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Die TV-Debatte 
 
 
Superreich und fit für den Weltmarkt – was 
kann die Schweiz noch besser machen? 
 
von Guido Biland, 27. November 2017 
 
 
Gastgeberin: 
Sabine Murmeli, Moderatorin 
 
Gäste: 
 
• Niklaus Wieseli, Mitglied des Bundesrates und Vorsteher des 

Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes 
• Prof. Dr. Peter Vögeli, Professor für Arbeitsvermeidung und 

Produktivitätsrückbau, Universität Zürich 
• Dr. Linda Fischli, Leiterin Schweizerisches Institut für Globale 

Entschleunigung und Re-Analogisierung 
• Urs Stierli, Yoga-Lehrer und Experte für spirituelle Detoxika-

tion und inneren Frieden 
• Rolf Hirschli, Präsident Schweizerische Partei der Randständi-

gen SPR 
• Stefan Müggli, Präsident des Vereins «Freunde des Verkehrs-

staus und des kollektiven Stillstands» 
 
 
Frau Murmeli: 
Liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich 
begrüsse Sie herzlich zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum 
Thema: «Superreich und fit für den Weltmarkt – was kann die 
Schweiz noch besser machen?» Ich eröffne die Diskussion gleich 
mit einer Frage an Sie, Herr Bundesrat Wieseli: Sind Sie zufrieden 
mit der Schweizer Wirtschaftsleistung? 
 
Bundesrat Wieseli: 
Ich bin dezidiert der Meinung, dass die Schweiz allen Grund hat, 
stolz auf ihre Wirtschaftsleistung zu sein. Wir haben weder einen 
Meerhafen noch Rohstoffe, und trotzdem haben wir es mit protes-
tantischem Fleiss, weltoffenem Geschäftssinn, exzellenter Bildung 
und viel Erfindergeist weiter gebracht als beispielsweise Nigeria  
oder Somalia, beides Länder mit Meeranschluss und Öl. Sie müss-
ten beim Pro-Kopf-Einkommen eigentlich viel besser dastehen als 
die Schweiz. Aber es ist genau umgekehrt. Die Schweiz gehört 
beim Pro-Kopf-Einkommen zur Weltspitze, zusammen mit Austra-
lien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA, Hongkong, 
Brunei, Norwegen, Singapur, Luxemburg und Katar. Ich finde das 
sehr beeindruckend. Bitte verstehen Sie mich richtig: Ich möchte 
keineswegs die Verdienste der afrikanischen Regierungen kleinre-
den. Der Vergleich soll nur deutlich machen, wie hart der Reichtum 
der Schweiz erarbeitet werden musste. Es ist noch nicht lange her, 
da war die Schweiz ein bettelarmes Land. Heute ist sie eines der 
reichsten. Wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen, uns auf 
den Lorbeeren auszuruhen. Die internationale Konkurrenz schläft 
nicht, und noch sind wir nicht an der Spitze. Es gibt noch viel zu 
tun! 
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Frau Murmeli: 
Die Schweiz, das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der 
Welt – teilen Sie diese Vision, Herr Hirschli? 
 
Herr Hirschli, Präsident Schweizerische Partei der Rand-
ständigen: 
Ich bin froh, wenn unser Bundesrat stolz auf unser Land ist und 
uns anspornt, noch mehr zu leisten. Das hilft unserer Partei. 
 
Frau Murmeli: 
Inwiefern? 
 
Herr Hirschli: 
Unsere Regierung fordert unermüdlich bessere Rahmenbedingun-
gen für Investoren und mehr Flexibilität und Eigenverantwortung 
von den Leistungsträgern. Die Grossen und Starken sollen mit De-
regulierung und Steuervergünstigungen staatlich gefördert und die 
Kleinen und Schwächeren sich selbst überlassen werden. Wenn die 
Politik aufhört, gesellschaftliche Interessen über wirtschaftliche zu 
stellen, werden immer mehr Bürgerinnen und Bürger Mühe haben, 
die Luxusansprüche der Wirtschaft zu erfüllen. Das liegt nicht am 
fehlenden Leistungswillen der Bevölkerung, sondern an den stei-
genden Ansprüchen der globalisierten Wirtschaft. Sie wird bei der 
Standort- und Personalselektion immer wählerischer, weil sie auf 
dem Weltmarkt genug Auswahl hat. Wirkt sich das positiv auf die 
Erfolgschancen der lokalen Bevölkerung aus? Ich glaube nicht. 
 
Frau Murmeli: 
Die Regierung sagt, dass permanente Weiterbildung hilft, die stei-
genden Anforderungen zu erfüllen. 
 
Herr Hirschli: 
Niemand bestreitet, dass lebenslanges Lernen die beruflichen Er-
folgschancen erhöht. Es gibt jedoch drei Probleme, die unsere Re-
gierung sträflich ausblendet: Erstens setzt Bildung kognitive Fähig-
keiten und Lernmotivation voraus. Eine Gesellschaft besteht aber 
nicht nur aus wissbegierigen Gehirnakrobaten. Zweitens ist Bildung 
mit Kosten verbunden. Woher kommen die Mittel für permanente 
Weiterbildung für alle? Das mit Abstand grösste Problem ist das 
dritte, das die ersten beiden Probleme ironischerweise gleich wie-
der relativiert: Mit der rasant fortschreitenden Digitalisierung ex-
plodieren das Wissen und die kognitiven Fähigkeiten der Maschi-
nen. Die digitale Transformation führt in allen Wirtschaftssektoren 
zu einer Verschiebung von menschlichen Tätigkeiten zu maschinel-
len. Wo es möglich und zweckdienlich ist, werden Produktion, Ver-
waltung, Kundendienst und Marketing automatisiert. Gleichzeitig 
zerstört die Digitalisierung altbewährte Handelsstrukturen. Globale 
Plattformen und leistungsfähige Logistikdienste verbinden die Pro-
duzenten direkt mit den Konsumenten. 
Vor diesem Hintergrund drängt sich eine Frage auf: Wie viele 
menschliche Wissensträger braucht es überhaupt noch in einer  
hypervernetzten Weltwirtschaft, die immer mehr Wert mit künstli-
cher Intelligenz schöpft? Oder zugespitzt gefragt: Wer sind die 
künftigen Leistungsträger, wenn es immer weniger menschliche 
Wissensträger braucht? Die Regierung geht davon aus, dass die 
gesamte Bevölkerung auch in einer hochautomatisierten Wirtschaft 
noch imstande sein wird, durch mehr Bildung und mehr Leistung 
mehr Arbeitseinkommen zu erzeugen. Das ist Wunschdenken. 
Selbst wenn das Bildungsniveau durch permanente Weiterbildung 
steigt, wird es immer Überdurchschnittliche, Durchschnittliche und 
Unterdurchschnittliche geben. Die Wirtschaft interessiert sich aber 
zunehmend nur noch für die Überdurchschnittlichen. Der Rest be-
dient Computer und arbeitet im Niedriglohnsektor. Dafür braucht 
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es keine hochqualifizierten Fachkräfte. Damit ist die grossflächige 
Prekarisierung vorprogrammiert. Das macht mich als Bürger be-
sorgt, als SPR-Präsident hingegen zuversichtlich. 
 
Frau Murmeli: 
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Ansicht, dass gebildete 
Menschen in der digitalisierten Wirtschaft tendenziell weniger ge-
fragt sind? 
 
Herr Hirschli: 
Die Datenwissenschaft boomt. Was ist die Folge? Je besser Compu-
ternetzwerke Wissen verwalten können, desto wertloser wird das 
Wissen einzelner Menschen. Die Digitalisierung wird in der Politik 
als Chance für mehr Prosperität gehandelt. Natürlich sind wir noch 
weit davon entfernt, dass Menschen im grossen Massstab durch 
Roboter ersetzt werden. Selbstverständlich werden Menschen den 
Robotern in vielen Dingen noch lange überlegen sein. Und zweifel-
los wird die Digitalisierung auch neue Jobs kreieren. Das ist aber 
nicht der Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass sich Maschinen 
immer besser als Wissensträger und Arbeitskräfte eignen. Es geht 
in der Arbeitswelt nicht darum, ob Maschinen Menschen komplett 
ersetzen können. Computer und Roboter müssen nie sein wie Men-
schen. Sie müssen nur Anweisungen befolgen und Aufgaben erledi-
gen. In einer arbeitsteiligen Wirtschaft mit hohem Anteil an stan-
dardisierten Prozessen qualifizieren sie sich damit als ideale Ar-
beitskräfte. Sie arbeiten rund um die Uhr, machen keinen Unsinn 
und stellen keine Lohnforderungen. Sie brauchen für ihren Job kein 
Bewusstsein und keine Emotionen. Es genügt, dass sie die ihnen 
übertragenen Aufgaben besser und kostengünstiger erledigen als 
Menschen. Je intelligenter sie dies tun, desto erfolgreicher werden 
sie menschliche Arbeitskräfte ersetzen. 
Der Weg zur Superintelligenz ist vorgezeichnet, weil Maschinen 
lernfähig sind. Wir fördern ihre Überlegenheit mit unserem Verhal-
ten: Je besser die Maschinen werden, desto mehr interagieren wir 
mit ihnen, und je mehr wir mit ihnen interagieren, desto besser 
werden sie. Wenn es attraktiver ist, mit einer Maschine zu intera-
gieren, hat die Mensch-Mensch-Interaktion ausgedient. Sie fragen 
sich jetzt: Warum lassen sich Menschen freiwillig auf diese Interak-
tionen ein? Offenbar bereiten sie uns Vergnügen. Jedes neue Gad-
get liefert neue Erlebniswelten, die wir erst noch kostenlos nutzen 
können. Wir erliegen dem Zauber des Fortschritts und suchen un-
ser Heil in einer von Nerds und Kapitalisten geschaffenen künstli-
chen Welt, die unmerklich die Kontrolle über unser Leben über-
nimmt. Ist die Eliminierung des Menschen aus der Interaktion ein 
sinnvoller Fortschritt? Über diese Schicksalsfrage spricht niemand. 
Das ist bedauerlich. Der Cocktail aus protestantischer Geschäfts-
tüchtigkeit und infantiler Verzückung über ein gepostetes Selfie 
mag durchaus zu mehr Prosperität führen. Fragt sich nur, für wen 
und zu welchem Preis. 
 
Frau Murmeli: 
Frau Fischli, teilen Sie die Kritik von Herr Hirschli an unserer Regie-
rung? Ist sie zu blauäugig in Bezug auf die Digitalisierung? 
 
Frau Fischli, Leiterin Schweizerisches Institut für Globale 
Entschleunigung und Re-Analogisierung: 
Erlauben Sie mir eine Frage an Herr Bundesrat Wieseli? 
 
Frau Murmeli: 
Bitte. 
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Frau Fischli: 
Herr Wieseli, ich habe Ihrem Votum entnommen, dass Sie die 
Schweiz gerne auf Platz 1 der einkommensstärksten Länder sehen 
würden. Gestatten Sie mir eine persönliche Frage: Was würden Sie 
in Ihrem Leben ändern, wenn Sie ab morgen das Doppelte verdie-
nen würden? 
 
Bundesrat Wieseli: 
Ich möchte noch kurz auf Herr Hirschlis Kritik eingehen und dann 
gerne Ihre Frage beantworten. Herr Hirschli malt hier den Teufel 
an die Wand. Ich kann seine Befürchtungen nicht nachvollziehen. 
Ich stimme mit Herr Hirschli überein, dass die Digitalisierung für 
die Wirtschaft und die Gesellschaft eine grosse Herausforderung 
darstellt. Aber ich sehe das durchwegs positiv. Ich würde behaup-
ten, dass wir einen Grossteil unseres heutigen Reichtums dem 
technischen Fortschritt und unserer Innovationskraft verdanken. 
Bessere Technik führt zu mehr Effizienz und höherer Produktivität. 
Effizienz und Produktivität sind die Basis für Prosperität. Es ist ja 
nicht so, dass wir seit der Industrialisierung ärmer geworden sind. 
Wir haben Technik immer zu unserem Vorteil eingesetzt und wer-
den das auch in Zukunft tun. Die Digitalisierung macht Menschen 
nicht überflüssig, sondern leistungsfähiger. Sie kommt uns zu 
Hilfe. Was spricht dagegen, sie zu umarmen? Abgesehen davon 
sollten wir nicht vergessen, wie unser moderner Lebensstil zu-
stande kommt. Es benötigt Millionen von Arbeitskräften, riesige 
Mengen Kapital, Tonnen von Technik und viel Sachverstand, um 
unseren Lebensstil zu ermöglichen. Ich zweifle keine Sekunde, 
dass sich unser Lebensstandard weiter verbessern wird. So schnell 
geht uns die Arbeit nicht aus! 
Nun zu Ihrer Frage, Frau Fischli. Ich glaube, ich würde nichts  
ändern. Mir gefällt meine Arbeit als Bundesrat. Mein Verdienst ist 
ausreichend. 
 
Frau Fischli: 
Darf ich daraus folgern, dass es für Sie persönlich somit keinen Un-
terschied macht, ob die Schweiz beim Pro-Kopf-Einkommen auf 
Platz 10 oder 1 der Weltrangliste figuriert? 
 
Bundesrat Wieseli: 
Sie haben mich gefragt, ob ich etwas ändern würde, wenn ich dop-
pelt so viel verdienen würde. Wenn ich das verneine, heisst das 
nicht, dass ich etwas gegen ein doppelt so hohes Einkommen ein-
zuwenden hätte. Worauf wollen Sie hinaus? 
 
Frau Fischli: 
Sie haben gesagt, dass sich die Schweiz nicht auf ihren Lorbeeren 
ausruhen dürfe. Für Sie persönlich würde sich offenbar nichts än-
dern, wenn die Schweiz durch grosse Anstrengungen tatsächlich 
Nummer 1 werden würde. Ich frage mich, wieso Ihnen Platz 1 als 
erstrebenswertes Ziel erscheint. Weiter frage ich mich, für wie 
viele Menschen in unserem Land Platz 1 wirklich einen Unterschied 
machen würde. Vielleicht geht es ja den meisten Bürgern gleich 
wie Ihnen. Wenn das der Fall wäre, müsste ich mich über die Prio-
ritäten und Visionen unserer Regierung wundern. Wozu sollen wir 
alle mehr leisten, wenn wir in unserem Leben trotz zusätzlichem 
Einkommen gar nichts ändern würden? Wenn Arbeit und Leistung 
seit der Reformation nicht zum heiligen Selbstzweck geworden 
sind, müsste ich Sie fragen, ob Sie von der Bevölkerung ernsthaft 
erwarten, dass sie sich für eine wahnwitzige Luxusvision abschuf-
tet? 
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Bundesrat Wieseli: 
Sie missverstehen mich anscheinend. Es geht nicht um das Geld. 
Das Einkommen ist Ausdruck der Leistungsfähigkeit einer Gesell-
schaft. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die hungrig nach 
mehr Leistung ist. Der Erfolg kommt nur durch Leistung. Eine leis-
tungsbereite und leistungsfähige Gesellschaft ist eine erfolgreiche 
Gesellschaft. Wollen Sie lieber in einer erfolglosen Gesellschaft le-
ben? 
 
Frau Fischli: 
Ich lebe am liebsten in einer zufriedenen Gesellschaft. Wenn Sie 
argumentieren, dass Erfolg Leistung voraussetzt, gebe ich Ihnen 
recht. Wenn Sie jetzt noch sagen würden, dass Erfolg zufrieden 
macht, würde ich Ihnen zweimal recht geben. Wenn wir über Erfolg 
und Zufriedenheit reden, müssen wir als Gesellschaft eine zentrale 
Frage beantworten. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Jetzt machen Sie mich neugierig. 
 
Frau Fischli: 
Erfolg ist relativ. Er hängt immer davon ab, welche Leistung wie 
bewertet wird. Die zentrale Frage lautet folglich: Welche Leistun-
gen wollen wir wie belohnen? Mehr als die Hälfte der Leistungen in 
unserem Land wird nicht bezahlt. Sind wir sicher, dass die andere 
Hälfte so wertvoll ist, dass sie den ganzen Lohn verdient? Wenn 
Reichtum in einer Gesellschaft das oberste Ziel ist, ist die zentrale 
Frage schnell beantwortet: Wir belohnen wenn möglich nur Leis-
tungen, die auf dem Markt verkäuflich sind. Das bedeutet, dass die 
gesamte Gesellschaft auf Markterfolg getrimmt wird, ganz nach 
dem Motto: Was dem Geschäft dient, dient der Gesellschaft. Das 
passt zum Kapitalismus und seinem grossen Versprechen: Zufrie-
denheit steigt mit dem Marktwert. Gier ist gut und lohnt sich im-
mer! Ich bezweifle allerdings, dass die ewige Jagd nach neuen Re-
korden wirklich befriedigend ist. Als gieriger Mensch ist man doch 
dauernd frustriert – entweder weil man hungrig ist oder weil man 
andere um ihren Erfolg beneidet. Geradezu erbärmlich scheint mir 
die Vorstellung, dass ein reiches Land Reichtum als prioritäres Ziel 
verfolgt. Wir sind umgeben von Überfluss und Überflüssigem. Wer 
mit dem heutigen Lebensstandard unter einem Mangel an Über-
fluss leidet, sollte besser einen Psychotherapeuten konsultieren. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Kapitalismus funktioniert. Er hat uns Wohlstand gebracht. Wir 
Schweizer sind sehr zufrieden, weil wir reich sind. Hinzu kommt, 
dass wir Wachstum brauchen, um den Sozialstaat zu finanzieren. 
 
Herr Stierli, Yoga-Lehrer und Experte für spirituelle Detoxi-
kation und inneren Frieden: 
Ich möchte Ihren Dialog nur ungern unterbrechen. Ich bin Schwei-
zer, besitze nichts und bin eigentlich recht zufrieden. 
 
Herr Müggli, Präsident des Vereins «Freunde des Verkehrs-
staus und des kollektiven Stillstands»: 
Mir geht es ähnlich. Allerdings ist mir der Verkehr immer noch zu 
flüssig. Ich wäre glücklicher, wenn wir noch mehr Immigration hät-
ten. Unser Verein fordert schon lange einen nationalen Nonstop-
Superstau. 
 
Herr Vögeli, Professor für Arbeitsvermeidung und Produkti-
vitätsrückbau, Universität Zürich: 
Ich kann mich der Forderung von Herr Müggli im Grundsatz an-
schliessen. Wir haben viel zu viel Zeit für Leistungen und kaum 
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noch Zeit für Müssiggang. Die Menschen sind mit dem Arbeits-
tempo überfordert. Ich oute mich ebenfalls als mittelloser Schwei-
zer. Meine Vorfahren waren Bauern und Handwerker. Ich habe bis-
her gute Erfahrungen damit gemacht, alle Erbschaften auszuschla-
gen. Vielleicht sagt uns Herr Bundesrat Wieseli noch, welche 
Schweizer er meint, wenn er von «wir reichen Schweizer» spricht. 
 
Herr Hirschli: 
Das würde mich jetzt auch brennend interessieren. 
 
Frau Murmeli: 
Herr Wieseli, Sie haben das Wort. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Schauen Sie sich den Lebensstandard der Menschen in unserem 
Land an! Ich würde behaupten, dass Sie, die sich nicht zu den Rei-
chen zählen, im Vergleich zu den meisten Menschen auf unserem 
Planeten ein höchst angenehmes Luxusleben führen. Die grosse 
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung zählt zum gut situierten Mit-
telstand. 
 
Herr Hirschli: 
Es ist mir ein Rätsel, warum sich unsere Partei nicht über mangeln-
den Zulauf beklagen kann. Haben Sie eine Erklärung dafür? 
 
Bundesrat Wieseli: 
Geringverdiener und Armutsbetroffene gibt es in jedem Land. Ent-
scheidend ist, dass sie nicht betteln müssen und Aufstiegschancen 
haben. Bei vielen handelt es sich um Immigranten mit mangelhaf-
ten Sprachkenntnissen und Ausbildungen. 
 
Herr Hirschli: 
Wir haben auch viele Schweizerinnen und Schweizer in unserer 
Partei: kinderreiche Familien, alleinerziehende Mütter, Arbeitslose, 
Ausgesteuerte, Working Poor, gescheiterte Unternehmer, Rentner. 
Manche von ihnen arbeiten oder wollen arbeiten. Sie kommen 
trotzdem auf keinen grünen Zweig. Darunter sind viele, die unter 
dem Existenzminimum leben und aus Scham keine Unterstützung 
beanspruchen. Jede zehnte Person in der Schweiz wohnt in einem 
Haushalt, der von einem Erwerbseinkommen unterhalb der Ar-
mutsgrenze leben muss. Jede fünfte Person hat nicht genug Geld, 
um innerhalb eines Monats kurzfristig 2500 Franken ausgeben zu 
können. Zehn Prozent der Bevölkerung können es sich nicht leis-
ten, pro Jahr eine Woche in die Ferien zu verreisen. 2016 wurden 
40'000 Arbeitslose ausgesteuert. Die Zahl der Bezüger von Sozial-
hilfe und Ergänzungsleistungen steigt. Von Luxus und rosigen Per-
spektiven können unsere Wähler nur träumen. Für sie ist die 
Schweiz ein bitterarmes Land, denn sie haben keine Chance, am 
allgemeinen Wohlstand teilzuhaben. Ihr einziger Hoffnungsschim-
mer ist unsere Partei, weil sie dafür sorgt, dass ihre Stimme im 
Parlament gehört wird. Schaffen Sie die Armut ab, Herr Wieseli, 
dann haben wir eine Schweiz, die wir mit Stolz als reichstes Land 
der Welt bezeichnen dürfen! 
 
Herr Vögeli: 
Man sollte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Mehrzahl der 
Reichen nicht durch Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit 
zu ihrem Vermögen gekommen ist, sondern durch Erbschaft. Mit-
vererbt werden in diesen Kreisen auch exzellente Beziehungen, die 
helfen, den ererbten Reichtum mühelos zu vermehren. Die glückli-
chen Erben geniessen das Privileg, vom Kapitaleinkommen feudal 
leben zu können. In den westlichen Industriestaaten macht der An-
teil der Kapitaleinkommen am Gesamteinkommen mittlerweile bis 
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zu 50 Prozent aus, Tendenz steigend. Wer profitiert von Kapitalein-
kommen? In der Schweiz besitzen 20 Prozent der Bevölkerung 90 
Prozent des Vermögens. Das reichste Prozent allein besitzt über 40 
Prozent. Zwei Drittel der Bevölkerung teilen sich gerade mal vier 
Prozent. Von Kapitaleinkommen kann natürlich nur profitieren, wer 
Kapital hat. Schweizer Reichtum kann man somit wie folgt definie-
ren: Ein kleiner hochprivilegierter Teil der Bevölkerung verdient 
ohne besondere Anstrengung annähernd gleich viel wie der grosse 
Rest der Bevölkerung, der alles leistet und nichts hat.  
Interessant ist die Frage, wer das Kapitaleinkommen finanziert.  
Dividenden und Zinsen fallen ja nicht vom Himmel, sondern müs-
sen erwirtschaftet werden. Operative Gewinne resultieren aus 
Lohnarbeit und Einnahmen. Es sind also die Arbeiter und Konsu-
menten, die den Wohlstand der Reichen finanzieren. Reichtum in 
dieser Konzentration ist nur möglich durch systematische Umver-
teilung von unten nach oben. Man muss nüchtern feststellen, dass 
Leistung und Eigenverantwortung für die Oberschicht ein Bomben-
geschäft sind. Das passt zu einer Feudalgesellschaft. In einer auf-
geklärten Gesellschaft, die Leistung, Freiheit und Eigenverantwor-
tung über alles stellt, ist es schon merkwürdig zu sehen, welche 
Bewunderung Leute geniessen, die ihren Reichtum vorwiegend den 
Leistungen anderer verdanken. Gleichzeitig missgönnt man den  
Armutsbetroffenen jeden Rappen Unterstützung. Unsere christliche 
Gesellschaft ist nicht nur extrem ungleich, sondern auch erschre-
ckend ungerecht. Offenbar ist sie auch nicht besonders klug, sonst 
würde sie sich nämlich fragen, für wen sich mehr Leistung und 
Wachstum am meisten lohnen. 
 
Herr Hirschli: 
Es gibt Politiker, die elektronische Fussfesseln für Sozialfälle for-
dern. Sie sollen wie Verbrecher auf Bewährungsfrist überwacht 
werden. Gemäss Ständerat sollen Bezüger von Ergänzungsleistun-
gen das Recht verlieren, selber zu entscheiden, wie und wofür sie 
ihr Erspartes ausgeben. In einem Fall wurde einer IV-Rentnerin die 
Rente von 1000 auf 500 Franken gekürzt, weil sie viel Zeit mit 
Social-Media-Aktivitäten verbrachte. So geht die reiche Schweiz 
mit Leuten um, die nicht rentieren. Wenn es zutrifft, dass sich die 
Stärke einer Gesellschaft am Wohl der Schwachen misst, muss 
man die Schweiz als sozialen Sanierungsfall bezeichnen. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Bevor wir unsere reichen Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Scha-
fott führen, möchte ich noch kurz daran erinnern, dass sie unzäh-
lige Arbeitsplätze schaffen und einen erheblichen Teil der Staats-
einnahmen beisteuern. 
 
