 
hortet es. Dieses Verhalten 
widerspricht ihrer Funktion, 
Zahnrad im Getriebe der 
Wirtschaft zu sein. Man muss 
Bill Gates dazu nicht wiederho-
len („Banking wird man immer 
brauchen, Banken nicht“), aber 
er hat damit absolut recht. Die 
Banken müssen ihr Geschäfts-
modell überdenken, wenn sie 
überleben wollen, zumal ihnen 
die unglaubliche Dynamik  
der Digitalisierung zunehmend 
den Boden unter den Füßen 
wegzieht. Banken sind dazu da, 
durch Kredite und Geldschöp-
fung Wirtschaftswachstum zu 
inanzieren. Die Abkoppelung 
von der Realwirtschaft macht 
sie am Ende überlüssig. Das ist 
die wichtigste Botschaft von 
negativen Zinsen.

Banking braucht man, 
Banken eher nicht
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