Herr Vögeli: 
Meinen Sie die ehrlichen Steuerzahler oder die Experten für Steu-
ervermeidung? Nach «Panama Papers» und «Paradise Papers» ist 
allgemein bekannt, wie einfallsreich die Reichen Steuern umgehen. 
Was mich aber noch mehr fasziniert, ist, mit welchem Eifer meine 
Landsleute den Reichen zu Hilfe eilen. Im Spätmittelalter waren es 
die Reisläufer, in der Neuzeit sind es die Bankiers, Anwälte, Treu-
händer und alle bürgerlichen Politiker. Man könnte meinen, die 
Schweizer sind von einer kollektiven Angst befallen, dass die Mil-
liardäre aussterben könnten. Fehlt nur noch, dass wir sie als be-
drohte Art unter Naturschutz stellen. 
 
Herr Stierli: 
Wenn man Jesus glaubt, ist diese Angst durchaus berechtigt:  
«Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in 
das Reich Gottes gelangt.» 
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Herr Vögeli: 
Ein Reicher würde vermutlich antworten: «Ich muss nicht ins Reich 
Gottes gelangen, ich bin schon drin.» 
 
(Allgemeines Gelächter.) 
 
Herr Stierli: 
Jesus war definitiv kein Schweizer. 
 
Frau Murmeli: 
Ich möchte auf das Thema unserer Sendung zurückkommen. Was 
kann die Schweiz noch besser machen? Wie sehen Sie das, Frau 
Fischli? 
 
Frau Fischli: 
Ich denke, es ist Zeit, von der Fixierung auf das Wirtschaftswachs-
tum wegzukommen. Wir müssen uns nicht gleich das Königreich 
Bhutan mit seinem Bruttonationalglück zum Vorbild nehmen und 
zur Subsistenzwirtschaft zurückkehren. Aber wir sollten ehrlich  
Bilanz ziehen. Unser Lebensstandard ist schon lange nicht mehr 
nachhaltig. Wir erkaufen ihn mit einem selbstmörderischen Res-
sourcenverschleiss. Unser Wohlstand belastet die Umwelt in einem 
Mass, das keiner mehr verantworten kann. Ohne leidvolle Ausbeu-
tung im industriellen Massstab könnten wir uns den heutigen Le-
bensstandard nicht leisten. Es kann nicht im Interesse der Mensch-
heit liegen, diese fragwürdige Entwicklung zu forcieren und kom-
menden Generationen immer mehr Probleme zu hinterlassen. Allen 
Fakten zum Trotz ist unser Denken von einer Ideologie geprägt, 
die jede Mässigung bei wirtschaftlichen Aktivitäten verbietet und 
Wachstum als Strategie ohne Alternative befiehlt. Wir sind einem 
kollektiven Wahn verfallen. Es kommt mir vor wie eine Massenhys-
terie. Das Argument ist immer dasselbe: der globale Wettbewerb. 
Herr Wieseli hat mehrmals darauf hingewiesen. Mit diesem wahn-
haften Denken werden ein paar Superreiche reicher und reicher, 
aber der grösste Teil der Weltbevölkerung hat wenig bis nichts da-
von. Ich halte meine kurze Zeit auf diesem wunderbaren Planeten 
für so wertvoll, dass ich diesen Schatz nicht der Gier der Superrei-
chen opfern möchte. Wenn ich zwischen der Dezimierung von Tier-
arten und der Dezimierung von Reichen wählen muss, entscheide 
ich mich für Letzteres. Das Lebensglück hängt nicht vom unendli-
chen Wirtschaftswachstum ab. Jeder, der auf dem Totenbett Bilanz 
zieht, wird Ihnen das bestätigen. Das letzte Hemd hat keine Ta-
schen. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Das sagt sich leicht, wenn man im Wohlstandsparadies lebt. 
 
Frau Fischli: 
Ich nutze dieses Privileg, um für Mässigung zu werben. Gerade als 
reiches Land können wir uns einen qualitätsbewussteren Wohl-
stand problemlos leisten und uns von der Wachstumshysterie 
schmerzfrei lossagen. Sie haben es ja selber gesagt: Im Vergleich 
zu anderen Ländern geht es den Mittellosen hier immer noch sehr 
gut. Wenn Sie es besser machen möchten, müssen Sie eigentlich 
gar nicht viel tun: Widerstehen Sie der Versuchung, den Reichen 
wie ein braver Lakai zu Hilfe zu eilen, und befreien Sie den Mittel-
stand aus dem Hamsterrad, das sich moderne Arbeitswelt nennt! 
 
Bundesrat Wieseli: 
Die Armut abschaffen, den Mittelstand aus dem Hamsterrad be-
freien – jetzt verlangen Sie von mir sicher noch, dass ich die Rei-
chen stärker zur Kasse bitte. 
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Frau Fischli: 
Unser Steuersystem muss so oder so reformiert werden. Dasselbe 
gilt für die Sozialwerke. Die eingangs von Herr Hirschli geschilderte 
Entwicklung zwingt uns dazu. Kapitaleinkommen müssen stärker 
belastet und Arbeitseinkommen entlastet werden. Ich plädiere für 
die Einführung der negativen Einkommenssteuer. Prüfenswert wäre 
auch die Einführung eines von der Nationalbank finanzierten Bür-
gergelds für gemeinnützige Freiwilligenarbeit. Die Ausgestaltung 
der Konsumsteuern muss nachhaltiges Verhalten fördern. Eine wei-
tere Massnahme, die mir nötig scheint, ist die Verstaatlichung des 
Grundeigentums. Land soll nur noch der Gemeinschaft gehören. 
Für die Nutzung sind Zinsen an die Gemeinschaft zu entrichten. Die 
Zinsen sollen sich an der Ertragskraft des Nutzers orientieren. Die 
Hypothekarverschuldung in der Schweiz beträgt rund eine Billion 
Franken – anderthalb mal so viel wie das BIP! Durch die Verstaatli-
chung des Grundeigentums könnte diese Last erheblich reduziert 
werden. Die Immobilien würden im Besitz der Eigentümer bleiben. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Sie glauben, dass die Vertreibung der Reichen und eine Enteignung 
der Grundeigentümer die Schweiz weiterbringen? 
 
Frau Fischli: 
Ich glaube, dass Respekt, Gerechtigkeit und ein fair verteilter 
Wohlstand jedes Land weiterbringen. Ein Eldorado für raffgierige 
Millionäre ist nicht meine Vorstellung von Heimat. Das schliesst ein 
Weiter-so aus. 
 
Herr Vögeli: 
Ich teile die Ansicht von Frau Fischli. Ihre Vorschläge haben den 
Charme einer sanften Revolution. Niemand will die Reichen zum 
Schafott führen. Im Gegenteil. Ich möchte, dass sie respektierte 
und willkommene Nachbarn sind. Sie haben es selber in der Hand. 
Die Fixierung auf das Wirtschaftswachstum führt offenkundig zu 
sozialen und ökologischen Schäden, welche die Lebensqualität von 
allen, egal ob arm oder reich, zu verschlechtern drohen. Noch kön-
nen sich die Reichen leichtfüssig aus der Verantwortung stehlen 
und sich in ihren Luxus-Ghettos abschotten. Doch das Blatt wird 
sich wenden. Man kann vom machtlosen kleinen Mann nicht dau-
ernd maximalen Einsatz und Eigenverantwortung fordern und als 
mächtiger Unternehmer alles der Profitmaximierung unterordnen. 
Eigennutz und Gemeinnutz müssen sich die Waage halten. Irgend-
wann wird der «globale Wettbewerb» als Entschuldigung für unso-
ziales Verhalten in der Nachbarschaft nicht mehr akzeptiert. Privi-
legierte, die nicht einsehen, dass gute Nachbarschaft im eigenen 
Interesse ist, sind eine Last für die Gemeinschaft. Wir können sie 
entbehren. 
 
Frau Murmeli: 
Als Professor für Arbeitsvermeidung und Produktivitätsrückbau plä-
dieren Sie unermüdlich für mehr Freizeit. Arbeiten wir zu viel? 
 
Herr Vögeli: 
Aus Sicht der Arbeitgeber nicht, obwohl wir Schweizer eigentlich 
weltberühmt für unseren Arbeitseifer sind. Nebst der Arbeit, für die 
wir bezahlt werden, leisten wir etwa dieselbe Menge Freiwilligenar-
beit. In jedem Stelleninserat wird «Belastbarkeit» gewünscht. Man 
erwartet von uns, dass wir auch unter Dauerstress Topleistungen 
liefern. Wohin das führt, sehen wir an der wachsenden Zahl von 
Burn-outs, Schlafstörungen und psychischen Erkrankungen, ganz 
zu schweigen vom grassierenden Medikamenten- und Drogenkon-
sum. Bezeichnend für unsere Leistungsgesellschaft ist zum Bei-
spiel, dass Hyperaktive nicht mit einem Beruhigungsmittel kuriert 
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werden, sondern mit einem Aufputschmittel, das die Konzentration 
steigert. Wer nicht permanent damit beschäftigt ist, sich «nützlich» 
zu machen, gerät in Erklärungsnot. Wir haben komplett verlernt, 
unproduktiv zu sein. Doch das ist den Arbeitgebern noch nicht ge-
nug. Sie wollen die Arbeitszeit erhöhen, damit sie bei guter Auf-
tragslage mit demselben Personalbestand mehr verdienen können. 
Überhaupt soll das Personal viel flexibler auf ihre Wünsche reagie-
ren. Dabei kommt ihnen die Digitalisierung sehr gelegen. Wer Kar-
riere machen will, soll immer erreichbar und stets verfügbar sein. 
Privatleben und Ruhezeiten gelten als verstaubte Konzepte der Ge-
werkschaften. Freizeit ist dazu da, sich noch fitter für den Job zu 
machen: Workouts, Networking, Upskilling, Reskilling. Wir sind 
ständig im Wettkampfmodus. Der kleinste Fettansatz wird sofort 
mit harschen Selbstdisziplinierungsmassnahmen bekämpft. Man 
muss einem ansehen, dass man rund um die Uhr volle Leistung 
bringen kann. Manager, die angeblich mit drei Stunden Schlaf aus-
kommen und mitten in der Nacht aufstehen, um einen Marathon zu 
absolvieren, werden als Helden gefeiert. 
Ich glaube nicht, dass der Mensch für solche extremen Dauerbelas-
tungen geschaffen ist. Sowohl der physischen als auch der psychi-
schen Belastbarkeit sind natürliche Grenzen gesetzt. Unser hekti-
scher Lebensstil mit viel Kunstlicht und permanenter Reizüberflu-
tung überfordert unseren Organismus. Wir können auf gesunde Er-
nährung und Fitness achten. Die Seele leidet trotzdem. Wir werden 
gereizter und aggressiver. Ich erlebe diese giftige Stimmung täg-
lich auf den Strassen. Man müsste mal ausrechnen, wie viel BIP-
Wachstum nur wegen der Fixierung auf das BIP-Wachstum ent-
steht ... 
 
Frau Murmeli: 
Pardon? 
 
Herr Vögeli: 
Eine Hochleistungsgesellschaft ist nicht gratis zu haben. Sie verur-
sacht Extrakosten: permanente Selbstoptimierung, Betreuung von 
Überforderten und Abgehängten, Therapien aller Art. In der BIP-
Statistik erscheinen diese Kosten als Leistungen. Wir steigern das 
BIP also, indem wir uns mit Dingen beschäftigen, die es ohne Leis-
tungs- und Wachstumskult gar nicht geben würde. Um diesen Kult 
bildet sich quasi eine eigene Beauty/Fitness/Wellness/Care-Team-
Industrie, die zur grossen Freude der Ökonomen und Politiker wie-
derum das BIP aufbläst. Ist dieses System nun genial oder ver-
rückt? Man könnte es auch als Manifestation einer selbstverstär-
kenden Idiotie und Dekadenz deuten. 
 
Frau Murmeli: 
Und welche Lösung schlagen Sie vor? 
 
Herr Vögeli: 
Wir müssen Anreize für Teilzeitarbeit schaffen. Ich könnte mir vor-
stellen, dass man bei der Besteuerung der Unternehmen ansetzt. 
Die Idee ist einfach. Ich erkläre es anhand eines Beispiels. Ange-
nommen, die Firma Meier AG hat ein Beschäftigungsvolumen von 
500 Vollzeitstellen. Wenn sie dieses Volumen auf 500 Personen 
verteilt, kommt der normale Gewinnsteuersatz zur Anwendung. 
Verteilt sie die Arbeit auf mehr Personen, profitiert sie von einem 
reduzierten Gewinnsteuersatz. Je mehr Personen sich die Summe 
der Vollzeitstellen teilen, desto tiefer ist der Steuersatz. Mitarbei-
ter, die lieber Teilzeit arbeiten möchten, können folglich eher mit 
der Unterstützung der Arbeitgeber rechnen. Der steuerliche Anreiz 
könnte auch helfen, den Stellenabbau im Zuge der Automatisie-
rung sozialverträglicher zu gestalten. Fallen bei der Firma Meier AG 
beispielsweise 100 Vollzeitstellen weg, würde es sich steuerlich 
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lohnen, das verbleibende Arbeitsvolumen auf mehr Personen zu 
verteilen. Teilzeitbeschäftigung ist immer noch besser als ein Heer 
von Arbeitslosen. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Ich nehme diesen Vorschlag gerne zur Kenntnis. Jeder Vorschlag, 
der die Unternehmen steuerlich entlastet, ist willkommen! 
 
Herr Vögeli: 
Investoren, die zu einer gesunden Beschäftigungslage beitragen, 
müssen dafür belohnt werden. Investoren, die nur den Steuerwett-
bewerb ausnutzen, bringen unser Land nicht weiter. 
 
Frau Murmeli: 
Herr Stierli, was ist Ihre Vorstellung von einer besseren Schweiz? 
 
Herr Stierli: 
Man mutet uns immer mehr Komplexität zu. Es heisst, die Digitali-
sierung käme uns zu Hilfe. Ich erlebe das Gegenteil. Das Leben mit 
der Technik wird nicht einfacher, sondern komplizierter. Jedes Ge-
rät, jedes Stück Software hat 1000 Features und Einstellungen, um 
die wir uns kümmern müssen. Dazu kommen unzählige Bugs und 
Sicherheitslücken und die ständige Sorge um die Privatsphäre. 
Zum Dank überschwemmt uns diese digitale Hexenküche mit ein-
fältigen Nachrichten aus aller Welt und Updates, auf die kein 
Mensch gewartet hat. Dieser Daten-Tsunami soll unser Leben be-
reichern? In Wahrheit raubt diese Technik nur unsere Aufmerk-
samkeit, stiehlt unsere Zeit, müllt uns zu und treibt uns in den 
Wahnsinn. Man kann Technik auch gut machen. Mein Paradebei-
spiel ist Google. Als Google die Suchmaschine 1997 ins Web stellte, 
fiel sie durch zwei Dinge auf: Sie lieferte gute Resultate – und die 
Startseite war leer! Das hat sich bis heute nicht geändert, obwohl 
Google beziehungsweise der Mutterkonzern Alphabet das zweit-
wertvollste Unternehmen der Welt ist. Ich vermisse bei allen Gerä-
ten und Apps einen Knopf mit der Aufschrift «Basic features» oder 
«Easy like Google». Ingenieure und Juristen hassen einfache Vor-
gänge, alle anderen lieben sie. Steve Jobs hielt die Ingenieure im 
Zaum und setzte ihnen einen britischen Designer vor die Nase, was 
Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt machte. Es ist bes-
ser, wenn sich Technik dem Menschen anpasst und nicht umge-
kehrt. Menschen mit komplizierter Technik auszustatten, ist Folter 
und sollte mit Freiheitsentzug nicht unter 20 Jahren bestraft wer-
den! 
Was kann die Schweiz besser machen? Ich bin kein Politiker und 
habe keine Lösung. Aber einen Wunsch habe ich: Komplexität re-
duzieren! Wenn Probleme ohne Komplexität nicht gelöst werden 
können, sollte man diese so gut wie möglich kaschieren. Vielleicht 
lässt sich daraus ein neues Berufsbild entwickeln: «Googleizer»? 
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass vieles, womit wir 
uns täglich beschäftigen, nicht viel zu unserem Glück beiträgt. Da-
rum ist die Suche nach Glück die Kunst, überflüssige Dinge auszu-
sortieren und unsere Gedanken von unnötigem Ballast zu befreien. 
Jesus von Nazareth hat den Schriftgelehrten mit seiner Bergpredigt 
vorgeführt, wie man Religion auf das Wesentliche reduziert. Bud-
dha hat uns gezeigt, wie man durch Meditation ein höheres Be-
wusstsein erlangt. Beide haben eine Phase der Askese durchlebt. 
Die Askese war eine wichtige Station auf ihrem Weg zu innerem 
Frieden und spiritueller Erfüllung. Wohlstand, wie wir ihn verste-
hen, ist das Gegenteil davon. Gestresst schieben wir den Einkaufs-
wagen durch den Supermarkt, vorbei an 100 Regalen, die mit Pro-
dukten in 100 Varianten mit 100 Features gefüllt sind. Laufend 
werden uns neue Produkte präsentiert, und wir kommen gar nicht 
mehr nach mit Vergleichen, Verstehen und Entsorgen. Vieles, was 
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in unserem Einkaufswagen landet, brauchen wir gar nicht, aber wir 
kaufen es, um einen kurzen Glücksmoment zu erleben. Was be-
deutet Wohlstand? Ein flüchtiger Glücksmoment im Konsumrausch 
oder innerer Frieden und spirituelle Erfüllung? Wenn Sie mich fra-
gen, sollten wir uns in der Schweiz mehr Gedanken darüber ma-
chen, welche Art von Wohlstand wirklich zum Wohlbefinden bei-
trägt. Vielleicht ist ein bisschen weniger manchmal entscheidend 
mehr. 
 
Frau Murmeli: 
Wir kommen zum Schluss der Sendung. Herr Bundesrat Wieseli, 
Sie haben das letzte Wort. Was kann die Schweiz noch besser ma-
chen? 
 
Bundesrat Wieseli: 
Jesus, Buddha, Bhutan – ich bin einigermassen erstaunt, welche 
Vorbilder hier im Zusammenhang mit wirtschaftspolitischen Schick-
salsfragen genannt werden. Es scheint mir kein taugliches Zu-
kunftsmodell für die Schweiz zu sein, wenn man die Steuern auf 
Kapitaleinkommen erhöht, die Grundeigentümer enteignet und sich 
dann der Askese zuwendet. Ich glaube, die grosse Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger ist mit unserem Lebensstandard mehr als 
glücklich. Wenn wir diesen Standard bewahren wollen, müssen wir 
international wettbewerbsfähig bleiben. Dazu brauchen wir gut 
ausgebildete Fachkräfte und Investoren, die sich in unserem Land 
wohl fühlen. Wir wollen nicht vergessen, dass Kapital ein scheues 
Reh ist und sich immer dorthin begibt, wo es am besten gefüttert 
wird. Daraus ergibt sich der Handlungsbedarf: Abbau von Handels-
hemmnissen, Ausbau der Personenfreizügigkeit, Senkung respek-
tive Abschaffung der Kapital- und Gewinnsteuern, Deregulierung, 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Standortförderung.  
Bei den Sozialwerken und im Gesundheitswesen müssen wir spar-
samer werden, damit sich solche Leistungen auch in Zukunft noch 
finanzieren lassen. Das Rentenalter muss unbedingt auf 70 erhöht 
werden. Ich bin überzeugt, dass wir es mit diesem Programm 
schaffen werden, beim Pro-Kopf-Einkommen rasche Fortschritte zu 
machen und in nützlicher Frist den Spitzenplatz zu erobern. 
 
Herr Hirschli: 
Das ist kein Förderprogramm für unsere Gesellschaft, sondern ein 
Mastprogramm für gefrässige Rehe. 
 
Bundesrat Wieseli: 
Was würden Sie denn an meiner Stelle tun? 
 
Herr Hirschli: 
Die Rehe auf Diät setzen. Andere Regierungen überzeugen, dass es 
global verbindliche Sozial- und Umweltstandards und eine Finanz-
transaktionssteuer braucht, um das Primat der Politik über das Ka-
pital wiederherzustellen. Kurz: Flagge zeigen. 
 
Herr Müggli: 
Sorry, dass ich mich noch kurz zu Wort melde. Ich bedanke mich 
im Namen unseres Vereins für Ihre gelungene Wirtschaftspolitik, 
Herr Wieseli. Das Staupotenzial in der Schweiz ist noch lange nicht 
ausgeschöpft! 
 
Frau Murmeli: 
Liebe Gäste, vielen Dank für diese interessante Diskussion. Ihnen, 
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich frohe Festtage 
und ein glückliches neues Jahr! 
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Epilog 
 
 
In Zeiten des Mangels ist diejenige Gesell-
schaft am erfolgreichsten, die am besten 
mit Technik umgeht. 
 
In Zeiten des Überflusses ist diejenige Ge-
sellschaft am erfolgreichsten, die am bes-
ten mit Menschen umgeht. 
 
Wir sind umgeben von Überfluss und Über-
flüssigem und setzen immer noch auf bes-
sere Technik. Vielleicht sollten wir uns lie-
ber darauf konzentrieren, das Zusammen-
leben zu verbessern. Die Technik kann uns 
dabei unterstützen. 
 
 
 
 

Wie eine neofeudalistische Gesellschaft funktioniert: 
Die Kuchen-Analogie 
 
Man stelle sich das Vermögen eines Volkes als einen grossen Ku-
chen vor. Der grösste Teil des Kuchens gehört einem winzigen Teil 
des Volkes. Der grösste Teil des Volkes besitzt zusammen einen 
winzigen Teil des Kuchens, sagen wir die Krümel. Damit die Krü-
melbesitzer nicht auf dumme Gedanken kommen, verspricht man 
ihnen mehr Kuchen. Man sagt ihnen: «Arbeitet härter, damit der 
Kuchen grösser wird. Wenn der Kuchen grösser wird, gibt es für 
euch mehr Krümel!» Die Krümelbesitzer arbeiten härter, und siehe 
da: Der Kuchen wird grösser! Alle freuen sich: die Krümelbesitzer 
über grössere Krümel und die Kuchenbesitzer über einen grösseren 
Kuchen. Solange der Kuchen grösser wird, fragt niemand: «Wieso 
gehört der grösste Teil des Kuchens nicht dem grössten Teil des 
Volkes?» Darum sagen die Professoren, Manager, Politiker und 
Journalisten ihrem Publikum immer wieder: «Der Kuchen muss 
wachsen!» Erfreulicherweise tut er das meist auch. Aber was sagt 
man den Krümelbesitzern, wenn der Kuchen nur kümmerlich ge-
deiht oder gar schrumpft? Auch daran hat man gedacht: «Es 
herrscht Krise! Passt gut auf, dass euch die Asylanten und Sozial-
hilfebezüger nicht die Krümel wegnehmen!» Und schon verteidigen 
die Krümelbesitzer den Kuchen zusammen mit den Kuchenbesit-
zern gegen die «Sozialschmarotzer». Jeder, der nicht härter arbei-
tet, um die «Krise» zu meistern, wird verdammt und zum sozialen 
Tod verurteilt. Der Kuchen muss wachsen! 
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It's the liberty, stupid 
 
In Zeiten des technologiegetriebenen Umbruchs und der 
schwindenden Gewissheiten ist eine kollektive Standortbe-
stimmung ratsam. Wo stehen wir reichen Nationen mit un-
seren gespaltenen Gesellschaften? Was uns trennt, wissen 
wir, aber was eint uns? Es gibt mehr, als man denkt, und  
eines ganz gewiss: die Liebe zur Freiheit. Nachdem es weder 
dem freiheitsliebenden Kapitalismus noch dem freiheitslie-
benden Marxismus im Rahmen ihrer Solokarrieren gelungen 
ist, eine universale Freiheit in der Welt zu installieren, kann 
uns vielleicht eine ideologiefreie Synthese weiterhelfen. Zeit 
für ein unkonventionelles Gedankenexperiment. 
 
Ein Essay von Guido Biland 
 
Kapitel 1: Demokratie und Kapitalismus  
 
Es heisst, in der Schweiz lebe man in der besten aller Wel-
ten. Weitreichende politische Mitbestimmung, stetig stei-
gender Wohlstand, luxuriöse Infrastruktur – ein Paradies 
für Arm und Reich. Offensichtlich passen Demokratie und 
Kapitalismus hier bestens zusammen. Doch bei genauerem 
Hinschauen entsteht ein anderer Eindruck. 
 
Einige Intellektuelle behaupten, Demokratie und Kapitalismus seien 
nicht vereinbar, denn es seien konkurrierende Machtsysteme. Bei 
der gängigen Verflechtung von Politik und Wirtschaft sei es alles 
andere als klar, wer das Primat über wen habe. Offenkundig sei 
das Primat der Politik über die Wirtschaft bestenfalls ein Idealzu-
stand, der zwar dem Verfassungstext entspräche, mit der Realität 
aber wenig zu tun habe. Das kapitalistische Machtsystem mit sei-
nem globalen Netzwerk sei stets effektiver als das politische 
Machtsystem einer Nation. Daraus resultiere seine Dominanz. 
Dementsprechend sei Demokratie eine Illusion. 
 
Um diesen skeptischen Standpunkt zu verstehen, muss man einen 
Blick auf die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung werfen und 
herausfinden, wer über wie viel Kapital frei verfügen kann. Wie ist 
das Privatvermögen verteilt? Welche Einkommensformen gibt es, 
und welche Anteile haben sie am Gesamteinkommen einer Volks-
wirtschaft? 
 
Beim Einkommen wird grundsätzlich zwischen Arbeitseinkommen 
und Kapitaleinkommen unterschieden. Kapitaleinkommen ist die 
Belohnung für zur Verfügung gestelltes Privateigentum, in der Re-
gel in Form von Dividenden und Zinsen. Wenn das Privatvermögen 
in der Bevölkerung gleichmässig verteilt ist, profitieren alle im glei-
chen Mass vom Kapitaleinkommen. In der Schweiz ist die Vermö-
gensverteilung aber sehr ungleich: 20% der Bevölkerung besitzen 
90% des Privatvermögens. Diese Vermögensverteilung bedeutet, 
dass die Renditen auf 90% des gesamten Privatvermögens nur 
20% der Bevölkerung zugute kommen. 
 
Wie teilt sich das Schweizer Einkommen auf? Rund zwei Drittel sind 
Arbeitseinkommen, der Rest ist Kapitaleinkommen. In anderen In-
dustrieländern ist das Verhältnis mittlerweile etwa 50:50. Wer be-
zahlt das Kapitaleinkommen? Es sind die Konsumenten, denn im 
Preis jeder Ware oder Dienstleistung steckt auch ein Anteil Zins 
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und Gewinn. Da die allermeisten Konsumenten von ihrem Arbeits-
einkommen leben, finanzieren sie mit ihrer Arbeitsleistung also 
zwei Dinge: erstens die Produktionskosten der konsumierten Güter 
und Dienstleistungen und zweitens das Kapitaleinkommen der Pri-
vilegierten, die ihr «Geld für sich arbeiten lassen». Da Geld be-
kanntlich nicht arbeiten kann, können damit nur die Lohnsklaven 
gemeint sein. So funktioniert Umverteilung von Fleissig nach Reich. 
 
Wir erinnern uns: Mindestens ein Drittel des Volkseinkommens ist 
Kapitaleinkommen, also Belohnung für zur Verfügung gestelltes 
Privateigentum, das sich fast ausschliesslich im Besitz der Ober-
schicht befindet. Die einzige «Gegenleistung», welche die Ober-
schicht für diese gigantische Belohnung erbringt, ist die Bereitstel-
lung ihres Geld- und Sachkapitals für geschäftliche Aktivitäten. Ihr 
Interesse besteht darin, mit dem Kapital eine möglichst hohe Ren-
dite zu erwirtschaften und es möglichst risikolos zu vermehren. 
 
Zugegebenermassen liefert die Oberschicht zusammen mit den  
juristischen Personen einen gewichtigen Teil des Steuersubstrats  
– sie finanzieren den Schweizer Staat zu rund 60%. Doch dieses 
Steuersubstrat dient indirekt wieder ihren eigenen Interessen: 
Ohne Infrastruktur, Bildung, Forschung, Justiz, Sicherheit usw. 
kann keine Volkswirtschaft effizient funktionieren und kein Eigen-
tum geschützt werden. Für die Besitzlosen ist der Staat eine Er-
leichterung. Für die Vermögenden ist er eine Notwendigkeit. 
 
Zentraler Gegenstand der Politik ist die Besteuerung und die Ver-
wendung des Steuersubstrats. Hier unterscheiden sich die Vorlie-
ben der Linken von denen der Bürgerlichen. Die Linken möchten 
möglichst viel Staat, die Bürgerlichen möglichst wenig. Beide Lager 
möchten vom Staat möglichst viel für ihre Klientel. Gern gesehen 
sind öffentlich-private Partnerschaften und staatliche bzw. staats-
nahe Betriebe, die gewinnorientiert geschäften müssen. Doch der 
Streit zwischen den Linken und Bürgerlichen ist im Grunde ein  
Nebenschauplatz. 
 
Von zentraler Bedeutung für die soziale Kohärenz ist eine andere 
Frage: die Verteilung des Vermögens und die Legitimität der Kapi-
taleinkommen. Wenn Kapitaleinkommen, das von Besitzlosen für 
Wohlhabende erarbeitet werden muss, einen Drittel des volkswirt-
schaftlichen Gesamteinkommens ausmacht, wäre es dann nicht 
passender, statt von einer «Demokratie» von einer «Feudalherr-
schaft» oder gar einer «Kleptokratie» zu sprechen? Ein solches 
System hält die Arbeits- und Kaufkraft des Volkes am Leben, um 
die Herrschaft und das Luxusleben der Elite zu sichern. Es zemen-
tiert die Ungleichheit oder verschärft sie noch. 
 
Die politische Agenda ignoriert diese Tatsache weitgehend, obwohl 
sie dem hochgepriesenen meritokratischen Ideal komplett zuwider-
läuft. Leistung soll sich für die Leistungsträger und ihren Staat loh-
nen, wobei der Staat «nichts anderes ist als der Grundsatzvertrag 
unseres Zusammenlebens» (Lukas Bärfuss). Die Privilegierten, die 
ihren Reichtum in der Regel einer Erbschaft verdanken, brauchen 
keine Zuckerrenditen auf ihrem Privateigentum. Sie bleiben auch 
reich, wenn sie ihr Vermögen moderat oder gar nicht rentabilisie-
ren. Produktiv eingesetztes Vermögen kann ohne Rendite wachsen. 
Der Wert eines expandierenden Unternehmens steigt automatisch. 
Erfolgreiche Unternehmer steigern ihren Umsatz und brauchen kei-
nen Zucker. Zucker zieht nur faule Spekulanten an. 
 
Warum duldet der Schweizer Souverän die endlose Umverteilung 
von Fleissig nach Reich? Warum lässt er lieber die Unterprivilegier-
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ten in den sauren Apfel beissen als nach der Zuckerdose der Über-
privilegierten zu greifen? Wie kann das sein in einer direkten De-
mokratie, in welcher die Verfassung das Primat der Politik über die 
Wirtschaft garantiert? Brauchen denn die Reichen mehr Solidarität 
als die Armen? 
 
Kapitel 2: Klassenkampf obsolet? 
 
Kapitalismus regiert. Soziale Marktwirtschaft verkümmert 
unter dem Neoliberalismus. Die Sozialdemokratie hat den 
Klassenkampf aufgegeben, klammert sich an Vollbeschäfti-
gung und geht dafür so weit, prekäre Zwangsarbeit staat-
lich zu subventionieren. Damit macht sie sich zur Komplizin 
des Kapitals. 
 
In der Blütezeit der Sozialdemokratie kämpften die Arbeiter und 
ihre politischen Vertreter gegen die Bourgeoisie und die Ober-
schicht. Die Linke hatte einen sichtbaren Gegner: die kapitalisti-
schen Ausbeuter. Heute ist die arrivierte Linke selbst Teil der Bour-
geoisie. Der Klassenkampf sei obsolet, verkündet sie triumphie-
rend. Es gebe keine wesentlichen Interessenkonflikte mehr in der 
Produktion. Die Lohnabhängigen seien rechtlich und finanziell ab-
gesichert. Alle hätten dieselben Chancen, Teil der Wertschöpfung 
zu sein. Der Schlüssel zum Wohlstand sei die permanente 
Selbstoptimierung durch Bildung. Sie sagt den Lohnabhängigen: 
Ihr habt in der Arbeitswelt keine Gegner mehr ausser euch selbst; 
leistet das Maximum und ihr werdet reüssieren! Verliert ihr den 
Job, seid ihr selber schuld. 
 
Stimmt diese Argumentation? Sie stimmt für die Starken. Damit 
blendet sie einen Teil der Realität aus. Der aktuellen sozialdemo-
kratischen Position ist in drei Punkten zu widersprechen. 
 
Erstens liegt die wirtschaftliche Macht im Kapitalismus beim Kapi-
tal. Es sind die Vermögenden, die den Bedarf an «humanem Kapi-
tal» bestimmen und so den Arbeitsmarkt diktieren. Angestellte sind 
– unabhängig von ihrer Qualifikation – immer in der schwächeren 
Position, weil sie austauschbar und leicht abbaubar sind. Sie kön-
nen ihre Interessen nur als organisierte Community durchsetzen. 
 
Zweitens ist nicht «sozial, was Arbeit schafft», sondern was Men-
schen ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Wohlstand er-
möglicht. Geld macht frei, nicht Arbeit. 
 
Drittens: Wenn der Zweck des technischen Fortschritts die Steige-
rung der Produktivität ist, kann Vollbeschäftigung nur erreicht wer-
den durch permanente Steigerung des Konsums. Wohin dieses 
vollbeschäftigungsfixierte System führt, sieht man an der Fülle der 
Krisen, die es produziert. Wollen wir unser Ökosystem erhalten, 
drängt sich eine Entscheidung auf: Konsumrausch oder Suffizienz. 
 
Die zukunftsgerichtete soziale Antwort muss lauten: Weder noch. 
Die dritte Option ist richtig: den vorhandenen Reichtum gerechter 
verteilen. Das Gute am Überfluss ist die Abwesenheit von Mangel. 
Wer sagt, dass in einer reichen Gesellschaft jemand unter Armut 
leiden muss? Luxus ist kein Menschenrecht – ein selbstbestimmtes 
Leben in Freiheit und Wohlstand schon. Wir müssen nicht ständig 
mehr produzieren und konsumieren und unser Ökosystem weiter 
belasten, um ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Wohl-
stand zu führen. 
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Kapitel 3: Die grösste Befreiungsaktion der Mensch-
heitsgeschichte 
 
Die meisten Gesellschaften sind sich heute einig, dass Frei-
heit etwas Gutes ist. Ebenso verbreitet ist die Überzeugung, 
dass Freiheit nur funktioniert, wenn sie mit Verantwortung 
einhergeht. Wenn Freiheit und Verantwortung zusammen-
gehören, drängt sich eine Frage auf: Kann Verantwortung 
funktionieren, wenn Zwang im Spiel ist? Ist Verantwortung 
nicht im gleichen Mass auf Freiheit angewiesen wie Freiheit 
auf Verantwortung? 
 
Was bedeutet Freiheit? Freiheit bedeutet nicht, zu tun, was man 
will, oder das zu wollen, was zu tun ist, sondern nicht tun zu müs-
sen, was man nicht tun will. 
 
Was bedeutet Verantwortung? Verantwortung bedeutet nicht,  
gewissenhaft zu erledigen, was einem aufgetragen wird, sondern 
gewissenhaft zu tun, was man für richtig hält. 
 
Betrachtet man Freiheit und Verantwortung als Einheit, gelangt 
man zu einem interessanten Schluss: Verantwortung kann nur aus 
zwangsfreier Selbstbestimmung erwachsen. Ist Verantwortung 
fremdbestimmt, ist sie ihrem Wesen nach eine Anpassungsleis-
tung. Ohne Anpassungsleistungen funktioniert keine Gesellschaft. 
Was die menschliche Existenz jedoch zu etwas Besonderem macht, 
ist die Fähigkeit, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. 
 
Die zweitgrösste Befreiungsaktion der Menschheitsgeschichte war 
die Selbstermächtigung des Volkes, «Demokratie» genannt. Die 
grösste Befreiungsaktion steht erst bevor: die universale Entkop-
pelung von Leistung und Gegenleistung, von Arbeit und Einkom-
men. Eine wahnwitzige Utopie? Im Gegenteil. Sie ist schon lange 
Realität. Leistungslose Einkommen sind seit Jahrtausenden das Pri-
vileg der Oberschichten. Sie verdanken ihr Privileg einem System, 
das die meisten Menschen zwingt, fremdbestimmt für dieses Sys-
tem zu arbeiten. Wirklich befreit und verantwortungsfähig sind Ge-
sellschaften aber erst, wenn das Privileg ihrer Oberschichten das 
Privileg aller ist. 
 
Zwei grosse Irrtümer haben die Geschichte überlebt. 
 
Zum einen herrscht die irrige Meinung vor, dass Menschen nur  
arbeiten, wenn man sie dazu zwingt. Zwang sei die Voraussetzung 
für den Erfolg des Systems. Wahr ist: Menschen lieben Komfort- 
zonen – und hassen Langeweile. Arbeit empfinden sie nur als 
Zwang, wenn sie langweilig ist. Von kurzweiliger Beschäftigung 
können Menschen gar nicht genug bekommen. Menschen lieben 
Komfortzonen, aber sie wachsen an Abenteuern, Experimenten und 
fordernden Erlebnissen. 
 
Monotone Arbeit werden in Zukunft Maschinen erledigen. Sie wer-
den einen immer wichtigeren Beitrag zur Ausstattung unserer 
Komfortzonen leisten. Die kurzweilige Arbeit, die Abenteuer und 
das Pioneering bleiben die Domäne der Menschen. Arbeit wird das, 
was sie in reichen Gesellschaften sein kann und sein soll: eine fas-
zinierende, vergnügliche und sinnstiftende Beschäftigung. Bisher 
stand die Quantität der Beschäftigung («Vollbeschäftigung») im 
Zentrum der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Eine Gesellschaft, in 
der die Qualität der Beschäftigung an Bedeutung gewinnt, braucht 
keinen aktivierenden Sozialstaat. Die Beschäftigung reguliert sich 
ganz von selbst. 
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Der zweite Irrtum ist die vorherrschende Vorstellung, dass es klü-
ger sei, sich dem System anzupassen als sich dafür einzusetzen, 
das System an die sozialen Bedürfnisse der Menschen anzupassen. 
Tiere passen sich Systemen an, Menschen gestalten sie. Wir alle 
leben heute vom Erfolg von Menschen, die sich mit kreativer Ener-
gie für Systemveränderungen eingesetzt haben. Wer das gegebene 
System für vollkommen hält, passe sich an. Wer es für entwick-
lungsfähig hält, verändere es. Der Unterschied zwischen Stillstand 
und Fortschritt ist folgender: Im ersten Fall reformiert das System 
den Menschen, im zweiten der Mensch das System. 
 
Wollen wir, dass Menschen selbstbestimmt Verantwortung über-
nehmen? Dann müssen wir sie vom Zwang befreien, für das Privi-
leg der Oberschichten zu arbeiten. Dies führt uns zur grössten Re-
form aller Zeiten: zur Einführung eines solidarischen Grundein-
kommens.  
 
Was ist unter einem solidarischen Grundeinkommen zu verstehen? 
Es ist ein existenzsicherndes Einkommen, das der Staat allen Bür-
gern zur Verfügung stellt, die kein Vermögen und kein anderes Ein-
kommen haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Entschei-
dend: Das Einkommen wird ohne Gegenforderung zugewiesen.  
Jeder Bürger, der ein solidarisches Grundeinkommen bezieht, ent-
scheidet frei über die Art, den Wert und den Zeitpunkt der Gegen-
leistung. Das solidarische Grundeinkommen ist Ausdruck des ge-
genseitigen Vertrauens unter solidarischen Bürgern. 
 
Dieses einfache und zukunftsfähige Modell der Existenzsicherung 
kann die teure und bevormundende Sozialleistungsbürokratie voll-
ständig ersetzen (AHV/IV/EO/ALV, Familienzulagen, Pensions-
kasse, Sozialhilfe/EL, IPV). Damit würden die politischen Parteien 
zwar einen ihrer beliebtesten Zankäpfel verlieren, aber die Demo-
kratie und der Staat würden dadurch sicher profitieren (weniger 
Ideologiedebatten, schlankere Administration, weniger Steuern). 
 
Gesundheitsleistungen können weiterhin über Versicherungs- 
modelle finanziert werden. 
 
Durch den Substitutionseffekt wäre ein wesentlicher Teil des soli-
darischen Grundeinkommens bereits finanziert. Weitere Finanzie-
rungsquellen sind denkbar: Erträge und Kredite der Nationalbank 
(sinnvoll in einer Pilotphase), Finanztransaktionssteuer, höhere Be-
steuerung der Kapitaleinkommen usw. Im Gegensatz zum bedin-
gungslosen Grundeinkommen, das auch an vermögende und gut-
verdienende Bürger ausbezahlt werden soll, kann ein solidarisches 
Grundeinkommen mit geringer Vorstellungskraft finanziert werden. 
 
Mit dem solidarischen Grundeinkommen erhält die Menschenwürde 
ihr ökonomisches Fundament. Diese Art der Existenzsicherung ist 
die einzige Freiheit, die selbstbestimmte Verantwortung ermög-
licht. Wer sich ein zwangloses Leben in einer Überflussgesellschaft 
nicht vorstellen kann, studiere das Leben der Oberschicht. Der 
Reichtum, den eine hoch produktive Volkswirtschaft hervorbringt, 
darf sich nicht im Privatbesitz von wenigen Privilegierten ansam-
meln. Vom Volk erwirtschafteter Reichtum ist dazu da, das Volk 
von Zwängen zu befreien. 
 
Die grösste Befreiungsaktion der Menschheitsgeschichte braucht 
keine Revolution. Sie braucht lediglich Menschen, die den Mut für 
Veränderungen haben und ihren Nachbarn zutrauen, Verantwor-
tung zu übernehmen (sich selbst trauen sie es ohnehin zu). 
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Selbstermächtigung war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die 
Selbstbefreiung zur Selbstverantwortung. Nicht Privilegien sollen 
die Stärke und das Wohl der Menschen bestimmen, sondern einzig 
ihre Fähigkeit zur selbstbestimmten Verantwortung. 
 
 
PS. Kritiker mögen einwenden: Wie kann eine Gesellschaft ohne 
Pflichten funktionieren? Wenn die Arbeitspflicht abgeschafft würde, 
müssten dann konsequenterweise nicht auch die Steuerpflicht und 
andere Zwänge abgeschafft werden? 
Der Einwand ist berechtigt. Es stellt sich hier eine pragmatische 
Frage: Kann eine Gesellschaft auf einen Schlag auf alle Komfort- 
zonen verzichten? Der Staat ist heute die wichtigste Komfortzone 
einer Gesellschaft. Er sorgt für Ordnung und Sicherheit. Der Preis 
für diese Komfortzone ist die Steuerpflicht. 
Es ist denkbar und auch wünschbar, dass die Gesellschaften eines 
fernen Tages nicht mehr darauf angewiesen sind. Gelingt die 
Selbstbefreiung zur Selbstverantwortung, ist Anarchie im philoso-
phischen Sinne vorstellbar. Doch auf dem Weg dorthin erfüllt der 
Staat eine wichtige Aufgabe: Er ist das robuste Labor, in dem die 
Gesellschaft gefahrlos mit neuen Freiheiten experimentieren kann. 
Die Steuerpflicht verhindert das Chaos und begünstigt das Gelin-
gen des Experiments; insofern darf man sie als eine willkommene 
Anpassungsleistung würdigen. 
 
Mai 2018 
© Guido Biland, alphatext.com 

  



Liberale Äquivalenz: Der Königsweg des sozialen Fortschritts 
 
Essay von Guido Biland 
28. Juli 2019 
 
 

«Es gibt heute drei Hauptbedrohungen der politischen Ordnung: die Tatsache, dass das Wirt-
schaftssystem für eine Mehrheit der Leute nicht mehr befriedigend ist; die schwindende Un-
terstützung für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte und die Bedrohung 
durch algorithmische Kontrolle. Alle drei Entwicklungen haben eines gemeinsam: die Zerstö-
rung der menschlichen Handlungsfähigkeit. Die neoliberale Ideologie hat uns darauf konditi-
oniert, alles als das Ergebnis von marktwirtschaftlichen Anreizstrukturen zu betrachten. Wir 
haben unser Leben in die Hände einer Maschine namens «Markt» gelegt. Derweil haben die 
Kommunistische Partei Chinas und die westlichen Tech-Giganten – also Facebook, Amazon, 
Google – ihrerseits gigantische Kontrollmaschinen gebaut. Die menschliche Handlungsfähig-
keit wird von allen Seiten bedroht. Und das Verrückte ist: Viele Menschen haben das akzep-
tiert. Es hat sich eine Art von fatalistischer Massenreligion durchgesetzt. Was auch immer ich 
tue: Ich kann meinem Schicksal nicht entgehen. 
Wir steuern auf eine neue Dystopie zu: Alles wird bestimmt durch ökonomische Kräfte – und 
kontrolliert durch intelligente Algorithmen. Die Synergie von künstlicher Intelligenz und neo-
liberaler Ideologie ist extrem bedrohlich. Der Neoliberalismus ist wie die Einstiegsdroge für 
den Verlust von Handlungsfähigkeit und Freiheit, den die künstliche Intelligenz vollenden 
könnte. Heute beobachten wir den Zusammenbruch des Glaubens in Demokratie und Frei-
heit, und morgen werden wir es mit riesigen Wissens- und Machtasymmetrien zu tun bekom-
men. Was letztlich auf dem Spiel steht, ist die freie Handlungsfähigkeit der Menschen. Es 
liegt so offenkundig zutage, dass die meisten Menschen es nicht mehr sehen können.» 
Paul Mason («Republik», 3. August 2019) 

 
 
Zwei grosse Antagonismen prägen die politische Debatte des 20. und 21. Jahrhunderts: «Kapitalis-
mus versus Sozialismus» und «Nationalismus versus Globalisierung». Die Sieger scheinen – trotz der 
wachsenden Popularität von nationalistischen und protektionistischen Schlachtrufen – festzustehen: 
Kapitalismus und Globalisierung. 
 
Der Kapitalismus und die Globalisierung sind im Geist des Liberalismus eingebettet. Obwohl der Libe-
ralismus auch emanzipatorischen Werten verpflichtet ist, ist die Klassengesellschaft in liberalen De-
mokratien immer noch Tatsache. An dieser Stelle muss eine ketzerische Frage erlaubt sein: Kann eine 
Klassengesellschaft für sich in Anspruch nehmen, «emanzipiert» zu sein? 
 
Es gibt in einer Klassengesellschaft zwei Kategorien von Bürgern: Solche, die mit wenig Arbeit reicher 
werden, und solche, die mit viel Arbeit niemals reich werden. Beide Klassen brauchen einander – die 
Reichen die Fleissigen, weil sie alles haben ausser die fremde Arbeitskraft, und die Fleissigen die Rei-
chen, weil sie nichts haben ausser die eigene Arbeitskraft. 
 
Das Ungerechte an einer Klassengesellschaft ist die ungleiche Verteilung von realer Freiheit. Für  
Arbeitnehmer ist der Wechsel des Arbeitgebers viel schwieriger und riskanter als der Wechsel des 
Arbeitnehmers für Arbeitgeber. Ausbildung verflüchtigt sich als Wettbewerbsvorteil, wenn das Bil-
dungsniveau insgesamt steigt. So ist die Freiheit des Arbeitgebers in deregulierten Märkten, in denen 
sich als Folge des Neoliberalismus die politische Macht der Bürger zusehends zur ökonomischen 
Macht der Konzerne verschiebt, um ein Vielfaches grösser als die Freiheit des Arbeitnehmers. 
 



Die ungleiche Verteilung von realer Freiheit ist in einer aufgeklärten und angeblich emanzipierten 
Gesellschaft ein fundamentales Problem. Eine emanzipierte Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Freiheit des Starken und die Freiheit des Schwachen gleichwertig sind – nicht nur in der poli-
tischen Theorie, sondern auch in der ökonomischen Praxis. Eine Gesellschaft, welche die Freiheit des 
Starken in der Realität höher gewichtet als die Freiheit des Schwachen, ist pseudoemanzipiert. Diese 
Gesellschaft privilegiert die Starken auf Kosten der Schwachen. Kapitalismus wird in dieser Gesell-
schaft als unfair wahrgenommen. 
 
Wie entwickeln wir uns zu einer wahrhaftig emanzipierten Gesellschaft? Ein friedlicher Anfang drängt 
sich auf: Wenn das passive Kapitaleinkommen der Besitzenden geduldet ist, braucht es zur sozialen 
Kompensation ein passives Grundeinkommen für die Besitzlosen. 
 
Die Natur eines passiven Grundeinkommens ist derjenigen des passiven Kapitaleinkommens sehr 
ähnlich: Beide Einkommensarten kann man als parasitär betrachten. Parasitäres Einkommen bedeu-
tet: Der Wert des Einkommens ist höher als der Wert der Gegenleistung, und dem Einkommen liegt 
kein Solidargemeinschaftsmodell zugrunde. Wer ein parasitäres Einkommen bezieht, lebt also auf 
Kosten anderer. 
 
Ein Beispiel: Herr Müller erbt von seinem Vater ein Unternehmen im Wert von 10 Milliarden Fran-
ken. Es macht mit einem Jahresumsatz von 2,5 Milliarden einen Nettogewinn von 500 Millionen 
Franken. Der gesamte Gewinn wird als Dividende ausgeschüttet. Da Herr Müller alle Aktien besitzt, 
bezieht er ein Kapitaleinkommen von 500 Millionen Franken. Herr Müller überlässt die strategischen 
und operativen Entscheidungen Leuten, die etwas vom Geschäft verstehen. Als Besitzer des Unter-
nehmens gibt er die Leistungsziele vor: Jedes Jahr 5% mehr Umsatz und 10% mehr Profit. Sein Ver-
mögen (der Wert des Unternehmens) und sein Kapitaleinkommen wachsen und wachsen, ohne dass 
Herr Müller jemals einen Finger rührt. Sein Kapital arbeitet für ihn. Sein Kapital? Irrtum. Es sind die 
3000 fleissigen Mitarbeiter, die den Ertrag erwirtschaften. Herr Müller zahlt ihre Löhne und Boni, 
aber für den Gewinn, den sie gemeinsam erarbeiten, gibt er ihnen keine Gegenleistung. Der Gewinn 
ist darum ein parasitäres Einkommen. 
 
Ist diese Einkommensart nicht charakteristisch für den Kapitalismus? Und ist der Kapitalismus mit sei-
ner Schwärmerei für Gier, Gigantismus und Selbstbereicherung der menschlichen Natur nicht sehr 
nahestehend und seine Überwindung daher höchst unwahrscheinlich? 
 
Der Schlüssel zur universalen Emanzipation der Gesellschaft kann folglich nicht die Überwindung des 
Kapitalismus sein. Der Sozialstaat mit seinen Umverteilungsmechanismen kann den Kapitalismus  
sozialverträglicher machen, doch etwas Entscheidendes kann er (noch) nicht: liberale Äquivalenz  
herstellen. 
 
Wie lässt sich in einer kapitalistischen Gesellschaft eine faire Verteilung von Freiheit etablieren? Es 
gibt nur eine logische Antwort darauf: durch die Etablierung eines symmetrischen Parasitentums. 
Warum soll das parasitäre Einkommen des Besitzlosen moralisch verwerflicher sein als das parasitäre 
Einkommen des Besitzenden, der seinen Reichtum oft und zum grössten Teil dem geschäftlichen – 
Marx würde sagen: ausbeuterischen – Geschick seiner Vorfahren verdankt? Haben nicht die Vorfah-
ren des Besitzlosen den Wohlstand des Besitzenden mit ihrem Fleiss und ihrem Konsum überhaupt 
ermöglicht? Moralisch gesehen gibt es keinen individuell «verdienten» Reichtum, denn jeder grosse 
Reichtum basiert auf dem Fleiss eines Kollektivs. 
 
Der Schlüssel zur universalen Emanzipation der Gesellschaft ist die äquivalente Freiheit. Reiche ha-
ben in der kapitalistischen Rechtsordnung bedingungslosen Zugang zu parasitären Einkommen. 



Liberale Äquivalenz bedeutet, dass der bedingungslose Zugang zu parasitären Einkommen auch Ar-
men ermöglicht wird –  in Form eines Grundeinkommens ohne moralische Bedingungen. Seine Ar-
beitskraft nicht verkaufen zu müssen, um zu überleben, gibt dem Fleissigen dieselbe existenzielle 
Freiheit wie dem Reichen. Die gute Nachricht ist: Fairer Kapitalismus ist möglich – damit auch der so-
ziale Fortschritt in der Klassengesellschaft. 
 
Würde sich die Oberschicht für ein Recht auf bildungsadäquate und anständig bezahlte Arbeit einset-
zen, wäre der Kapitalismus sozialer und würde von der Gesellschaft als fairer wahrgenommen. Die 
Oberschicht könnte argumentieren, dass die gesetzlich verbriefte Garantie auf ein faires Arbeitsein-
kommen die unfaire Verteilung der Freiheit weitgehend kompensieren würde. Doch Herr Müller und 
seine Freunde aus der Oberschicht wollen die Ausbeutung nicht beseitigen. Sie haben kein Interesse 
an einem faireren Preis für Arbeit. Er würde den Profit schmälern. 
 
Solange es in einer Klassengesellschaft kein Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen oder als 
Alternative dazu ein Recht auf bildungsadäquate und anständig bezahlte Arbeit gibt, bleibt Kapitalis-
mus unfair und die Gesellschaft pseudoemanzipiert. 
 
Die Idee der liberalen Äquivalenz ist weder mit der Ideologie der Sozialdemokratie noch mit der Ideo-
logie des Neoliberalismus vereinbar. Beide Ideologien vergöttern die Vollbeschäftigung um jeden 
Preis und nehmen dafür prekäre Zwangsbeschäftigung in Kauf. Dass sie hingegen kompatibel mit  
einem fairen Kapitalismus ist, beweist, wie inkohärent die sozialdemokratischen und neoliberalen 
Ideologien sind. 
 
Emanzipation ist mehr als darwinistische und privilegienignorante Eigenverantwortungsrhetorik und 
staatsgelenkte Umverteilung mit behördlicher Bevormundung. Jede Ideologie, die sich der universa-
len Emanzipation verschliesst, verhindert den sozialen Fortschritt. 
 
Ein paar Fragen bleiben im Raum stehen: 
 
1. Wie viel und welche Art von Freiheit brauchen Menschen? 
 
2. Ist eine emanzipierte Klassengesellschaft eine bessere Gesellschaft? 
 
3. Was ist angesichts des dramatischen Kilmawandels und der Umweltzerstörung wichtiger: eine 
emanzipierte Gesellschaft oder eine technokratische Weltregierung, die im Interesse der Menschheit 
den globalen Notstand ausruft, alle Demokratien entmachtet und sämtliche Besitztümer der Welt zu 
einem «Earth Wealth Fund» fusioniert, um mit imperialer Befugnis umgehend alle wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu stoppen, die das Überleben der Menschheit auf der Erde gefährden? 
 
Eines dürfte unbestritten sein: Sowohl Wirtschaftswachstum als auch sozialer Fortschritt sind auf 
eine intakte Umwelt angewiesen. 
 
 
Tipps: 
 
Why we should give everyone a basic income 
https://www.youtube.com/watch?v=aIL_Y9g7Tg0 
Rutger Bregman: «We need to rethink what poverty actually is. Poverty is not a lack of character. 
Poverty is a lack of money. Nothing more, nothing less.» 
 



SRF, Sternstunde Philosophie, 28. Juli 2019 
Graeme Maxton: Schafft sich die Menschheit bald ab? 
https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/graeme-maxton-schafft-sich-die-mensch-
heit-bald-ab?id=18695c3c-16f9-4570-8b72-62c6bd704f32 
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Andere Stimmen 
 
 
Leonhard Fischer, Ex-CEO Winterthur, Vermögensverwalter, in 
der Sendung «BILANZ Standpunkte» vom 21. Januar 2018: 
 
Wir haben ein grosses Paradoxon. Wir feiern die neuen Technolo-
gien und die Digitalisierung, wir feiern die Globalisierung als die 
tollste Erfindung seit geschnittenem Brot. Und dann müssen wir 
leider feststellen, dass wir seit 20 Jahren kein Produktivitätswachs-
tum mehr erkennen können. Das heisst, der Kuchen, den wir mit 
dieser Riesenanstrengung, wo den Menschen immer gesagt wird: 
«Veränderung!», «schneller!», «anpassen!», «jetzt noch schnel-
ler!» und «jetzt leiste mal was!» – der Kuchen, der damit produ-
ziert wird, ist extrem überschaubar. Und dann ist dieser Kuchen 
auch noch etwas eigenständig verteilt worden: Die Unternehmens-
gewinne sind besser gelaufen als die Realeinkommen. Und das 
Ganze wird nur damit camoufliert, dass wir irgendwie behaupten, 
es gebe keine Inflation. 
 

--- 
 
Rutger Bregman, Autor des Buches «Utopien für Realisten» 
(Rowohlt 2017): 
 
Das Land des Überflusses ist in Nebel gehüllt. Just in dem Moment, 
in dem wir uns der historischen Aufgabe hätten stellen sollen, 
diese reiche, sichere und gesunde Welt mit Sinn zu erfüllen, beer-
digen wir stattdessen die Utopie. Und wir haben keinen neuen 
Traum, durch den wir sie ersetzen können, weil wir uns keine bes-
sere Welt als die vorstellen können, in der wir heute leben. Tat-
sächlich glauben die meisten Menschen in den reichen Ländern, 
dass es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen. 
 
Das wahre Problem unserer Zeit ist nicht, dass es uns nicht gut 
ginge oder dass es uns in Zukunft schlechter gehen könnte. Das 
wahre Problem ist, dass wir uns nichts Besseres vorstellen können. 
 

--- 
 
Rainer Mausfeld, Professor für Allgemeine Psychologie an der 
Universität Kiel (Schwerpunkte: Wahrnehmungspsychologie und 
Kognitionswissenschaft), im YouTube-Video «Die Angst der Macht-
eliten vor dem Volk»: 
 
Die wirksamste Manipulation unseres Geistes zielt nicht darauf, be-
stimmte ideologische Überzeugungen in uns zu verankern, sondern 
darauf, uns der Befähigung zu berauben, überhaupt Überzeugun-
gen auszubilden. Die Eliten fürchten nichts mehr als den mündigen 
Bürger. 
 
Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=Rk6I9gXwack 
PDF: http://www.uni-kiel.de/psychologie/mausfeld/pubs/Maus-
feld_Die_Angst_der_Machteliten_vor_dem_Volk.pdf 
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Das Versagen der Schweizer Elite  
bleibt ungesühnt 
 
Das Swissair-Urteil des Zürcher Handelsgerichts ist stos-
send. Wieder einmal wird Misswirtschaft nicht geahndet. 
 
Von Markus Diem Meier, Chefökonom und Autor, Tages-Anzeiger 
  
Wieder werden in einem Prozess zu den Folgen der Swissair-Pleite 
14 beschuldigte einstige Führungspersonen freigesprochen. Das ist 
stossend. Aus Sicht der Öffentlichkeit stehen nicht so sehr die kon-
kreten Zahlungspraktiken innerhalb des untergegangenen Luft-
fahrtkonzerns im Vordergrund, die den Swissair-Liquidator zur 
Klage veranlasst haben. Anstössig ist vielmehr der Umstand, dass 
bisher keiner der damaligen Zuständigen in irgendeiner Weise Ver-
antwortung für die Führung der Airline und ihrer Nebenbetriebe 
übernehmen muss, die im Jahr 2001 zu ihrem Grounding geführt 
hat. 
Das war schon das Resultat des grossen Strafrechtsprozesses im 
Jahre 2007: Auch damals endete der Prozess für alle 19 Angeklag-
ten mit einem Freispruch. Und damals wie heute erhielten die eins-
tigen Führungspersonen vom Gericht noch grosszügige Entschädi-
gungen ausbezahlt: 4,5 Millionen waren es diesmal.  
 
Schaden für die Legitimität 
In einer Marktwirtschaft gilt es als legitim, dass herausragende 
Leistungen auch herausragend bezahlt werden. Die Kehrseite der 
Medaille ist aber, dass Misswirtschaft und die Schädigung der Ge-
sellschaft auch geahndet werden. Dass dies nur selten geschieht, 
wenn sehr viel Macht im Spiel ist, untergräbt die Akzeptanz unse-
rer Wirtschaftsordnung. Das ist schon das Vermächtnis der Finanz-
krise, die vor exakt 10 Jahren ihrem Höhepunkt entgegensteuerte 
und die ganze Weltwirtschaft in die Krise riss. Kein führender Ver-
treter der Finanzindustrie, die für das Debakel verantwortlich war, 
wurde seither belangt. Dagegen mussten Milliarden an Steuergel-
dern für die Rettung der Banken aufgewendet wurden – in der 
Schweiz für die UBS.  
Für die hiesige Wirtschaft und das Selbstbild der Schweizer war der 
Untergang der Swissair das grössere Debakel als die Finanzkrise. 
Die Fluggesellschaft stand für alles, worauf man in der Schweiz 
stolz war; als «fliegende Bank» wurde sie bezeichnet.  
Und die Swissair stand wie kein zweites Unternehmen im Zentrum 
des Schweizer Machtkartells aus FDP, Grossbanken, Konzernen 
und Beratungsunternehmen. Im Verwaltungsrat der Fluggesell-
schaft tummelten sich gleich alle. Und Bescheidenheit war nicht 
ihre Stärke. Im Gegenteil: Im Vorfeld der Pleite traten sie mit einer 
beispiellosen Arroganz auf, präsentierten sich als vorbildliche Un-
ternehmensführer und Politiker und forderten in Weissbüchern ein 
grösseres Primat der Wirtschaft vor der Politik. 
Doch auf ihrer eigenen Spielwiese, bei der Swissair, hat diese Elite 
auf der ganzen Linie versagt: Machttrunken kaufte das Manage-
ment unter Absegnung des Verwaltungsrats in ganz Europa Unter-
nehmen zusammen, die der Schweizer Luftgesellschaft angeglie-
dert wurden. Bis dies nicht mehr zu finanzieren war.  
Dass auch in der Schweiz die Machtelite letztlich die Verantwortung 
nicht übernehmen muss, die sie sonst unentwegt von anderen ein-
fordert, ist die Botschaft, die die Wunde Swissair bis heute eitern 
lässt.  
 
Publiziert am 6. April 2018 im Tages-Anzeiger 
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standarddas-versagen-der-
schweizer-elite-bleibt-ungesuehnt/story/28211179  
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Die Pluto-Liberalen 
 
Letztes Jahr war er das Schreckgespenst, jetzt wird er in 
Davos als Stargast empfangen. Ist Trump nun Freund oder 
Feind der globalen Wirtschaftselite? 
 
Von Daniel Binswanger, Wirtschaftsredaktor republik.ch 
 
Die globalen Wirtschaftsführer beweihräuchern sich in Davos Jahr 
für Jahr so intensiv, dass es einem den Atem verschlagen kann. 
Hilfe, etwas Bergluft bitte! Tragisch ist das jedoch nicht: Die 
Selbstdarstellung von Macht besteht immer in Selbstglorifizierung. 
Die französischen Könige haben Versailles gebaut. Die Statussym-
bole des 21. Jahrhunderts reduzieren sich auf eingeschneite 
Scharfschützen (Weltklasse-Sicherheitskonzept), Verkehrsstau 
(Staatskarossen und Secret-Service-SUV) und astronomische Ho-
telpreise (heutige Top Shots glänzen nicht durch Genuss-, sondern 
durch Zahlungsfähigkeit). Von den Welteliten Bescheidenheit zu er-
warten, wäre jedoch zu viel verlangt. 
 
Es ist auch nicht tragisch, dass Davos der Ort der schönen Worte 
und der weniger schönen Deals ist. Auch von internationalen Wirt-
schaftsführern gilt: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Mo-
ral. Natürlich sind sie in Davos für die Beziehungspflege und nicht 
für die Diskurswolken um «Leadership», «Nachhaltigkeit» und 
«Verantwortung». Aber schaden kann es ja nicht, wenn sie dann 
doch mal ein Panel mit ein paar Wirtschaftsnobelpreisträgern über 
sich ergehen lassen. Jahr für Jahr lassen sie sich brav von Klaus 
Schwab die Kappe waschen und hören sich geduldig Ermahnungen 
von Christine Lagarde an. Wer will ausschliessen, dass vom «Davos 
Spirit» nicht doch irgendetwas hängen bleibt? 
 
Nein, das Problem liegt nicht darin, dass die globalen Eliten eitel 
und bigott sind. Das ist das natürliche Vorrecht der Macht. Das 
Problem ist, dass Davos zum Ort einer profunden Schizophrenie 
geworden ist. Dass die Top Shots plötzlich auftreten, als wären sie 
ihre eigenen schärfsten Kritiker. Dass die Hyperglobalisierer neuer-
dings im Gewand der Globalisierungskritik daherkommen. Dass die 
Super-Kapitalisten darüber orakeln, wie der Kapitalismus die De-
mokratie zerstört. Davos war immer ein Basar der Eitelkeiten. Es 
wird zu einem Tollhaus. 
 
Man nehme zum Beispiel CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner. 
Die Credit Suisse hat zum Auftakt des WEF ein standesgemässes 
Panel organisiert (ein Nobelpreisträger, ein Harvard-Professor, ein 
Ex-Premierminister), um die CS-Studie «Die Zukunft der Politik» zu 
präsentieren. Es ist ein bemerkenswertes Dokument. Kein Geringe-
rer als Francis Fukuyama darf dort Sätze zum Besten geben wie: 
«Die ökonomische Ungleichheit könnte vermindert und die Mittel-
klasse gestärkt werden. Das wäre gut und notwendig.» Urs Rohner 
doppelt im «Blick»-Interview nach: «Die Vermögensungleichheit 
nimmt seit der Finanzkrise zu, teilweise aufgrund der expansiven 
Geldpolitik, von der die oberen Vermögensschichten überproportio-
nal profitieren konnten.» Längerfristig werde «das Fundament der 
Demokratie entkräftet», gibt Rohner zu bedenken. 
 
Der kleine Schönheitsfehler: Die Verschärfung von Ungleichheit ist 
das Geschäftsmodell der Credit Suisse. Wie viele Vermögensver-
walter setzt die Bank seit Jahren dezidiert auf UHNWI, «Ultra High 
Net Worth Individuals», das heisst Kunden mit einem Vermögen 
von über fünfzig Millionen Franken, um das Private Banking auszu-
bauen. Hier spielt die Musik. Besonders wichtig geworden ist das 
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Kreditgeschäft mit den Superreichen. Aufgrund der von Rohner be-
klagten niederen Zinsen ist es für extrem begüterte Kunden attrak-
tiv geworden, geliehenes Geld zu investieren und damit ihren Ver-
mögenszuwachs zu potenzieren. Für die Banken ist das eine Gold-
grube: Sie verdienen nicht nur an den Krediten, sondern auch an 
der Verwaltung der geliehenen Gelder. 2015 gab der damalige CS-
Chef Brady Dougan zu Protokoll, dass über die Hälfte der UHNWI-
Neugelder über solche Kredite eingespielt wurden. Das Geschäft 
läuft prächtig. In Davos wird im Gegenzug ein schmalbrüstiges 
Bändchen über Ungleichheit, Populismus und die Bedrohung der 
Demokratie präsentiert. 
 
Martin Wolf, der Chef-Kommentator der «Financial Times», hat den 
Begriff «Pluto-Populist» geprägt, um den Erfolg von Donald Trump 
zu beschreiben. Trump spielt auf der Klaviatur populistischer Af-
fekte, aber die Politik, die er und die republikanische Partei effektiv 
umsetzen, ist plutokratisch. Sie dient ausschliesslich den Interes-
sen der Reichtums-Eliten. In Davos scheint sich der Typus des 
«Pluto-Liberalen» zu etablieren. Er sorgt sich um den Freihandel, 
den Verfassungsstaat, die Demokratie. Er warnt vor zunehmender 
Ungleichheit. Aber die Geschäfte, die er macht, sind rein plutokra-
tisch. Sie dienen ausschliesslich den Interessen der Reichtums-Eli-
ten. 
 
In ihrer Rhetorik könnten der Pluto-Populist und der Pluto-Liberale 
sich nicht heftiger bekämpfen. Ihr Handeln aber ist weitgehend de-
ckungsgleich. Letztes Jahr beherrschte Trump das WEF als Inbild 
des Feindes, als die Macht, die es zu bekämpfen gilt. Dieses Jahr 
ist er der Stargast. Die Medien schlagen Bewunderungs-Salti, er-
wachsene Männer betätigen sich als Autogrammjäger. Davos geht 
vor dem vermeintlichen Antiglobalisierer in die Knie. Es war also 
falscher Alarm. Die «Davos Men» sollten die Schizophrenie ablegen 
und der Realität gefasst ins Auge blicken. Keine Panik, alles halb so 
wild: Trump ist einer von ihnen. Die Plutokraten bleiben unter sich. 
 
Publiziert am 27. Januar 2018 auf republik.ch 
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Steueroase Nummer eins 
 
Geheimhaltung, Verneblung, Intransparenz – die Schweiz 
führt den Schattenfinanzindex 2018 deutlich an. Auf den 
zweiten Platz rückt eine Weltmacht vor. 
 
Die Schweiz behält im Ranking der weltweiten Schattenfinanzzen-
tren weiterhin die Top-Position: Wie das Netzwerk Steuergerechtig-
keit am Dienstag darlegte, belegt die Schweiz im neuen weltweiten 
Index der schädlichsten Orte der Geheimhaltungs- und Steuerver-
meidungsindustrie den ersten Platz, wie schon im letzten Index.  
Das Land betreibe eine «starke Geheimhaltung», kritisierte das 
Netzwerk Steuergerechtigkeit. Die USA rückten von Platz drei auf 
Platz zwei vor. Beide Länder wehrten sich dagegen, Konteninfor-
mationen von Ausländern mit deren Herkunftstaaten zu teilen. Da-
mit schützten sie «Kriminelle und korrupte Eliten». Auf den Plätzen 
drei bis sechs folgen die britischen Cayman-Islands, Hongkong, 
Singapur und Luxemburg. 
Der grosse Nachbar Deutschland rückte um einen Platz nach vorn, 
von acht auf sieben, da es in den vergangenen Jahren nur «ver-
gleichsweise zögerliche Verbesserungen» gegeben habe, argumen-
tiert das Netzwerk. 

Schattenfinanzindex 2018  

1 Schweiz 1'590 
2 USA 1'298 
3 Cayman Inseln 1'268 
4 Hong Kong 1'244 
5 Singapur 1'082 
6 Luxemburg 976 
7 Germany 769 
8 Taiwan 743 
 
Verschiedene Kategorien im Index 
Als Schattenfinanzzentren bezeichnet das Netzwerk Orte, die ein 
Unterlaufen von Steuergesetzen und Transparenzregeln begünsti-
gen. Der erstellte Index setzt sich aus dem Geheimhaltungswert 
und dem Anteil des Gebietes am globalen Markt für grenzüber-
schreitende Finanzdienstleistungen zusammen. Untersucht werden 
etwa das Bankgeheimnis eines Landes, die Existenz öffentlicher 
Register und Jahresabschlüsse von Firmen sowie die Bereitschaft 
der Behörden zum Informationsaustausch. 
Zu dem Netzwerk Steuergerechtigkeit gehören unter anderem Ge-
werkschaften, Umweltverbände und wissenschaftliche Institutio-
nen. 
 
Publiziert am 30. Januar 2018 
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/standardsteueroase-nummer-
eins/story/14376603 
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Ratlos im rasenden Wandel 
 
Konservativ will heute niemand mehr sein, auch wenn er 
von einer heilen Welt träumt. Das Denken in ökonomischen 
Kategorien von «kreativer Zerstörung» prägt den politi-
schen Zeitgeist. 
 
Ein Essay von Martin Ebel, Tages-Anzeiger 
  
«Nix bliev, wie et wor» – der fünfte Hauptsatz des lustigen «Kölner 
Grundgesetzes» ist der Stossseufzer schlechthin des Konservati-
ven. Nichts bleibt, wie es war: Die Welt ändert sich ständig, und 
der gern im Bekannten und Gewohnten verharrende Mensch muss 
sehen, wie er sich anpasst. Nun ist Anpassung ja die Vorausset-
zung für den Erfolg des Homo sapiens, der von der afrikanischen 
Savanne aus die Erde unterworfen hat und gerade die neueste Ver-
wandlung in den Homo smartphoniensis vollzieht. Dass da nicht 
alle Teile dieses komplexen Organismus mitkommen, ist klar; für 
übergriffige Männer ist die Berufung auf Verhaltensweisen aus der 
Steinzeit oder «die Natur» (der Trieb halt) sogar eine klassische 
Verteidigungsstrategie. Zu den Veränderungen gehört auch, dass 
sie damit nicht mehr durchkommen. 
«Nix bliev, wie et wor»: Der Konservative möchte das Gewohnte 
erhalten – wenn es gut ist – und den Wandel, den auch er als ge-
geben hinnimmt, bremsen – wenn es zu schnell geht. Aber wer be-
zeichnet sich heute überhaupt noch als konservativ? Der Begriff 
scheint in Europa in Misskredit geraten zu sein, ebenso wie 
«rechts». Die Schweiz, in der mit beiden offensiv politisiert wird, 
ist da offensichtlich eine Ausnahme. 
«Rechts» und «links» taugen, da sind sich die meisten Politologen 
einig, nicht mehr zur Lage(r)bestimmung. Mit «konservativ» ver-
hält es sich inzwischen ähnlich. Die deutsche CDU etwa, so klagen 
viele Parteimitglieder, habe zentrale traditionelle Werte ihrer DNA 
über Bord geworfen: den Militärdienst, die Atomkraft, den beson-
deren Schutz der Ehe. Weshalb Alexander Dobrindt, Vorsitzender 
der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, eben nicht eine 
Rückkehr zu guten alten Werten, sondern eine «konservative Re-
volution» fordert. 
 
Zerstörer nennen sich Liberale 
Eine Revolution ist immer eine Rolle vorwärts, auch wenn das Ziel 
in der Vergangenheit liegt, einer heilen Welt, die so heil nie war. 
Auch die SVP betreibt mit ihrer folkloristischen Mythenpflege ei-
gentlich eine Veränderungsagenda, weil sie die gegenwärtigen Zu-
stände stören: zu viel Fremde, zu viel Staat, zu viel Europa. 
Dass das Konservative, das Bewahren des Bewährten, negative As-
soziationen weckt (altbacken, ewig gestrig, unbeweglich etc.), hat 
mit der Leitkultur unserer Tage zu tun: der Wirtschaft. Deren ther-
modynamischen Hauptsatz haben wir längst alle verinnerlicht: Wer 
stehen bleibt, fällt zurück. Gleicht nicht die Welt einem riesigen 
Ball, der voranrollt und auf dem wir mitlaufen müssen, damit wir 
nicht runterfallen? Voranschreiten bedeutet aber, Althergebrachtes 
hinter sich zu lassen, Personen wie Strukturen. Die Wirtschaftsthe-
orie hat dafür schöne Begriffe wie «kreative Zerstörung» oder 
«Disruption». 
Letzteres, ein Modewort in diesen Tagen, ist der Gegenpol zum 
Konservativen. Disruption bedeutet, auch das Bewährte zu zerstö-
ren, weil es morgen schon überholt sein könnte, ein Klotz am Bein. 
Deshalb werden in Firmen unentwegt die Organigramme verän-
dert, Abteilungen fusioniert und wieder getrennt, immer in der 
Hoffnung, Kosten einzusparen oder Potenziale freizusetzen. (Was 
dabei verloren geht – Erfahrung, ein gutes Klima, Arbeitsfreude –, 
beziffern die Controller nicht.) 
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Die Disruptionseuphorie ist aus der Wirtschaft in die Politik gewan-
dert. Der Brexit etwa, die No-Billag-Initiative oder der neue Ver-
such, die Bilateralen zu kippen, gehorchen demselben Denkmus-
ter: Erst mal zerstören, was da ist; was danach kommt, wissen wir 
nicht, können wir nicht überschauen – es kann aber nur besser 
sein. 
Politisch verstehen sich die Disruptoren als Liberale. Sie sehen sich 
in einer ehrwürdigen Tradition, die von der Aufklärung bis heute 
den Menschen von Fesseln aller Art befreien will: Aberglauben, Re-
ligion, Standes- und Klassenschranken, Zünfte, Handelseinschrän-
kungen. Heute heisst das Deregulierung. Finanzgeschäfte sollen 
ungehindert von Kontrollen stattfinden, Arbeitnehmer nach Belie-
ben eingestellt und entlassen – Pardon: freigestellt – werden, 
Schutzklauseln für regionale Besonderheiten fallen. Solche Deregu-
lierung nützt vermeintlich dem Ganzen, in Wirklichkeit aber nur ei-
nem Teil: dem mächtigeren, reicheren, flexibleren Teil. 
In der Schweiz, einem nationalpsychologisch eher konservativen 
Land mit einem vorbildlichen, auf Ausgleich und Solidarität zielen-
den System der Altersversorgung, hat die Ideologie der Disruption, 
unter dem täuschenden Label «Freiheit», die Diskurshoheit gewon-
nen, viel stärker als in den Nachbarländern. Mit dem Argument 
«Das schadet der Wirtschaft» kann man jeden Schweizer dazu 
bringen, gegen seine eigenen Interessen zu stimmen. 
Marktliberale und Konservative unterscheiden sich zudem auch in 
ihrem Menschenbild. Hier die Überzeugung, alle Probleme regle der 
Markt (oder der Erfindergeist des Menschen, die Technologie, der 
schon etwas einfallen werde); dort die Erfahrung, dass dem Men-
schen nicht zu trauen – oder ihm alles zuzutrauen – ist, dass er 
deshalb durch Regeln und Institutionen eingehegt werden muss. 
Die Entfesselung der Produktivkräfte, die immer schnellere Abfolge 
technischer Revolutionen, die Globalisierung: All das hat der 
Menschheit Fortschritt und Wohlstand gebracht, bedroht aber zu-
gleich deren Grundlage. Der Homo sapiens ist auch der Homo spo-
lians, der plündernde Mensch. 
 
Weichen stellen statt bremsen 
Der Konservative sieht diese Dialektik des Fortschritts, er sieht die 
Kehrseite des Wachstums, den Umschlag von Emanzipation in Ego-
ismus. Er sieht, dass durch den menschengemachten Klimawandel 
grosse Teile der Erde unbewohnbar sein werden. Er sieht, dass die 
Ungleichheit obszöne Ausmasse angenommen hat. Das reichste 
Prozent der Weltbevölkerung, so eine aktuelle Studie der Hilfsorga-
nisation Oxfam, besitzt mehr Vermögen als die restlichen 99 Pro-
zent. 7,6 Billionen Dollar hätten die Superreichen in Steueroasen 
versteckt, heisst es weiter – Geld, das der Allgemeinheit zusteht. 
Das frei flottierende Finanzkapital kann jederzeit eine neue Super-
krise auslösen, mit noch extremeren Folgen als 2008. 
Dem Konservativen graut es vor den Folgen einer zügellosen Libe-
ralisierung und Deregulierung. Nur gibt sein Konservativismus 
keine Lösungen her. Das Bewahrenswerte erhalten in der Eigendy-
namik des Wandels: Wie soll das gehen, wo die Kräfte der Destruk-
tion, die sich hinter der «Befreiung» verbergen, immer stärker 
werden? Trump «befreit» die Unternehmen und beschenkt Milliar-
däre. Theresa May «befreit» England und riskiert Milliardenschäden 
im eigenen Land. Erdogan, Orban & Co. «befreien» ihre Länder von 
ausländischer Bevormundung, schüren Nationalismus und beschä-
digen das System internationalen Ausgleichs. Chemikalien wie Gly-
phosat «befreien» die Bauern von Schädlingen und Ernteminderun-
gen und sind wahrscheinlich für das dramatische Insektensterben 
verantwortlich. 
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Der Konservative, der das Bewahrenswerte schützen will: eine 
Erde, die bald zehn Milliarden Menschen ernähren muss, eine men-
schenwürdige Existenz für diese Menschen, ein auf verbindliche 
Regeln und Anstand gegründetes Zusammenleben in funktionieren-
den Staaten – dieser Konservative muss sich möglicherweise selbst 
ändern. Radikal werden. «Nur wer sich ändert, bleibt sich treu», 
sang Wolf Biermann. Nicht mehr bremsen also, sondern Weichen 
umstellen. Das kann heissen: mehr Regeln, mehr Staat, mehr In-
ternationalität. Also all das, was die Politiker und Publizisten, die 
sich hierzulande «konservativ» oder «rechts» nennen, gerade nicht 
wollen. 
 
Publiziert am 23. Januar 2018 
https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/ratlos-im-rasenden-wan-
del/story/16070158  
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Der Wirtschaft fehlt nicht das Geld,  
sondern die Ideen 
 
Nach der grossen Steuerreform in den USA fordert auch die 
hiesige Wirtschaft Steuersenkungen. Dabei ist genug Geld 
verfügbar – die Besitzer wissen nur nicht, wie sie es inves-
tieren sollen. 
 
Ein Kommentar von Robert Thielicke, Chefredakteur von Techno-
logy Review 
 
Als US-Präsident Donald Trump kurz vor Weihnachten seine grosse 
Steuerreform durchbrachte, geschah hierzulande Erstaunliches. 
Das Entsetzen über seine Politik wich dem Lob über einen genialen 
Schachzug. «Trump handelt, Deutschland erstarrt», titelte die 
«Süddeutsche Zeitung». Das «Handelsblatt» sieht «Deutschland 
unter Druck». 
Die Industrie warnte vor der Abwanderung deutscher Firmen nach 
Übersee, weil das Gesetzespaket «erhebliche Anreize» enthalte, 
«Konzernfunktionen und Investitionen in die USA zu verlagern», so 
der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie, Joachim Lang. Das deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut 
ZEW prophezeite in einer Studie kurz vor Verabschiedung der Re-
form einen massiv verschärften Steuerwettbewerb zwischen den 
USA und Deutschland. 
 
Trump gelingt die Steuersenkung 
Trump hatte eine Regelung durch den US-Senat gebracht, die un-
ter anderem die Körperschaftsteuer von Unternehmen von 35 auf 
21 Prozent senkt. In Deutschland sind zwar nur 15 Prozent Körper-
schaftsteuer fällig, dazu kommen jedoch rund 14 Prozent Gewerbe-
steuer und der Solidaritätszuschlag. Zusätzlich soll in den USA der 
Spitzensteuersatz von 39,6 auf 37 Prozent sinken. In Deutschland 
beträgt er 42 Prozent. 
Die neuen Regeln könnten tatsächlich Investitionen nach Amerika 
ziehen. Trotzdem würde die Politik hierzulande einen Fehler bege-
hen, zöge sie in gleicher Weise nach. Ein Dumping-Wettlauf wäre 
die Folge. Und er würde kein gutes Ende nehmen, weil Steuern 
nicht der eigentliche Grund sind, warum Unternehmen überhaupt 
investieren. 
 
«Trickle Down» bewahrheitet sich nicht 
Ökonomen prophezeien zwar immer wieder, dass niedrige Steuern 
Investitionen nach sich ziehen, die Jobs schaffen und am Ende 
über das Wirtschaftswachstum allen zugutekommen. Doch diese 
alte Theorie des «Trickle Down» hat sich nie bewahrheitet. Statt-
dessen ist das Gegenteil passiert: Zwischen 1982 und heute, klagt 
sogar Investorenlegende Warren Buffett in der aktuellen Ausgabe 
des «Time Magazine», sei das Vermögen der laut «Forbes» 400 
reichsten Menschen um das 29-Fache gestiegen. «Der Tsunami des 
Reichtums tropfte nicht nach unten. Er schwappte aufwärts», kriti-
siert Buffett. 
Warum? Weil die Wirtschaft nicht nur Geld benötigt, sondern 
ebenso Ideen. Eine neue Fabrik allein bedeutet noch kein neues 
Geschäft. Dies gelingt nur, wenn die Fabrik entweder deutlich billi-
ger produziert – oder herstellt, was es zuvor nicht gab, etwa ein 
bezahlbares Elektroauto. Nötig sind also neue Fertigungsverfahren, 
neue Technologien – oder sogar beides. Steuern spielen dabei 
nicht die zentrale Rolle. «Eine Investition rechnet sich für Unter-
nehmen entweder vor Steuern oder gar nicht», sagt Analyst Marc-
René Tonn von Warburg Research. Wer keine Idee hat, legt sein 
Geld auf die Bank, kauft Häuser, Schmuck, Kunstwerke oder teure 
Autos. 
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Tim Cook badet nicht gern im Geld 
Genau das passiert derzeit. Wenn Apple 269 Milliarden Dollar an 
kurzfristig verfügbaren Finanzmitteln besitzt, dann bestimmt nicht, 
weil Tim Cook gern darin badet. Sondern weil das Unternehmen 
nicht weiss, wo es diese gewaltige Summe investieren soll. Ähnlich 
dürfte es Microsoft mit seinen 138 Milliarden, der Google-Mutter 
Alphabet mit seinen 86 Milliarden Dollar oder Facebook mit 38 Mil-
liarden Dollar gehen. 
Aber man muss gar nicht in die USA schauen. In Deutschland la-
gen die privaten Geldvermögen Ende 2016 bei 5765 Milliarden 
Euro – mehr als jemals zuvor. Und dabei sind die massiv gestiege-
nen Immobilienwerte noch gar nicht eingerechnet. Wie händerin-
gend nach wertsteigernden Geldanlagen gesucht wird, zeigte nicht 
zuletzt die Spekulationsblase bei Bitcoin und vielen weiteren Kryp-
towährungen in den zurückliegenden Monaten. 
 
Wir haben ein Innovationsproblem 
Nein, die Industrieländer haben kein Geldproblem. Sie haben ein 
Innovationsproblem. Die Tatsache mag verwundern angesichts der 
stetigen Beschwörung einer disruptiven Zeit, die ganze Wirt-
schaftszweige gerade durchleben. Aber die Unruhe in der digitalen 
Transformation kommt nicht daher, dass allerorten brillante neue 
Geschäftsmodelle die alten ablösen. Sondern genau im Gegenteil: 
dass eine breite Ratlosigkeit herrscht, wie sich in Zukunft Geld ver-
dienen lässt. 
Viele Unternehmen ahnen oder wissen bereits, dass ihre bisherigen 
Strategien überholt sind, sei es nun im Einzelhandel, in Verlagen  
oder in der Energie. Aber was danach kommt, ist weit weniger klar. 
Ähnliches gilt für das maschinelle Lernen: Fast alle Experten sehen 
in dieser Disziplin der künstlichen Intelligenz riesige Möglichkeiten, 
aber deutlich weniger von ihnen wissen derzeit, wie sich damit 
Geld verdienen lässt. 
 
Es kommt kein Investitionsschub 
Wer in dieser Situation die Steuern auf breiter Front senkt, wird 
kaum einen Investitionsschub auslösen. Er bremst stattdessen die 
bitter benötigte Kreativität. Denn zum einen macht er jene nur 
noch reicher, die schon in der Vergangenheit nicht so recht ge-
wusst haben, wohin mit ihrem Reichtum. Wieder sind Google oder 
Facebook ein gutes Beispiel: Spuren auf dem Markt der Ideen hin-
terlassen diese Giganten derzeit vor allem dann, wenn sie Konkur-
renten aufkaufen oder einfach kopieren, ihre Monopolstellung aus-
nutzen – und damit den Ideenreichtum beschränken. 
Mit pauschalen Steuergeschenken fehlen zudem die Mittel für eine 
zielgerichtete Förderung von Forschung und Innovation. Wenn also 
Deutschland und Europa eine Antwort auf die US-amerikanische 
Steuerreform suchen, dann sollten sie hier die Weichen stellen. 
Möglich wären beispielsweise bessere steuerliche Bedingungen für 
Wagniskapitalgeber und eine stärkere Förderung der Forschungs-
ausgaben von Unternehmen. Sie sollten Ideen fördern statt Konten 
zu füttern. 
 
Quelle: Ausgabe 02/2018 von Technology Review, publiziert am 26. Januar 
2018 auf heise.de 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Kommentar-Der-Wirtschaft-
fehlt-nicht-das-Geld-sondern-die-Ideen-3948464.html 
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Masse und Ohnmacht 
 
Der Fall Siemens zeigt: Die Wirtschaft kann blühen und die 
Leute leiden trotzdem. Politiker, die nur ohnmächtig zuse-
hen, machen sich überflüssig. Eine Chance für die SPD. 
 
Eine Kolumne von Jakob Augstein, SPIEGEL ONLINE 
 
Zwei Nachrichten hatte der Konzern Siemens jüngst zu verkünden: 
die Gewinne sprudeln kräftig. Und man wird jede Menge Leute 
rauswerfen. Das wurde in kurzer Folge veröffentlicht, mitten in der 
Vorweihnachtszeit. Aber keine Sorge – dahinter stand nicht die Ab-
sicht, die arbeitenden Menschen zu verhöhnen – sondern einfach 
Gleichgültigkeit. Die Herren und Damen im Vorstand sind ehrlich: 
Sie tun nicht einmal so, als würden sie sich darum kümmern, wel-
che Auswirkungen ihre Entscheidungen auf das Leben der Men-
schen haben. 
Was soll man da machen? Na, nichts. Wir haben uns an das Un-
recht gewöhnt. Und an die Ohnmacht. Es gibt nur ein kleines Auf-
bäumen, dann fügen wir uns. So dressiert sind wir. Typischer Ver-
lauf des "Protests": Der Siemens-Betriebsrat und die IG Metall dro-
hen mit Streiks und erklären, Werksschliessungen und betriebsbe-
dingte Kündigungen seien tabu –, aber wenige Tage später signali-
sieren sie doch Verhandlungsbereitschaft. Weil – reden muss man 
ja immer. 
Nur: Die Bereitschaft zu reden bedeutet bei fundamental unglei-
chen Machtverhältnissen bereits eine Kapitulation. Das haben un-
sere braven Arbeitnehmer und ihre Vertreter immer noch nicht be-
griffen. Sonderbare Leidenslust: Man lässt sich lieber wegrationali-
sieren, als an den Verhältnissen zu rühren. Dabei gibt es Raum für 
Gerechtigkeit weit unterhalb irgendeiner sozialistischen Weltrevolu-
tion: ein paar anständige Gesetze würden schon genügen. Zum 
Beispiel sollte es profitablen Unternehmen verboten sein, Stellen 
massenhaft zu streichen. Und ab einer bestimmten Grösse sollte 
das Management über strategische Investitionen, Umstrukturierun-
gen und Standortentscheidungen mit Vertretern der Beschäftigten 
verhandeln müssen. 
Leider war bislang keine Regierungspartei bereit, dem Kapitalismus 
wirksam in die Speichen zu greifen. Auch die SPD nicht, deren Chef 
jetzt geschimpft hat: "Damit wir noch ein bisschen mehr Gewinn 
machen, schmeissen wir Leute raus. Das ist asozial", hat Martin 
Schulz gesagt. Stimmt. 
 
Soziale Marktwirtschaft wäre heute eine Revolution 
Noch mal die Zahlen? 6,2 Milliarden Euro Gewinn erzielte der Kon-
zern im vergangenen Geschäftsjahr, bis zu zehn Milliarden will er 
erlösen, wenn ein Teil der Medizinsparte an die Börse gebracht 
wird. Und 6900 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden, davon etwa 
die Hälfte in Deutschland. Der Oberbürgermeister der besonders 
betroffenen Stadt Görlitz – 13 Prozent Arbeitslosigkeit, über 30 
Prozent AfD-Wähler – hat gesagt: "Ich bin über die Eiseskälte der 
sozialen Marktwirtschaft und die Umgangsformen, mit denen man 
unsere Siemensianer speziell in Görlitz behandelt, tief erschüttert". 
Er heisst Siegfried Deinege, und nach allem, was man so sieht, ist 
der Mann kein Linker, sondern einfach ein liberaler Oberbürger-
meister, der das Beste für seine Stadt will. Aber er hat – wie so 
viele ganz normale Bürger – noch nicht begriffen, dass die Soziale 
Marktwirtschaft nur noch ein Stück deutscher Folklore ist. Soziale 
Marktwirtschaft hat in Deutschland einmal bedeutet, dass es eine 
wechselseitige Verantwortung von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern für das Gemeinwohl gab. Das ist lange her. Heute wäre die 
Soziale Marktwirtschaft in Deutschland eine Revolution. Darum 
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kann eine bürgerliche Linke wie Sahra Wagenknecht auch dauernd 
Ludwig Erhard loben. 
Die stärkste Triebkraft des zeitgenössischen Kapitalismus ist Angst, 
sein Merkmal ist Abhängigkeit. Wenn der Arbeiter nachts ins Bett 
geht, sorgt er sich um die Entscheidungen des Chefs. Aber der 
Chef verschwendet keinen Gedanken an seine Arbeiter – sondern 
an die Investoren. Die Arbeiter fürchten ihre Vorgesetzten – und 
die fürchten die Übernahme. "Wenn unsere Performance nicht 
stimmt, werden sie irgendwann kommen, da bin ich mir ganz si-
cher" hat Siemens-Chef Joe Kaeser vor zwei Jahren gesagt. "Sie" – 
das sind die aggressiven Investoren, denen man zuvorkommen 
muss. Darum die Strategie, den Konzern aufzuspalten. Die Summe 
der Teile ist mehr wert als das Ganze. Und wenn die Turbinen von 
Görlitz ein Geschäft von gestern sind – dann weg damit! 
Die Unternehmen unterliegen dem Zwang, dem Wandel zuvorkom-
men zu müssen. Nur so können sie überleben. Aber die Menschen 
tun sich mit dem Wandel viel schwerer. Es ist ein ehernes Gesetz 
der Politik, dass die Menschen den Wandel verabscheuen. Sie wäh-
len keine Politiker, die ihnen erklären, welche Veränderungen ihnen 
blühen. Sondern solche, die ihnen Stabilität versprechen. Dadurch 
ist der demokratische Prozess dem wirtschaftlichen dauernd unter-
legen. Er bringt die Lügner nach oben, die Illusionisten, die Ver-
dränger. Aber wenn dann Zahltag ist und die Rechnungen begli-
chen werden müssen – und das müssen sie immer –, dann werden 
die Schäden sichtbar, die dem demokratischen System von der 
Schwäche und der Verantwortungslosigkeit seiner Protagonisten 
zugefügt wurden. 
Nun steht der nächste grosse Wandel bevor: eine neue industrielle 
Revolution. Künstliche Intelligenz und Robotisierung wird die Ar-
beitswelt erneut vollkommen verändern. Es gibt Branchen, in de-
nen könnten vierzig bis fünfzig Prozent der Beschäftigten davon 
betroffen sein. Millionen Arbeitsplätze werden verschwinden. Und 
neue werden entstehen, andere, anderswo. 
Wie werden wir damit umgehen? Ohnmächtig? Man kann sich 
leicht vorstellen, wie die Kräfte, die da freigesetzt werden, unser 
System sprengen. Wenn die SPD nun schon von Verantwortung re-
det, sollte damit nicht nur der Opfermut für den erneuten Gang in 
die Grossen Koalition gemeint sein – sondern der Mut, für eine De-
mokratisierung des Wirtschaftslebens zu kämpfen. 
 
Publiziert am 4. Dezember 2017 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/siemens-entlassungen-die-
marktwirtschaft-ist-nicht-mehr-sozial-kolumne-a-1181587.html 
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«Die Frage ist, ob sich Europa retten lässt» 
 
Heiner Flassbeck ist die Ausnahmeerscheinung unter 
Deutschlands Top-Ökonomen. Der EU-Befürworter übt seit 
über zwanzig Jahren Kritik an der europäischen Wirt-
schaftspolitik. 
 
Von Daniel Binswanger und Mark Dittli, republik.ch 
 
«Es ist für jemanden wie mich gar nicht schlecht, im Exil zu le-
ben», sagt Heiner Flassbeck und lacht dabei, als er uns in seinem 
Haus in einem französischen Vorort von Genf empfängt. Flassbeck 
hat eine einmalige Position unter Deutschlands führenden Ökono-
men: Er ist zugleich ein Insider und ein völliger Outsider. 
Ein Outsider ist er durch seine stark von Keynes geprägten Positio-
nen, die der in Deutschland dominierenden Lehre diametral entge-
gengesetzt sind. Schon 1997 hat er die deutsche Politik der Lohn-
zurückhaltung öffentlich kritisiert und darauf hingewiesen, dass sie 
die Eurozone in eine existenzbedrohende Schieflage zu bringen 
droht. Er hat sich damit in Deutschland keine Freunde gemacht, 
aber seine Voraussagen sind Jahre später auf dramatische Weise 
bestätigt worden. 
Ein Insider ist Flassbeck, weil er phasenweise an wichtigen Schalt-
stellen der Macht gesessen ist und international hohe Reputation 
geniesst. Als Staatssekretär im deutschen Finanzamt unter Oskar 
Lafontaine (damals SPD) war er ein kritischer (und schnell kaltge-
stellter) Begleiter der Schröder-Reformen. Als Chefökonom der 
UNCTAD, der Uno-Organisation für Handel und Entwicklung, prägte 
er nicht nur die internationalen Debatten, sondern sass als Be-
obachter bei grossen Verhandlungen mit am Tisch. Er ist ein bril-
lanter Theoretiker, aber er kennt die praktische Politik und das po-
litische Personal. 
Seit Jahren führt Flassbeck einen publizistischen Feldzug gegen die 
europäische Wirtschaftspolitik und das deutsche Spardiktat. Jüngst 
publizierte er gemeinsam mit Jörg Bibow «Das Euro-Desaster. Wie 
deutsche Wirtschaftspolitik die Euro-Zone in den Abgrund treibt». 
Zudem ist er Mitherausgeber des Online-Magazins «makro-
skop.eu», das sich mit wirtschaftspolitischen Analysen an ein brei-
tes Publikum richtet. 
 
Herr Flassbeck, die europäische Konjunktur entwickelt sich 
aktuell recht positiv. Die Prognosen sind optimistisch. Ist 
die Krise vorbei? 
Nein. Erstens geht es noch nicht überall wieder aufwärts. Zweitens 
geht es immer irgendwann aufwärts, wenn man tief genug abge-
stürzt ist. Das hat keine Bedeutung. Italien hat sechs Jahre Rezes-
sion hinter sich. Was bedeutet es da, wenn die Industrieproduktion 
drei Monate nach oben geht? Nichts. Frankreich hat sechs Jahre 
Stagnation durchlebt, auch hier ist die Erholung bescheiden. Die 
Arbeitslosigkeit liegt in Frankreich bei neun Prozent, in Italien bei 
elf Prozent, und auch das nur, wenn man die offiziellen Zahlen 
nimmt. Dass wir acht, neun Jahre nach Beginn der Rezession die 
Arbeitslosigkeit nicht weiter gesenkt haben, ist eine Katastrophe. 
 
Was ist der Grund dafür? 
Es hat nichts mit den sogenannten strukturellen Gründen zu tun, 
die immer genannt werden. Der Grund ist die gescheiterte europäi-
sche Wirtschaftspolitik, dieser Austeritäts- und Sparwahn, für den 
wir in Italien jetzt die politische Rechnung präsentiert bekommen 
haben. In Frankreich hätten wir sie fast bekommen, aber dann trat 
der Heiland Macron auf die Bühne und hat Europa noch einmal ge-
rettet. Die Frage ist nur, ob sich Europa noch lange retten lässt. 
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Sie meinen also, die Erholung ist zu schwach und zu lang-
sam? 
Ja. Wenn es aus irgendeinem Grund zu einer globalen Krise oder 
einer grösseren Rezession kommt, dann wird es eng. Dann kom-
men in Frankreich und Italien zur aktuellen Arbeitslosigkeit von 
rund zehn Prozent noch einmal fünf bis sechs Prozent hinzu, und 
es wird wirklich ungemütlich. In Italien wird der Lega-Führer 
Matteo Salvini unter solchen Bedingungen nicht mehr 18, sondern 
60 Prozent der Stimmen holen. Das einzige Land in Europa, das 
sich über die letzten Jahre gut entwickelt hat, ist Deutschland und 
in seinem Kielwasser vielleicht noch Österreich. 
 
Warum ist das so? 
Deutschlands Erfolg gründet darauf, dass sich seine Lohnstückkos-
ten, also die Lohnkosten, die ein Unternehmer bezahlen muss, um 
ein bestimmtes Produkt zu produzieren, seit der Einführung des 
Euros 1999 kaum erhöht haben. In Deutschland sind über Jahre 
die Löhne nicht gestiegen. Deshalb blieb die Preisentwicklung unter 
dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank, das bei knapp 
zwei Prozent liegt. Es konnten aber nicht alle Länder unter diesem 
Ziel bleiben, denn dann hätten wir von Beginn des Euros an Defla-
tion und eine wirtschaftliche Katastrophe gehabt. Den deutschen 
Erfolg können Deutschlands Nachbarn unmöglich wiederholen. 
Wenn alle dasselbe Rezept anwenden, funktioniert es nicht. Einer 
kann im Kino aufstehen, um die Leinwand zu sehen, aber wenn alle 
das tun, sieht keiner mehr etwas. 
 
Was ist falsch daran, dass Deutschland über Lohnzurückhal-
tung seine internationale Wettbewerbsfähigkeit gesteigert 
hat? 
Das war nur möglich, weil Deutschland die Gemeinschaftswährung 
ausnutzte und die anderen Länder in der Eurozone es nicht merk-
ten. So einen aussenwirtschaftlichen Schub wie unter der Wäh-
rungsunion hat die deutsche Wirtschaft in ihrer ganzen Geschichte 
nie erlebt. Der Exportanteil ist von dreissig auf fünfzig Prozent ge-
stiegen, in bloss zehn Jahren. Solche Zuwachsraten sind schlicht 
irre. Hätte Deutschland noch die D-Mark gehabt, hätte sich die 
Währung massiv aufgewertet und die Exportüberschüsse korrigiert. 
Deutschland war der grösste Nutzniesser des Euros. 
 
Wieso können denn die anderen Länder der Währungsunion 
nicht dasselbe tun wie Deutschland? 
Es funktioniert nur, wenn es nur wenige machen. Es können nicht 
alle gleichzeitig ihr Lohnniveau einfrieren und Exportüberschüsse 
erwirtschaften. Jedem Exportland muss ein Importland gegenüber-
stehen. Aber längerfristig funktioniert das exportgetriebene Wachs-
tum für gar niemanden, auch nicht für den «Weltmeister» Deutsch-
land. Durch die Handelsungleichgewichte wird die Währungsunion 
nämlich zu einer fürchterlichen Falle für die Defizitländer. Weil sie 
keine eigene Währung mehr haben, die sie abwerten könnten, 
bleibt ihnen als einziges Mittel, auf Deutschlands Preisvorteil zu re-
agieren, das eigene Lohnniveau zu senken. Wechselkurse abwerten 
kann man relativ leicht, starke, flächendeckende Lohnsenkungen 
hingegen sind für die betroffenen Länder eine Katastrophe. 
 
Weshalb? Kann es nicht zur Gesundung einer Volkswirt-
schaft führen, wenn man den Gürtel enger schnallt? 
Nein, das ist falsch. Nehmen Sie Griechenland: Die Löhne sind um 
knapp dreissig Prozent gesunken, und was kam dabei heraus? Eine 
tiefe Depression. Die Arbeitslosigkeit ist durch die Decke gegan-
gen. Das kann die heute dominierende Wirtschaftslehre nicht er-
klären. Wenn die Löhne sinken, müsste die Beschäftigung doch 
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steigen. Das geschieht aber nicht. Die Folge sind fürchterliche Zu-
stände in Griechenland. 
 
Würden die Neoklassiker unter den Ökonomen da nicht ein-
fach sagen, dass die Gesundung halt noch etwas Zeit 
braucht? 
Ja ja, langfristig sind wir doch alle tot. Nein, jetzt aber im Ernst: 
Das ist Quatsch. Das passiert nie, weil der Beschäftigungseffekt 
von Lohnsenkungen anders funktioniert, als das von der Neoklassik 
unterstellt wird. Es gibt gemäss der Theorie zwei Mechanismen, die 
Arbeitsplätze schaffen, wenn die Löhne sinken. Der eine ist die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Ausland. 
Das ist das, was Deutschland gemacht hat nach 1999, und es hat 
nur wegen der Währungsunion geklappt. Ausserhalb der Wäh-
rungsunion hätte es nicht geklappt, weil die D-Mark nach ein, zwei 
Jahren aufgewertet hätte, und damit wäre der Exportschub vorbei 
gewesen. 
 
Und was ist der zweite Mechanismus? 
Der zweite Mechanismus soll darin gründen, dass Lohnsenkungen 
die Produktionsstruktur verändern. Die theoretische Annahme be-
sagt, dass die Unternehmen bei tieferen Löhnen mehr Arbeiter und 
weniger Maschinen brauchen, weil es lohnend wird, teure Maschi-
nen durch billige Arbeit zu ersetzen. Doch dieser Substitutionsef-
fekt lässt sich empirisch nicht beobachten. Die Unternehmen fan-
gen nicht an, Maschinen einzumotten und Leute einzustellen. In 
Deutschland wird der Mythos aufrechterhalten, dass die Hartz-4-
Reformen und die Agenda 2010 ein Beschäftigungswunder ausge-
löst haben. Es ist richtig, dass das funktioniert hat, aber nur über 
den Export. Es gab keinen anderen Mechanismus. Die deutsche 
Binnennachfrage entwickelte sich wegen der Lohnzurückhaltung 
katastrophal schlecht. 
 
Sie haben vorhin mit Griechenland ein Extrembeispiel er-
wähnt. Wie ist es mit Spanien? Spanien hat seinen Arbeits-
markt reformiert und ist wieder gut auf die Beine gekom-
men. 
Die Arbeitslosigkeit liegt immer noch bei 15 Prozent in Spanien. 
 
Sie war mal bei 25 Prozent. Die Richtung stimmt doch. 
Spanien hat auch die Löhne gesenkt, allerdings deutlich weniger 
als Griechenland. Aber Spanien ist ein Sonderfall, denn es sieht da-
nach aus, als wären die offiziellen Zahlen zum Bruttoinlandprodukt 
schlicht falsch. 
 
Können Sie das beweisen? 
Es gibt unter spanischen Ökonomen schon lange eine Diskussion 
darüber, dass die BIP-Zahlen nicht zutreffen können. Spanien hat 
in der Krise genau den gleichen Rückgang in der Industrieproduk-
tion erlitten wie Griechenland. Es hatte genau den gleichen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit. Der Immobiliensektor ist vollkommen zusam-
mengebrochen. Und um wie viel ist das spanische BIP gefallen? 
Um 10 Prozent. Das griechische BIP ist um 25 Prozent eingebro-
chen. Schon diese statistische Begebenheit ist kaum erklärbar. 
Jetzt soll das spanische BIP nach den offiziellen Zahlen wieder dra-
matisch gestiegen sein, obwohl sich im Land, wenn man die Zahlen 
zu den einzelnen Wirtschaftssektoren betrachtet, nur wenig bis gar 
nichts tut. Das geht nicht auf. Die Zahlen sind in meinen Augen – 
aber das ist eine Vermutung, die ich nicht beweisen kann – schlicht 
falsch. 
 
Aber es gibt doch auch harte Indikatoren für eine Besse-
rung. Das Leistungsbilanzdefizit ist verschwunden. Spanien 
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erwirtschaftet heute im Handel mit dem Ausland einen 
Überschuss. 
Das ist einfach zu erklären. Der Grund ist der Rückgang der Im-
porte in der schweren Krise. Auch Italien hat heute einen Über-
schuss, aber sicher nicht, weil es gut dasteht, sondern weil es we-
gen der Wirtschaftskrise immer weniger importiert. Das ist normal: 
In einer tiefen Rezession sinken die Importe so stark, dass ein 
Handelsüberschuss entsteht. Aber das hat keine Bedeutung. 
 
Sie sagen also, die Erholung sei ungenügend. Aber man 
kann das auch anders sehen: Die Kurven bewegen sich in 
die richtige Richtung. Es wird wieder besser in Europa. 
Schauen Sie nach Italien. Die Lage dort ist schlimm. Die politische 
Entwicklung ist besorgniserregend. Ich kenne das politische Perso-
nal in Italien gut, ich bin oft da. Das Ergebnis der Wahlen ist abso-
lut anti-europäisch. Bei Cinque Stelle gibt es eine Basisbewegung, 
die gegen den Euro ist. Die Lega ist massiv und offen gegen den 
Euro. Das ist das Ergebnis der deutschen Politik, die sechs Jahre 
Rezession in Italien verursacht hat. Ich habe immer gesagt: Natür-
lich sind Völker leidensfähig, aber irgendwann geht das mit der De-
mokratie nicht mehr zusammen. Dann bekommt man Wahlergeb-
nisse, die die Demokratie gefährden. Die italienischen Wahlergeb-
nisse sind eine Katastrophe, jedenfalls von einem europäischen 
Gesichtspunkt betrachtet. 
 
Und Sie sagen: Die Ursache für das Wahlresultat in Italien 
liegt in acht Jahren falscher europäischer Politik? 
Eindeutig. 
 
Es wird ja heute auch in Berlin akzeptiert, dass die Europäi-
sche Union und die Währungsunion grossen Reformbedarf 
haben. Denken Sie, die neue Bundesregierung wird nun 
handeln? Hat Angela Merkel den Spielraum? 
Ich fürchte nein. In der CDU hat niemand die Probleme begriffen. 
Die CDU ist vollkommen uneinsichtig in den entscheidenden Fra-
gen. 
 
Kriegen Sie Signale aus der SPD, dass die neue Regierung 
einen Kurswechsel vornehmen wird? 
Nein, bisher keine. Aber ich bin gespannt. Ich kenne enge Mitarbei-
ter von Olaf Scholz, dem neuen Bundesfinanzminister. Mal sehen. 
 
Wenn Herr Scholz Sie fragen würde: Was muss Deutschland 
tun? 
Das ist ganz einfach. Zunächst muss er sich vor Augen führen, 
dass eine Volkswirtschaft aus vier Sektoren besteht: die Privat-
haushalte, der Unternehmenssektor, der Staat und das Ausland. 
Jeder dieser Sektoren kann entweder sparen – das heisst, er gibt 
weniger aus, als er einnimmt – oder sich verschulden. Man spricht 
von positiven oder negativen Finanzierungssalden. Wichtig ist nun 
aber: In einer Volkswirtschaft müssen sich die Finanzierungssalden 
der vier Sektoren per Definition immer auf null summieren. In 
Deutschland sieht das nun so aus: Die Haushalte und die Unter-
nehmen haben riesige Sparüberschüsse. Der Staat will sich eben-
falls nicht verschulden. Da bleibt nur das Ausland. Genau das zeigt 
sich im irrwitzig grossen Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands. 
Er ist das Resultat einer ungenügenden Binnennachfrage: Wenn 
Haushalte, Unternehmen und der Staat alle sparen, dann bleibt 
nichts anderes übrig, als weiterhin Geld ins Ausland zu transferie-
ren. Das geht aber nur, wenn das Ausland sich noch mehr ver-
schuldet. Wenn die anderen Euroländer aus ihrer Verschuldungs-
falle je herauskommen sollen und wenn die deutschen Haushalte 
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und Unternehmen nicht mehr ausgeben wollen, dann hilft nur ei-
nes: Der deutsche Staat muss Schulden machen und seine Ausga-
ben erhöhen. Deutschland muss endlich abrücken von diesem 
Wahnsinn der schwarzen Null – auf die man auch noch besonders 
stolz ist. Das gilt übrigens in gleichem Masse für die Schweiz. 
 
Das wäre Ihr Rat zu den Staatsfinanzen: die Schulden erhö-
hen. Was noch? 
Die Löhne in Deutschland müssen steigen. Alles andere ist eine Il-
lusion. Deutschland muss weg von der Sparpolitik. Es muss die 
Binnennachfrage anregen, und dazu gibt es zwei Kanäle: über die 
Löhne – und damit über den Konsum – sowie über die staatliche 
Nachfrage. 
 
Aber die gängige Analyse ist genau gegenteilig. Man sagt 
nicht: Deutschland muss sich ändern, man sagt: Die übrigen 
Europäer müssen werden wie die Deutschen. 
Wie erwähnt: Das kann gar nicht funktionieren. Es ist logisch un-
möglich – und es ist irre, wie solche Mythen sich halten können. 
Zum einen sagt die offizielle Politik: Das Inflationsziel ist weiterhin 
knapp zwei Prozent. Zum anderen sagt sie: Ihr müsst werden wie 
die Deutschen. Wenn alle diesen Weg gehen, dann haben wir De-
flation in der ganzen Eurozone und eine Zerstörung der Binnen-
nachfrage in allen Euroländern. Auch über Exporte ausserhalb der 
Eurozone wird sich das nicht kompensieren lassen. Dafür sorgt 
jetzt gerade Herr Trump mit seiner Handelspolitik. 
 
Es gibt ein weiteres Argument gegen Lohnerhöhungen: 
Deutschlands Konkurrenten sitzen in Asien, und dort sind 
die Löhne viel niedriger. 
Das ist ein falsches Argument. Erstens gibt es gegenüber Asien ja 
Wechselkurse, die Ungleichgewichte im Handel kompensieren. 
Zweitens ist es falsch, zu glauben, man könne ein Niedriglohnland 
konkurrenzieren, indem man die Löhne senkt. Das ist absurd. Das 
muss man im Übrigen auch gar nicht, weil ein Niedriglohnland des-
halb ein Niedriglohnland ist, weil seine Produktivität gering ist. 
Deshalb haben sie auch keinen systematischen Preisvorteil gegen-
über entwickelten Ländern. Der entsteht nur dann, wenn deutsche 
Produzenten mit ihrer Technologie nach China gehen und diese 
dann mit billiger Arbeit kombinieren. 
 
Sie fordern also, dass die Löhne in Deutschland steigen 
müssen. Genau das geschieht doch seit einiger Zeit. 
Im Schnitt dürften sie dieses Jahr immer noch um weniger als drei 
Prozent steigen. Das reicht nicht. 
 
Wie viel müsste es sein? 
Man muss sich bewusst sein, wie wichtig es ist, dass in Deutsch-
land der Konsum stimuliert wird. Es geht um das politische Überle-
ben Europas. Damit sich die Situation entscheidend verbessert, 
müssten die Löhne in Deutschland fünf Jahre lang um fünf, sechs 
Prozent pro Jahr steigen. So könnte die Eurozone wieder ins 
Gleichgewicht kommen. 
 
Und das würde nicht zu höherer Arbeitslosigkeit führen? 
Ach bitte, davor muss sich nur fürchten, wer an die neoklassische 
Arbeitsmarkttheorie glaubt. Ich glaube nicht daran, weil sie einfach 
nicht stimmt. Die Neoklassik geht ja vom Grundsatz aus, dass Ar-
beitslosigkeit die Folge von zu hohen Löhnen ist. Sinken die Löhne, 
sinkt auch die Arbeitslosigkeit. Aber Sie können so ziemlich alle 
Länder in Europa anschauen: Die Lohnquote ist seit 1970 ständig 
gefallen, das heisst, die Löhne sind im Verhältnis zu den Unterneh-
mensgewinnen gesunken. Nach der neoklassischen Theorie hätte 
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deshalb auch die Arbeitslosigkeit sinken müssen. Trotzdem sind die 
Arbeitslosenraten nicht gesunken. Einzig in Deutschland war das 
der Fall, doch das war wie erwähnt dem einmaligen Exportboom 
als Folge der Euro-Einführung zu verdanken. 
 
Seit bald zwanzig Jahren gibt es einen Pakt zwischen der 
deutschen Regierung und den Gewerkschaften. Letztere 
halten sich zurück bei Lohnforderungen, die Regierung be-
kämpft im Gegenzug die Arbeitslosigkeit. Sie sagen, das 
funktioniert nicht? 
Stimmt, es gab 1999, drei Monate nachdem ich als Staatssekretär 
aus der Regierung ausschied, in Deutschland ein Bündnis für Ar-
beit, das explizit beschloss, von nun an den Produktivitätszuwachs 
in Deutschland «für Beschäftigung zu reservieren», nicht mehr für 
Löhne. Dieses Statement haben die Gewerkschaften tatsächlich un-
terschrieben. Man kann Produktivität aber nicht reservieren, man 
muss sie den Leuten auszahlen, damit die Güter, die durch die Pro-
duktivität erzeugt werden, auch abgesetzt werden können. An-
dernfalls kann man sie nicht verkaufen – beziehungsweise nur im 
Ausland. Das Bündnis für Arbeit war absoluter Blödsinn. Aber die 
Gewerkschaften haben mitgemacht. Was nützt es, laufend Produk-
tivitätsfortschritte zu erzielen, wenn die deutschen Arbeitnehmer 
nichts davon haben? Deutschland hat durch seine Lohnpolitik aktiv 
Marktanteile gewonnen, während die Franzosen verloren haben. 
 
Was haben die Franzosen denn falsch gemacht? 
Nichts! Frankreich hat seit der Einführung des Euros alles richtig 
gemacht. Es hat sich vorbildlich verhalten in der Währungsunion 
und eine Lohnpolitik verfolgt, die genau den Inflationszielen ent-
sprach. Wenn das Inflationsziel knapp zwei Prozent pro Jahr ist, 
müssen auch die Löhne pro Jahr um zwei Prozent plus die Produk-
tivitätsgewinne steigen. Die Franzosen haben sich genau so verhal-
ten, wie Deutschland es gewollt hat. Sie haben die Inflationsziele 
respektiert. Nur Deutschland hat sich nicht an den Plan gehalten. 
 
Emmanuel Macron versucht nun, die französisch-deutsche 
Achse neu zu beleben. Er hat als ersten Schritt einschnei-
dende Arbeitsmarktreformen eingeleitet. Was halten Sie da-
von? 
Das ist nichts anderes als die Fortsetzung des Versuchs seines Vor-
gängers François Hollande, den französischen Arbeitsmarkt flexib-
ler zu machen. Aber die müssen ihren Arbeitsmarkt gar nicht fle-
xibler machen, ihre Lohnentwicklung entspricht ja den Vorgaben. 
Und jetzt kommen die Deutschen und sagen: Ihr müsst euren Ar-
beitsmarkt reformieren. 
 
Frankreich hat Deutschland gegenüber aber ein anderes 
Problem: ein Handelsbilanzdefizit von rund 40 Milliarden. 
Ist das nicht bedrohlich? 
Insgesamt hat Frankreich ein Handelsbilanzdefizit von etwa drei 
Prozent des BIP. Das bringt Frankreich nicht um. Das Problem liegt 
darin, dass der Unternehmenssektor, obwohl er per Saldo noch 
Schuldner ist, zu wenig investiert und dem Staat wegen des Stabi-
litätspaktes die Hände gebunden sind. Wenn der französische Staat 
acht Prozent Defizit machen könnte, wäre das Problem gelöst. Aber 
unter der Bedingung, dass sie sich nicht verschulden dürfen und 
Deutschland Überschüsse produziert, sind sie verloren. 
 
Sie haben mehrmals gesagt, die Staaten sollten ihre Schul-
den erhöhen. Gibt es nicht so etwas wie eine obere Grenze, 
wo kein budgetpolitischer Spielraum mehr da ist? 
Nein. Kürzlich wurde ich gefragt, wann denn der Staat seine Schul-
den zurückzahlen müsse. Das muss er aber nicht, er darf es sogar 
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nicht. Wenn der Staat seine Verschuldung abbaut, heisst das ja, 
dass er das kaum zu lösende Sparproblem, also den Überschuss an 
Sparkapital, zusätzlich vergrössert. Deutschland hat bereits heute 
riesige Sparüberschüsse und eine zu schwache Nachfrage im In-
land. Wenn jetzt auch noch der Staat anfängt, Schulden abzu-
bauen, dann vergrössert er das Problem. Ob der Staat Schulden 
von 80, 90, 100 oder 300 Prozent des BIP hat – wie Japan –, ist 
vollkommen egal. 
 
Das heisst, der Staat könnte erst anfangen, seine Schulden 
abzubauen, wenn die Unternehmen wieder investieren und 
sich verschulden würden? 
Richtig. Das war ja die Hoffnung, dass ein Aufschwung kommt und 
die Unternehmen wieder Schulden aufnehmen und investieren. 
Dann kann der Staat sich entschulden. Genau so lief es in den 
Sechzigerjahren in Deutschland. Ich bin der Letzte, der sagen 
würde, der Staat müsse sich verschulden, wenn die Finanzierungs-
salden auch anders ins Gleichgewicht zu bringen sind. Ich bin kein 
dogmatischer Schuldenbefürworter. Aber wenn der Unternehmens- 
und der Haushaltssektor derart hohe Sparüberschüsse erzielen, 
darf der Staat nicht auch noch sparen. 
 
Wie erklären sich die Überschüsse des Unternehmenssek-
tors? Unternehmen sollten doch Schulden machen, investie-
ren und so das Wachstum vorantreiben. 
Die Überschüsse des Unternehmenssektors sind ein neues Phäno-
men der letzten zehn Jahre. Wir finden sie in einem grossen Teil 
der Welt, auch in den USA und in der Schweiz. Meine Hypothese 
ist, dass wir durch die Schwäche der Lohnentwicklung ein perma-
nentes, globales Nachfrageproblem haben. Seit dem Beginn der 
Massenarbeitslosigkeit in den Siebzigerjahren haben die Gewerk-
schaften nicht mehr die Macht, vernünftige Lohnerhöhungen 
durchzusetzen. Wegen der Nachfrageschwäche investieren die Un-
ternehmen weniger, und dann werden sie von den Staaten auch 
noch durch Steuersenkungen gefördert. Die Folge ist, dass ihre 
Cashflows angeschwollen sind und sie nicht mehr wissen, wohin sie 
sollen mit dem ganzen Geld. Es gibt zu wenige Investitionspro-
jekte, weil die gesamte Nachfrage nicht genug gross ist. Wir haben 
heute einen permanenten Angebotsüberhang, nie einen Nachfrage-
überhang. In den Sechzigerjahren war das umgekehrt. 
 
Wie werden wir diesen Angebotsüberhang los? 
Eigentlich müsste man antworten: durch eine systematische Stär-
kung der Gewerkschaften. Aber da die deutschen Gewerkschaften 
so dramatisch versagen, bin ich inzwischen dafür, dass der Staat 
die Regeln macht. Er müsste dafür sorgen, dass der Anstieg der 
Produktivität plus Zielinflationsrate den Arbeitnehmern immer aus-
bezahlt wird. Die Löhne einfach den sogenannten Marktkräften zu 
überlassen, funktioniert nicht. 
 
Weil die Arbeitsmärkte anders funktionieren? 
Weil die Arbeitsmärkte gar nicht funktionieren. Sie können nicht 
funktionieren, einfach weil für den Arbeitsmarkt die Nachfrage der 
Arbeitnehmer nach Gütern existenziell und unendlich wichtig ist. 
Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter hat das schon vor 
achtzig Jahren erkannt. Er sagte, am Arbeitsmarkt seien Angebot 
und Nachfrage nicht voneinander unabhängig. Dann können sich 
die Angebots- und die Nachfragekurve aber auch nicht kreuzen. 
Der Arbeitsmarkt kann nicht «geräumt» werden. Deshalb ist auch 
die Ableitung, wenn der Lohn sinkt, sinkt die Arbeitslosigkeit, 
falsch. 
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Auch die deutsche Sozialdemokratie hat sich aber der Über-
zeugung verschrieben, dass Tüchtigkeit und Sparsamkeit 
auf dem Weltmarkt zu Erfolg führen. 
Die deutsche Sozialdemokratie ist klinisch tot. Geistig und intellek-
tuell ist sie tot. Ich weiss nicht, ob es da noch jemanden gibt, den 
man ansprechen könnte, ausser ein paar versprengten Figuren 
vielleicht. Es war mir immer klar, dass man in Deutschland gegen 
diesen Sparwahn nicht ankommt, weil es die deutsche Überschuss-
strategie schon seit 150 Jahren gibt. Ein Überschussland fühlt sich 
immer als das beste, das siegreiche, das produktivste Land der 
Welt. Es verteidigt seine Überschüsse gegen jede Vernunft. Über-
schussländer begreifen nie, dass sie etwas falsch gemacht haben 
könnten. So hat Merkantilismus immer funktioniert. Und weil das 
so ist, habe ich wenig Hoffnung gehabt, dass wirtschaftspolitische 
Veränderungen in der Eurozone von Deutschland ausgehen wer-
den. Ich habe gedacht, dass die Franzosen und die Italiener viel 
früher begreifen, was Sache ist. Und dass sie aufstehen würden. 
 
Zu Beginn der Hollande-Präsidentschaft schien sich ja eine 
mediterrane Achse mit dem italienischen Ministerpräsiden-
ten Matteo Renzi abzuzeichnen. Aber das Einzige, was ge-
kommen ist, sind Arbeitsmarktreformen. 
Es gab ein paar Fälle von Widerstandsversuchen. Der Fall des grie-
chischen Premiers Tsipras ist der tragischste. Ich habe Tsipras 
schon früh gesagt, für Griechenland gibt es nur eine einzige 
Chance, hier vernünftig rauszukommen: eine Koalition zu bilden 
mit Italien und Frankreich, um gegen Deutschland anzugehen. Das 
hat er dann versucht, aber bei Hollande ist er abgeblitzt, und Renzi 
hat sich dann auch nicht getraut. Ein enger Berater von Macron, 
als dieser noch Wirtschaftsminister war unter Hollande, hat mir ge-
sagt, er teile meine Position und Macron teile sie partiell, aber es 
sei aussichtslos. Hollande weigere sich, über eine Oppositionspoli-
tik gegenüber Deutschland auch nur nachzudenken. 
 
Wie werden sich die südlichen Euroländer denn jetzt verhal-
ten? 
Wenn jetzt eine radikale Regierung in Italien übernähme, müsste 
die sehr geschickt vorgehen. Eine Koalition gegen Deutschland zu 
bilden, wäre auch heute ungeheuer schwer. Macron zögert. Er ver-
sucht, Deutschland zu Zugeständnissen zu bewegen. 
 
Macrons Strategie scheint zu sein, Vertrauen zu schaffen: 
Frankreich gibt den Deutschen eine Arbeitsmarktreform und 
bekommt dafür von ihnen das europäische Budget. 
Das ist sein fundamentaler Fehler. Macron kann bei diesem Spiel 
nur verlieren. Am Ende wird er Applaus bekommen, und alle wer-
den ihn beglückwünschen, wenn er tatsächlich ein europäisches 
Budget bekommen hat. Aber das Problem wird sein: Gemessen am 
BIP der EU wird es so verschwindend klein sein, dass es irrelevant 
bleibt. 
 
Die Grosse Koalition in Berlin hat Macron bisher keine Zusa-
gen gemacht. Man will seine Pläne lediglich mit Wohlwollen 
prüfen. 
Deutschland ist in eine unfassbare Europafeindlichkeit hineingestei-
gert worden. Und wenn ich Deutschland sage, meine ich: die Be-
völkerung. Das ganze Land lebt heute mit diesem Vorurteil: Schul-
den sind böse, die Südeuropäer sind faul, und Deutschland macht 
alles richtig. Es gibt heute keinen deutschen Politiker, der es wagt, 
gegen dieses Vorurteil anzutreten. Oder sagen wir, fast keinen. Ein 
Oskar Lafontaine könnte es, aber ich bin mir nicht sicher, wie weit 
er sich exponieren will. 
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Wenn Emmanuel Macron Sie fragen würde, was zu tun sei, 
was würden Sie ihm raten? 
Ich würde ihm sagen: Steh auf und sag, so geht es nicht mehr 
weiter! Was die Südeuropäer und die Franzosen nicht begreifen, 
ist, dass es in Deutschland eine Schwachstelle gibt, und die heisst 
deutsche Industrie. Die Südländer müssten nicht aus dem Euro 
austreten, sie müssten nur damit drohen. Ein Nord-Euro, oder wie 
auch immer man ihn nennen würde, würde nach einem Austritt der 
mediterranen Länder massiv aufwerten. Dann wären die heiligen 
Marktanteile und die Exportüberschüsse der deutschen Industrie 
akut gefährdet. Die Industrievertreter würden sofort im Kanzleramt 
auf der Matte stehen und sagen: Angela mach was, damit die nicht 
austreten. Sie haben viel zu verlieren. 
 
Man muss Deutschland drohen? 
Man muss Deutschland drohen. Deutschland hat einen Exportanteil 
von fünfzig Prozent, was enorm viel ist für eine grosse Volkswirt-
schaft. Es hat deshalb am meisten zu verlieren in einer Handelsau-
seinandersetzung. 
 
Ist die europäische Währungsunion, mit all den von Ihnen 
denunzierten Mängeln, in Ihrem Urteil denn überhaupt 
überlebensfähig? 
Nein, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das ein böses Ende nimmt. 
Dass es in Italien so kommen wird, wie es jetzt gekommen ist, war 
vorauszusehen. 
 
Ist denn Italien wirklich das schwächste Glied? 
Griechenland ist viel zu klein, es kann es sich gar nicht leisten, aus 
dem Euro auszusteigen. Aber ein Land wie Italien könnte sich dazu 
entschliessen. Alberto Bagnai, in meinen Augen einer der besten 
italienischen Ökonomen, ist nun für die Lega angetreten. Er be-
zeichnet sich selber als Marxisten. Stellen Sie sich vor: ein Marxist 
in der Lega! Er hat mir gesagt: Du kannst nicht verstehen, was ich 
tue, aber ich sage dir: Es gibt keine Alternative. Wenn die Lega in 
eine Koalitionsregierung kommt – sie hat ja noch einen zweiten 
sehr guten Ökonomen, Claudio Borghi –, wird sie alles daran set-
zen, entweder Druck für eine Politikänderung aufzubauen oder 
aber den Euro zu verlassen. In Frankreich ist ein Euro-Austritt im-
mer noch ein Tabu. In Italien ist das nicht mehr so. 
 
In Deutschland erzählt man über die Probleme Italiens aber 
eine andere Geschichte. Die seien einfach nicht solide ge-
nug, heisst es. Die mussten vor dem Euro alle paar Jahre die 
Lira abwerten. 
Ja, das mussten sie, aber nur weil die Löhne stark gestiegen sind, 
nicht weil sie unproduktiv waren. Die Löhne sind stärker gestiegen 
als die Produktivität. Italien hatte noch vor zwanzig Jahren mit 
Deutschland zusammen den besten Maschinenbausektor der Welt. 
Inzwischen ist das vorbei. Weil sie durch den Euro dauernd aufge-
wertet haben, ist viel weggebrochen. Aber Italien, besonders 
Norditalien, ist eine hochkreative und produktive Volkswirtschaft. 
Sie brauchen jedoch die richtigen Rahmenbedingungen und die 
richtigen Stimulanzien. Die können nur von der Nachfrageseite 
kommen. Unter dem Euro wurden die Rahmenbedingungen in Ita-
lien zerstört. Die guten italienischen Ökonomen verstehen das. 
 
Was wird jetzt konkret geschehen? 
Die Entwicklung in Italien wird entscheidend sein. Was sich da her-
ausbildet, ist schwer abzuschätzen. Die Lega und Cinque Stelle 
hatten ja bisher nichts miteinander zu tun. Bei Cinque Stelle war 
ich im Herbst zu einem Vortrag eingeladen. Man hat den Eindruck, 
die haben niemanden, der von Ökonomie eine Ahnung hat. Luigi Di 



 Seite 41 

Maio hat in der Veranstaltung gesessen und mit grossen Augen ge-
guckt. Ich fragte mich, was macht denn dieser wirklich sehr junge 
Mann hier. Und dann kam raus: Es ist der Spitzenkandidat. Ich 
dachte mir, das gibts überhaupt nicht. 
 
Sind Sie der Ansicht, dass eine Fiskalunion mit Transferme-
chanismen nötig ist, damit die Europäische Währungsunion 
überlebensfähig wird? 
Nein, die Fiskalunion ist nicht die Lösung, das sieht man am Bei-
spiel der deutschen Wiedervereinigung. Die wurde abgefedert 
durch eine Fiskalunion und durch riesige Transfers, aber Ost-
deutschland ist heute noch tief frustriert und strukturschwach. Die 
Fiskalunion ist keine Lösung. Die Länder müssen aus eigener Kraft 
leben können. Die Franzosen wollen doch nicht abhängig sein von 
Deutschland. 
 
Was also wäre die Lösung? 
Die Lösung ist, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Das 
wäre gewährleistet in einem Festkursverbund mit vernünftiger 
Lohnkoordination. Das ist das Einzige, was sinnvoll wäre. 
 
Welche Rolle müsste die Europäische Zentralbank spielen? 
Die neueste Forderung von Deutschlands konservativen Ökonomen 
ist ja nun, dass es eine EZB eigentlich gar nicht mehr geben darf. 
Nach deren Vorstellung darf die EZB nicht mehr helfen, keine 
Staatsanleihen mehr kaufen. Die Eurozone soll so rekonstruiert 
werden, dass kein Land mehr eine Notenbank hat, weil die EZB 
nicht für einzelne Länder zuständig sein darf. Es muss aber genau 
umgekehrt sein: Die EZB sollte zuständig sein für jedes Land der 
Eurozone, nicht für keines. Aber nun soll jedes Land immer damit 
rechnen müssen, für Bankrott erklärt zu werden. Und gegen diese 
Drohung soll es keine geldpolitischen Mittel mehr geben, sondern 
nur noch die Arbeitsmarktflexibilität. Das ist vollkommener Irrsinn. 
 
Was ist denn Ihre Meinung zur EZB-Politik in den letzten 
Jahren? 
Die hat sich dramatisch verbessert. Unter Jean-Claude Trichet war 
es katastrophal, damals haben sie alle Entwicklungen verschlafen. 
Und dann kam die Krise, und die EZB hat viele Fehler gemacht. Sie 
hat nicht verstanden, dass sie auch die Zentralbank Griechenlands 
ist. Sie hätte diesem Land helfen müssen. Stattdessen hat sie 
diese brutalen Aktionen gemacht in Griechenland und in Zypern 
und den beiden Ländern den Geldhahn zugedreht, sodass das Ban-
kensystem in den nächsten Stunden zusammengebrochen wäre. 
Das war eine schwere Verfehlung. Der europäische Gerichtshof hat 
das im Übrigen klar gesagt. Die EZB hätte nicht in die politischen 
Verhältnisse eingreifen dürfen. Das hat sich in den letzten Jahren, 
unter Mario Draghi, aber dramatisch geändert. Die EZB begreift 
heute sehr gut, was ihre Rolle ist. 
 
Draghi ist noch 18 Monate im Amt. Haben Sie einen 
Wunschkandidaten für seine Nachfolge? 
Nein, ich habe nur den Wunsch, dass Jens Weidmann (Präsident 
der Deutschen Bundesbank und Mitglied des EZB-Rates, d. Red.) 
es nicht wird. Draghi hat enorm gelernt. Ich kenne ihn aus meiner 
Zeit im Bundesfinanzministerium, da war er in Rom mein Gegen-
part. Er ist wirklich an seiner Aufgabe gewachsen. Es wäre schade, 
wenn das verloren ginge. 
 
Was ist der Pfad zu einem guten Ende der Europäischen 
Währungsunion? 
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Schwer zu sagen. Es müsste in Deutschland ganz viel passieren. 
Aber ich kann mir das politisch schwer vorstellen. Wenn die Spit-
zenpolitiker nicht vorangehen und mit vollem Herzen und Verstand 
die Realität zu vermitteln suchen, dann kann das nur gegen die 
Wand laufen. Und die CDU wird nun dauernd auf die AfD schielen 
und alles machen, was unvernünftig ist in der Welt, nur um die AfD 
klein zu halten. 
 
Also ist Ihre beste Hoffnung der Druck von Südeuropa? 
Das ist die einzige Möglichkeit. Die Südländer beginnen zu begrei-
fen, dass Drohungen die einzige Sprache sind, die Berlin versteht. 
Denn das Einzige, was die CDU beeindrucken kann, ist Druck von 
der deutschen Industrie. 
 
Blicken wir über Europa hinaus. Präsident Trump beschwört 
allmählich einen Handelskrieg herauf. Wie bedrohlich ist 
das? 
Für Deutschland sehr. Deswegen sind auch alle so nervös. Die Prä-
misse der deutschen Politik ist immer gewesen, dass der gute 
Freund in Amerika nie etwas Böses tun wird. Tut der gute Freund 
jetzt aber. Was die Leute nicht begreifen, ist, dass diese Drohung 
schon lange im Raum stand. Ich habe Delegierte der Obama-Admi-
nistration erlebt an den G-20-Finanzministertreffen. Die haben ge-
brüllt, die Deutschen sollen endlich aufhören mit ihren verdamm-
ten Überschüssen. Mit Timothy Geithner, dem Finanzminister unter 
Barack Obama, bin ich seit zwanzig Jahren befreundet. Er hat 
deutlich gesagt, es sei inakzeptabel, dass die Deutschen solche 
Überschüsse erzielen. Berlin hats aber nie ernst genommen. Eine 
grosse Volkswirtschaft wie Deutschland kann sich nicht dauerhaft 
von riesigen Exportüberschüssen abhängig machen. Allen anderen 
werfen wir Strukturprobleme vor, aber das grösste Strukturprob-
lem in Europa ist die deutsche Wirtschaft. 
 
Primär richtet sich die Aktion der USA doch gegen China. 
Bilateral ist China auch das Hauptproblem der USA. Der bilaterale 
Handelsüberschuss Chinas mit den USA beträgt mehr als 200 Milli-
arden Dollar, der deutsche ist 60 Milliarden. Deswegen steht China 
in Washington immer im Fokus. Das Verrückte ist jedoch, dass 
China sehr viel getan hat, um seine Überschüsse abzubauen. Die 
Chinesen haben das Problem gelöst, indem sie die Löhne und die 
Staatsausgaben erhöht haben – genau das, was nötig war. Als 
Folge davon sind auch die Importe gestiegen; gemessen am BIP 
sind Chinas Überschüsse nur noch zweieinhalb Prozent, lächerlich 
wenig im Vergleich zu Deutschland. 
 
Im Prinzip hat China also genau das getan, was Deutschland 
tun müsste? 
Ja. Die haben alles richtig gemacht. Ich sage immer: Die einzig gut 
geführte Marktwirtschaft der Welt wird von einer kommunistischen 
Partei geführt. 
 
Welche Politik von Trump würde denn Deutschland richtig 
wehtun? 
Automobilzölle natürlich. Aber Trump ist ja blöd. Er könnte einfach 
den Dollar runterreden, dann wäre das Problem elegant gelöst. 
Wenn der Dollar von 1.25 auf 1.50 pro Euro fällt, dann sind die 
deutschen Exporte erst mal tot. Aber das ist für Trump wohl zu we-
nig spektakulär. 
 
Kurz vor seiner Amtseinführung hat Trump gesagt, es wür-
den zu viele BMWs in New York herumfahren. Die Drohung 
mit Automobilzöllen kam sofort. 
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Trump hat wohl ein relativ klares Gefühl, dass hier etwas schief-
läuft. Das amerikanische Leistungsbilanzdefizit wächst wieder. Es 
liegt wieder auf vier Prozent, weil die USA die einzige wirklich 
wachsende Volkswirtschaft waren in den letzten Jahren. Und natür-
lich auch weil der Euro so schwach war. Ende der Achtzigerjahre 
haben die Amerikaner an der Konferenz im Plaza-Hotel in New York 
klar gesagt, der Wechselkurs müsse runter. Und dann ging er auch 
runter. Der Dollarkurs hat sich halbiert. Die Deutschen hatten 
Glück, weil die Wiedervereinigung kam und sie dann erstmal kei-
nen Überschuss mehr hatten. Aber die Japaner haben damals bru-
tal auf die Nase gekriegt. 
 
Sie könnten sich vorstellen, dass es eine Art zweites Plaza-
Abkommen gibt? 
Wenn die Amerikaner sagen, so geht es nicht weiter, können sie 
das übermorgen veranstalten. Da könnte niemand etwas dagegen 
sagen. Die Euroschwäche hat ja auch niemand skandalös gefun-
den. Als der Euro von 1.50 auf 1.10 zum Dollar gefallen ist, war 
das brutal für die USA. Der Euro ist heute immer noch unterbewer-
tet. Er müsste bei etwa 1.50 Dollar stehen. 
 
Deutschland ist also heute der grösste Währungsmanipula-
tor? 
Keine Frage. Die Amerikaner halten das regelmässig in ihrem 
«Currency Report» fest. Hauptsächlich kommen in diesem Bericht 
China und Deutschland vor. Aber China kann man eigentlich nichts 
mehr vorwerfen, die bilateralen Salden im Verhältnis zu China sa-
gen nichts, denn die Gesamtbilanz der Chinesen ist heute relativ 
ausgeglichen. Kommt hinzu, dass immer noch fünfzig bis sechzig 
Prozent der chinesischen Exporte auf das Konto von westlichen 
Konzernen gehen, die in China produzieren. Das sind eigentlich 
keine chinesischen Exporte. 
 
In Ihrer Gesamteinschätzung, global betrachtet, ist es also 
die deutsche Wirtschaftspolitik, die am meisten Schaden an-
richtet? 
Ja. Ich hätte das auch nie für möglich gehalten. Die Deutschen 
werden stur bleiben – ausser wenn es jetzt richtig kracht. Trump 
hat begriffen, dass mit Reden nichts erreicht wird. Da hat er sich 
gesagt, na dann hauen wir ihnen eben eins vor den Sack. Zu 
Recht, fürchte ich. Und was glauben Sie, was geschieht, falls 
Deutschland einen Wachstumseinbruch erleidet? Die deutsche In-
dustrie würde zu Merkel gehen und sagen: Gib gefälligst Geld aus! 
Das ist auch schon beim Konjunkturprogramm 2008/2009 gesche-
hen, obwohl sich Frau Merkel und ihr damaliger Finanzminister 
Peer Steinbrück vor die Presse gestellt und gesagt haben: «Kon-
junkturprogramm niemals!» Zwei Tage später haben die beiden 
eine Abwrackprämie und Kurzarbeitsprogramme vorgestellt. Wie 
ist das möglich? Ganz einfach. Die deutsche Industrie war in der 
Zwischenzeit bei Frau Merkel und hat gesagt: Du machst jetzt was! 
Und die Kanzlerin hat gehorcht. 
 
Publiziert am 3. April 2018 
https://www.republik.ch/2018/04/03/die-frage-ist-ob-sich-europa-retten-
laesst?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re-
publik%2Fnewsletter-editorial-07-04-18 
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«Offene Grenzen für alle – das ist welt-
fremd» 
 
Interview mit Sahra Wagenknecht, erschienen im FOCUS am  
10. Februar 2018 
 
FOCUS: Frau Wagenknecht, angenommen, Juso-Chef Kevin 
Kühnert schafft es, den Koalitionsvertrag der SPD mit der 
Union zu kippen – bekommt er dann von Ihnen eine Einla-
dung zu der neuen linken Sammlungsbewegung, die Ihnen 
vorschwebt? 
Sahra Wagenknecht: Wenn er es schafft, eine neue Grosse Koali-
tion zu verhindern, dann würde das zeigen, dass noch Leben in der 
SPD ist. Ich drück ihm die Daumen. Ich habe der SPD nie den Un-
tergang gewünscht. 
 
Aber für die grosse linke Sammlungsbewegung, für die Sie 
werben, müssten Sie doch genau das hoffen. Wie soll die 
Bewegung entstehen, wenn nicht aus den Bruchstücken von 
niedergehenden Parteien im linken Lager? 
Die SPD arbeitet seit Jahren an ihrem Niedergang. Wer ständig Po-
litik gegen seine Wähler macht, muss sich nicht wundern, dass sie 
ihm abhandenkommen. Als Martin Schulz nach der Wahl eine Er-
neuerung ankündigte, hatte ich eine vage Hoffnung, dass die SPD 
ihren Kurs korrigiert. Aber das hat sich ja auch zerschlagen. Wenn 
die SPD jetzt wirklich noch mal in eine GroKo geht, ist sie nicht 
mehr zu retten. Aber sie hinterlässt eine grosse politische Leer-
stelle – und ich möchte nicht, dass die von rechts gefüllt wird. Des-
halb der Vorschlag einer neuen Sammlungsbewegung. Wir brau-
chen politische Mehrheiten, die den Zerfall des sozialen Zusam-
menhalts stoppen. Die Partei Die Linke allein schafft das nicht. 
 
Die Idee liegt ja in der Luft: In vielen Ländern lösen Bewe-
gungen die traditionellen Parteien ab: ob der Grieche Alexis 
Tsipras mit seiner Allianz aller möglichen Linken, ob Emma-
nuel Macron in Frankreich mit «En Marche!» oder Sebastian 
Kurz mit seiner «Liste Sebastian Kurz». Wann kommt eine 
solche Bewegung in Deutschland? 
Die Bedingungen sind unterschiedlich, das Wahlrecht auch. Aber 
trotzdem brauchen wir auch in Deutschland eine Sammlung all der 
Kräfte, die Politik für die Mehrheit, für die Arbeitnehmer, für die 
Rentner, für kleine Selbständige machen wollen. In den letzten 
Jahrzehnten wurde vor allem Politik für Grossunternehmen, Ban-
ken und sehr Wohlhabende gemacht. In der Bevölkerung gibt es 
Mehrheiten für eine Vermögenssteuer für Multimillionäre, für einen 
höheren Mindestlohn, für einen Staat, der seine Bürger nicht dem 
globalisierten Finanzkapitalismus ausliefert, sondern sie vor Dum-
pingkonkurrenz schützt. Aber diese Mehrheiten bilden sich politisch 
nicht ab, weil derzeit allein die Partei Die Linke solche Positionen 
vertritt. 
 
Wo immer die neuen politischen Sammlungen erfolgt haben, 
steht eine möglichst charismatische Person an der Spitze. 
Anführerin einer solchen Sammlungsbewegung: das klingt 
doch wie eine perfekte Jobbeschreibung für Sie, oder? 
Wenn eine solche Sammlungsbewegung Erfolg haben will, braucht 
sie mehr als prominente Köpfe. Sie braucht vor allem eine breite 
gesellschaftliche Basis, die sie stützt.  
 
Nehmen wir einmal an, die grosse Koalition kommt doch, 
und enttäuschte Sozialdemokraten pilgern zu Ihnen und sa-
gen: Sahra, bitte bau eine neue linke Kraft auf. Was würden 
Sie antworten? 
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Ich wünsche mir, dass linke Sozialdemokraten dann sagen: Lasst 
uns zusammen eine starke linke Kraft aufbauen. 
 
FOCUS hatte gerade Wähler befragt und wollte wissen: Wel-
cher Parteien trauen Sie zu, die aktuellen Probleme des Lan-
des zu lösen? Keine Partei kam auf mehr als 50 Prozent – 
auch Ihre nicht. Ist das nicht eine Krise des gesamten Par-
teiensystems?  
Ja. Die Menschen haben zu Recht das Gefühl: sie können wählen, 
was sie wollen – die Politik bleibt immer die gleiche. Von Rot-Grün 
über die diversen Koalitionen unter Angela Merkel hat sich ja nichts 
wirklich geändert. Die soziale Spaltung ist grösser geworden, viele 
haben heute Jobs, von denen sie nicht leben können, es gibt eine 
grosse Lebensunsicherheit und die Zustände in öffentlichen Einrich-
tungen, von Schulen bis zu Krankenhäusern, sind eines reichen 
Landes unwürdig. Die Vermögenden sind heute sehr viel reicher als 
vor 20 Jahren, aber die mittleren Löhne sind kaum gestiegen und 
die Renten gesunken. 
 
Nun kommt auch aus den eigenen Reihen heftige Kritik an 
Ihrer Idee einer neuen linken Bewegung. Etliche Genossen 
– beispielsweise Gregor Gysi – finden: Das gefährdet den 
Bestand der Linkspartei. 
Ich bin froh, dass es links von der SPD eine Partei gibt, die stabil 
etwa zehn Prozent der Menschen erreicht. Das will ich nicht gefähr-
den, aber damit kann man doch auch nicht zufrieden sein. Wie soll 
es denn weitergehen: jahrelang grosse Koalitionen? Irgendwann 
die AfD an der Regierung, wie in Österreich die FPÖ? Wir würden 
dann vielleicht auch jedes Mal bei Wahlen ein, zwei Prozent zule-
gen. Aber das kann‘s doch nicht gewesen sein. Es gibt in unserem 
Land nicht wenige Menschen, die sich von der Demokratie völlig 
abgewandt haben. In armen Wohlvierteln liegt die Wahlbeteiligung 
teilweise bei 30 Prozent. Und nicht wenige wählen aus Wut rechts, 
weil sie das Gefühl haben, dass sie von der Politik völlig vergessen 
wurden. Da kommt doch irgendwann eine Bruchstelle, niemand 
sollte denken, dass das einfach so weitergeht. 
 
Apropos Bruchstelle: Für viele Lohnempfänger und Leute in 
prekären Verhältnisse bildet die Migrationsfrage die ent-
scheidende Trennlinie zu den Linken. Sie sind fast alle ge-
gen unbegrenzte Masseneinwanderung. Die meisten Linken 
verfechten eisern offene Grenzen. 
«Offene Grenzen für alle» ist weltfremd. Und wenn das Kernanlie-
gen linker Politik ist, die Benachteiligten zu vertreten, dann ist die 
No-border-Position auch das Gegenteil von links. Alle Erfolge bei 
der Bändigung und Regulierung des Kapitalismus wurde innerhalb 
einzelner Staaten erkämpft, und Staaten haben Grenzen. Der BDI 
trommelt nicht ohne Grund seit Jahren für ein Einwanderungsge-
setz. Arbeitsmigration bedeutet zunehmende Konkurrenz um Jobs, 
gerade im Niedriglohnsektor. Dass Betroffene davor Angst haben, 
ist verständlich. Es gibt auch nicht unbegrenzt Wohnungen, schon 
gar nicht bezahlbare. Menschen, die verfolgt werden brauchen 
Schutz. Dafür ist das Asylrecht da, und das darf nicht ausgehöhlt 
werden. Aber wer den Fachkräftemangel überwinden will, sollte lie-
ber mehr Geld in unser Bildungssystem investieren. 
 
Fast alle Linken – Grüne, SPD, Linkspartei – sehen Einwan-
derung als ihr Kernthema. Das fängt schon damit an, dass 
sie jeden als Flüchtling bezeichnen, der über die Grenze 
kommt – ganz gleich, welche Motive er hat. 
Linke Politik ist es, die Gründe für Flucht und Migration zu beseiti-
gen. Ich weiss, dass Angela Merkel in Sonntagsreden auch gern 
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davon spricht, Fluchtursachen zu bekämpfen. Sie tut aber das Ge-
genteil. Schauen Sie sich die so genannten Partnerschaftsabkom-
men mit afrikanischen Ländern an, die diese Länder zwingen, ihre 
Zölle für Importe zu senken. Das zerstört ihre lokale Wirtschaft, 
denn kein afrikanischer Bauer kann mit Hähnchenflügeln oder To-
matenkonserven aus Europa konkurrieren. Dann machen die Men-
schen sich auf, weil sie zu Hause keine Jobs mehr finden. Oder 
nehmen wir den endlosen Streit um den Familiennachzug: das 
Thema wäre erledigt, wenn der Krieg in Syrien beendet wäre. Aber 
jetzt marschiert unser NATO-Partner Türkei mit deutschen Panzern 
dort ein, und die Lage eskaliert wieder. Auch andere Kriege werden 
mit deutschen Waffen munitioniert. Das ist schäbig. 
 
Die Integration vieler Einwanderer aus arabischen und afri-
kanischen Ländern in Deutschland funktioniert schlecht. Ist 
das nicht auch eine kulturelle Frage? 
Integration scheitert, wenn Parallelwelten entstehen und sich die 
hier geborenen Kinder und Enkel immer noch nicht als Staatsbür-
ger unseres Landes fühlen. Dafür gibt es auch soziale Gründe. Die 
Privatisierung des Wohnungsmarktes führt dazu, dass die Ärmeren 
in abgehängte Viertel verdrängt werden. Weil viele Einwandererfa-
milien arm sind, sind sie dort oft in der Überzahl. Seit Einführung 
von Hartz IV ist die Armutsquote von Kindern aus Einwandererfa-
milien auf knapp 50 Prozent gestiegen. Wer arm aufwächst, fühlt 
sich ausgeschlossen. Das fördert die Hinwendung zu einem radika-
lisierten Islam, die durch soziale Netzwerke im Umfeld bestimmter 
Moscheen verstärkt wird. 
 
Der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel warf seiner Namens-
vetterin kürzlich in der FAZ vor, den Falschen zu helfen: Mit 
den Milliarden, die Deutschland hier für Asylbewerber und 
Flüchtlinge aufwendet, könnten wir einer ungleich höheren 
Zahl von Bedürftigen an Ort und Stelle helfen. Hat er Recht? 
Ja. Frau Merkels Entscheidung 2015 hatte vor allem jungen Män-
nern den Weg nach Deutschland geöffnet. Echte Hilfe würde sich 
stattdessen vor allem um Frauen, Kinder, Alte, Schwache und die 
Ärmsten kümmern. Aber die können keine Schlepper bezahlen und 
keine lange Flucht überstehen. Sie leben vor Ort oft unter grauen-
haften Bedingungen, – und sie werden seit Jahren allein gelassen. 
 
Die gesamte Flüchtlingspolitik Deutschlands und anderer 
westlicher Länder funktioniert allerdings völlig anders. 
90 Prozent aller Flüchtlinge weltweit leben in den Nachbarländern 
ihrer Heimat. Um sie kümmert sich ausser dem chronisch unterfi-
nanzierten UN-Flüchtlingshilfswerk praktisch niemand. Linke Politik 
ist immer Politik für die Mehrheit, sie sollte sich also vor allem um 
diese 90 Prozent kümmern. Diesen Menschen kann nur vor Ort ge-
holfen werden. Migration macht die armen Länder übrigens noch 
ärmer, denn laut Migrationsforschung ist es überall die besser aus-
gebildete Mittelschicht, die abwandert. Das darf man nicht begüns-
tigen, sondern muss sich bemühen, Lebenschancen vor Ort zu 
schaffen. 
 
Viele jüngere Linke – ich könnte auch sagen: regressive 
Linke – scheinen sich dafür aber nicht zu interessieren. Son-
dern eher für die Frage, ob es rassistisch ist, wenn Weisse 
Rastalocken tragen. Oder für angeblich sexistische Ge-
dichte. Von der Fassade einesr Berliner Hochschule müssen 
deshalb harmlose Verse von Eugen Gomringer getilgt wer-
den. Das ist sicher nicht das Thema einer Aldi-Kassiererin. 
Da haben Sie recht. Das sind auch nicht Kernanliegen meiner Par-
tei. 
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Aber ein Phänomen der Linken insgesamt. Dort zerreissen 
sich viele, wenn es um 60 verschiedene Geschlechter und 
den Kampf gegen alte weisse Männer geht. Ökonomie 
kommt kaum noch vor. 
Der Kampf um Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung ist 
links. Aber den kann man nicht führen, wenn man die wichtigste 
Form der Diskriminierung, die ökonomische Diskriminierung, aus-
blendet. Ein Feminismus, der für Frauenquoten in Aufsichtsräten 
kämpft, aber gegen die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 
nichts einzuwenden hat, obwohl dadurch Millionen Frauen in Nied-
riglohnjobs und schlecht bezahlte Teilzeit abgedrängt wurden, ist 
hohl und heuchlerisch. 
 
Was ist für Sie links? 
Der Einsatz für die, denen kein grosses Vermögen in die Wiege ge-
legt wurde, und die in der heutigen Wirtschaftsordnung von vorn-
herein benachteiligt sind. Ich will, dass jedes Kind die gleichen 
Chancen hat. 
 
Chancen worauf? 
Chancen auf sozialen Aufstieg. Jeder, der sich anstrengt, muss 
auch zu Wohlstand kommen. Und er muss abgesichert bleiben, 
wenn er krank wird oder das Rentenalter erreicht. 
 
Das sagt die FDP nicht anders. 
Wenn die FDP Steuersenkungen durchgesetzt hat, dann nicht für 
die arbeitende Mitte, sondern für die sehr Reichen. Und sie hatte 
nie etwas einzuwenden gegen soziale Kürzungen, Leiharbeit und 
Tarifflucht, die das Leistungsprinzip untergraben. 
 
Und was ist für Sie rechts? 
Rechts ist für mich etwas anderes als konservativ. Rechts ist die 
Ablehnung liberaler Freiheiten, die Rechtfertigung auch extremer 
sozialer Ungleichheit und die Herabsetzung, ja Verachtung anderer 
Kulturen bis hin zu rassistsischen Ressentiments.  
 
Noch einmal zurück zum linken Lager. Der amerikanische 
Politologe Mark Lilla unterscheidet in seinem heftig disku-
tierten Buch «Identity Politics» zwischen traditionellen und 
neuen Linken. Die Traditionellen, sagt er, seien persuasiv: 
Sie verfolgten Ziele ausserhalb ihrer selbst. Die Neuen 
nennt er expressiv – Leute, die eigentlich nur noch über sich 
selbst reden wollen. Was meinen Sie dazu? 
Selbstverwirklichungszirkel haben sicher für die Beteiligten psycho-
logischen Nutzen, aber linke Politik wendet sich den Mitmenschen 
zu. Die klassische Linke ist im 19. Jahrhundert als Vertreterin der 
Arbeiter entstanden. Sie hat im 20. Jahrhundert wesentlich zur 
Entstehung des Sozialstaates und zur Begrenzung von Ausbeutung 
beigetragen. 
 
Und das sehen Sie heute immer noch als Ziel linker Politik, 
wie Sie sie verstehen? 
Mehr soziale Sicherheit, Wohlstand für alle statt Reichtum für we-
nige, das ist für mich das Ziel linker Politik. Die ehemaligen Arbei-
terparteien haben in vielen Ländern die Seite gewechselt und so 
den Begriff «links» entleert. «In den Jahren, in denen die alte In-
dustrie auf den Hund kam, debattierte man in der Öffentlichkeit 
der USA vor allem über Diversität, Gleichberechtigung und den 
Kampf gegen Diskriminierungen», kritisiert die amerikanische Phi-
losophin Nancy Fraser. 
 
Das schreibt so ähnlich auch Donna Brazile, ehemals Chefin 
der US-Demokraten, in ihrem Buch «Hacks»: Hillary Clinton 
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habe fest daran geglaubt, dass die Arbeiter sie sowieso 
wählen – und hat sich ganz darauf konzentriert, um alle 
möglichen Minderheiten zu werben. 
Clinton war für viele die Inkarnation von Korruption und sozialer 
Ignoranz. Mit Bernie Sanders hätten die Demokraten Donald 
Trump wahrscheinlich verhindert. 
 
Warum glauben Sie das? 
Hillary Clinton war durch ihre Nähe zur Wall Street völlig unglaub-
würdig. Sanders kam bei Studenten genauso gut an wie bei Arbei-
tern. 
 
Noch eine ganz andere Frage: Nach unserem Gespräch ge-
hen Sie zur Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozia-
lismus im Reichstag. Sie hatten 2010 für Schlagzeilen ge-
sorgt, als Sie es bei der damaligen Gedenkveranstaltung ab-
lehnten, sich für den israelischen Präsidenten Schimon Pe-
res zu erheben. Angenommen, ein israelischer Politiker 
würde heute wieder reden – würden Sie wieder sitzen blei-
ben? 
Ich hatte mich auch damals vor Peres erhoben, wie es dem Anlass 
angemessen war. Vor seiner Rede. Ich habe mich nicht an den 
Standing Ovations danach beteiligt, weil er in seiner Rede die isra-
elische Nahostpolitik gerechtfertigt hat, die ich für falsch halte. 
 
http://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/2713.offene-grenzen-
f%C3%BCr-alle-das-ist-weltfremd.html 
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Aktuelle Sozialpolitik in Deutschland. Der Skandal besteht darin, 
dass die Sozialdemokraten den schäbigen Betrug an den 
Schwächsten der Gesellschaft mittragen. (GB) 
 
 
Regelsatz zu gering: 
Hartz IV wird kleingerechnet 
 
Seit Jahren rechnet die Bundesregierung den Hartz-IV-Re-
gelsatz nach unten. Nach Monitor-Berechnungen müssten 
Empfänger monatlich 155 Euro mehr bekommen. Der Staat 
spart Milliarden. 
 
Von Jan Schmitt und Gitti Müller, WDR 
 
Ralph Rasbach ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. 
2013 wurde ihm betriebsbedingt gekündigt, seit vier Jahren lebt 
der 49-Jährige nun von Hartz IV. 416 Euro monatlich – das ist der 
Regelsatz. 
Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Einige nötige Medikamente 
kann er nicht bezahlen, und Fleisch und Gemüse kauft er nur am 
Wochenende, kurz vor Ladenschluss, wenn der Discounter die 
Preise senkt. «Ohne Geld ist man kein Mensch in dieser Gesell-
schaft», sagt Rasbach. Für ein menschenwürdiges Leben reiche der 
Regelsatz auf keinen Fall.  
 
Teilhabe am soziokulturellen Leben unmöglich 
Dabei hat in Deutschland jeder Mensch ein Anrecht auf ein men-
schenwürdiges Existenzminimum. Das soll nach einem Grundsatz-
urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht nur das nackte Überle-
ben sichern, sondern auch «ein Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben» ermöglichen. 
Der ehemalige Vorsitzende am Landessozialgericht Hessen, Jürgen 
Borchert, kämpft schon seit vielen Jahren darum, dass Hartz-IV-
Empfängern dieses menschenwürdige Existenzminimum auch tat-
sächlich gewährt wird. «Das ist mit den Regelsätzen, die wir jetzt 
haben, mit Sicherheit nicht mehr der Fall», sagt er. 
 
Berechnungsgrundlage geändert 
Der Grund: das Vorgehen der Bundesregierung. Ursprünglich gal-
ten als Grundlage für die Hartz-IV-Sätze die Ausgaben der unteren 
20 Prozent der Gesellschaft – eine Zahl, auf die sich auch die Bun-
deskanzlerin noch in diesem Jahr öffentlich bezog. Würde man da-
von ausgehen, käme man allerdings auf einen Regelsatz von 571 
Euro monatlich, also deutlich mehr als die derzeitigen 416 Euro. 
Was die Kanzlerin verschweigt: Unter ihrer Regierung wurde die 
Berechnungsgrundlage schon 2011 verändert. Statt der unteren 20 
Prozent gelten jetzt nur noch die Ausgaben der unteren 15 Prozent 
der Bevölkerung als Grundlage für die Berechnung des Regelsatzes 
für Erwachsene. 
 
Viele Kostenfaktoren gestrichen 
Außerdem werden zahlreiche Ausgaben nachträglich nicht aner-
kannt und entweder ganz oder teilweise gestrichen. Dies betrifft 
vor allem die statistischen Ausgaben für Verkehrsmittel, Gaststät-
tenbesuche, Reisen, Tabak oder Alkohol. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob das Geld am Ende tatsächlich dafür ausgegeben wird oder 
nicht. Nach Ansicht der Bundesregierung seien das Ausgaben, die 
«nicht zum soziokulturellen Existenzminimum zählen oder (…) 
nicht anfallen». Gegenüber Monitor macht sie dazu eine erstaunli-
che Aussage: Demnach müssten nicht «alle zur Verfügung stehen-
den Daten vollständig verwendet werden», die bei der Erhebung 
gewonnen werden. 
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Der Trick mit den «verdeckten Armen» 
Irene Becker ist Expertin für Verteilungsforschung. Wahrscheinlich 
gibt es niemanden in Deutschland, der sich mit den Berechnungen 
der Regelbedarfe besser auskennt als sie. Becker nennt das Vorge-
hen der Bundesregierung «methodisch unsauber». Das Ziel, das 
Existenzminimum zu errechnen, werde durch die Kürzungen syste-
matisch unterlaufen – auch weil «verdeckt Arme» bei den Berech-
nungen nicht herausgerechnet werden. 
 «Verdeckt Arme» sind Menschen, die eigentlich ein Anrecht auf 
Sozialleistungen haben, aber keine beantragen. Das sind immerhin 
40 Prozent aller Menschen, die derartige Ansprüche geltend ma-
chen könnten. Durch solche Rechentricks werde der Regelbedarf 
weiter abgesenkt. 
 
Hartz-IV-Satz steht offenbar schon vor der Berechnung fest 
Insgesamt belaufen sich die Einbußen für Hartz-IV-Empfänger und 
Rentner auf rund zehn Milliarden Euro jährlich, wenn man den Be-
trag von 571 Euro mit dem derzeit gültigen Satz von derzeit 416 
Euro monatlich vergleicht. «Diese Zahl ist vorgegeben worden, die 
wollte man erreichen», glaubt Sozialwissenschaftler Stefan Sell von 
der Hochschule Koblenz. Man habe sie «durch die statistischen Ma-
nipulationen bei der Berechnung erreicht». 
Die Bundesregierung räumt dazu gegenüber Monitor ein, die Frage 
der Höhe des Regelbedarfs und des soziokulturellen Existenzmini-
mums sei «nicht vorrangig eine Frage des Berechnungsverfahrens 
- sie muss politisch beantwortet werden.» 
 
Anhebung von Hartz IV hieße Steuerersparnis für alle 
Experten wie Sell vermuten hinter dem Vorgehen der Bundesregie-
rung vor allem die drohenden Einbußen bei der Einkommensteuer. 
Da das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der 
Grundfreibetrag sich direkt aus dem Hartz-IV-Satz-ableitet, würde 
sich der Freibetrag bei jedem Einkommensteuerpflichtigen schlag-
artig deutlich erhöhen. 
155 Euro monatlich mehr Hartz IV hießen 1860 Euro mehr Freibe-
trag für jeden Steuerzahler pro Jahr. Der Fiskus würde nach Moni-
tor-Berechnungen so automatisch 15 Milliarden Euro jährlich ver-
lieren. Sell hält dies für den zentralen Grund, «warum die Politik 
eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze scheut wie der Teufel das Weih-
wasser.» 
Ralph Rasbach würden höhere Hartz-IV-Sätze ein ganz anderes Le-
ben ermöglichen. Er könnte dann auch mal wieder mit Freunden 
ausgehen. Zurzeit kümmert er sich darum, dass andere Menschen 
zumindest das Wenige bekommen, das ihnen zusteht. In einem 
Verein hilft er Bedürftigen, Hartz-IV-Anträge auszufüllen – ehren-
amtlich. 
 
Publiziert auf tagesschau.de am 17.5.2018 
https://www.tagesschau.de/inland/hartz-vier-regelsatz-101.html 
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Von linker Moral und neoliberalen Interessen 
 
Unser Plan für eine Sammlungsbewegung 
 
Von Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin der Partei Die Linke im 
Bundestag, und Bernd Stegemann, Dramaturg und Buchautor 
 
Nach jüngsten Umfragen steht die SPD bei rund 17 Prozent, Grüne 
und Linke kommen jeweils auf etwa 10 Prozent. Was im vorigen 
Bundestag zumindest rechnerisch noch möglich war, ist in weite 
Ferne gerückt: eine Mehrheit für linke Politik in Deutschland. Zu-
gleich scheint es schwer vorstellbar, dass nicht die Mehrheit der 
Bevölkerung eine Politik wählen würde, die für Abrüstung und Frie-
den, für höhere Löhne, bessere Renten und gerechte Steuern ist. 
Es gibt also einen eklatanten Widerspruch zwischen der mangeln-
den Zustimmung zu Parteien, die dem linken Lager zugerechnet 
werden, und dem Wunsch nach einer solidarischen Gesellschaft. 
 
Wer diesen Widerspruch verstehen will, darf sich nicht nur den 
Kopf darüber zerbrechen, warum die SPD nicht aus dem Gefängnis 
ihrer Agenda-Politik herausfindet, sondern muss auch darüber 
nachdenken, warum die meisten Wähler, die der SPD abhanden-
kommen, nicht etwa zur Linkspartei wechseln, sondern entweder 
im Lager der Nichtwähler untertauchen oder der AfD ihre Stimme 
geben. Dass inzwischen mehr Arbeiter und Arbeitslose AfD wählen 
als SPD (oder Linkspartei), sollte jedem progressiven Geist schlaf-
lose Nächte bereiten – macht es doch deutlich, wohin das politi-
sche business as usual eines Tages führen kann: zu einem deut-
schen Donald Trump im Kanzleramt. Wem vor einer solchen Per-
spektive graut, der muss die eingefahrenen Wege verlassen. 
 
Es gibt einige europäische Länder, in denen aus dem Niedergang 
der traditionellen Parteien erfolgreiche linke Bewegungen entstan-
den sind, etwa Podemos in Spanien oder La France insoumise in 
Frankreich. Beide sind heute Wortführer der Opposition in ihren 
Ländern und setzen die Themen der öffentlichen Debatte. In Groß-
britannien hat sich die Labour Party mit Jeremy Corbyn zu echter 
Erneuerung durchgerungen und gute Aussichten, aus der nächsten 
Wahl als Sieger hervorzugehen. Und überall dort, wo ein neuer lin-
ker Aufbruch gelingt, sieht die politische Rechte schnell so alt aus, 
wie sie es verdient. Sollten das nicht hinreichende Gründe dafür 
sein, auch in Deutschland eine überparteiliche Sammlungsbewe-
gung zu starten, die zusammenführt, was bisher getrennt agiert? 
Eine solche Bewegung könnte durch eine Mischung aus unkonven-
tionellem Politikstil und moderner digitaler Infrastruktur, klassi-
schen sozialen Forderungen und ungewohnten Gesichtern, die zum 
überwiegenden Teil selbst keine Politiker sind, jene vielen wieder 
erreichen, die sich in den vergangenen Jahren verärgert und ent-
mutigt von den etablierten Parteien abgewandt haben. 
 
Allerdings gibt es eine Gemeinsamkeit aller in Europa erfolgreichen 
linken Projekte: Sie haben in der Konsequenz mit dem Neolibera-
lismus gebrochen. Versuchen wir also, eine Antwort auf eine exis-
tenzielle Frage linker Politik zu finden: Warum ist die Befreiung aus 
dem Neoliberalismus so schwer? Sein Geheimnis besteht bekannt-
lich darin, dass er zwei gegensätzliche Begriffe von Freiheit verbin-
det. Er fordert die Freiheit für den Markt, damit sich die Akteure 
dort bestmöglich in Konkurrenz bringen können. Und er setzt die 
Menschen frei, sich selbst zu optimieren, um sich auf diesem Markt 
erfolgreich zu verkaufen. Freiheit ist eine schöne Sache, denken 
viele. Doch was meint Freiheit, wenn sie der Fuchs vorm Hühner-
stall fordert? 
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Die konkreten Folgen dieser doppelten Freiheit dringen in alle Po-
ren des gesellschaftlichen Zusammenhangs vor. Unter den Schlag-
worten Grenzenlosigkeit und Diversität haben sich die Widersprü-
che inzwischen zu einem Komplex aus Moral, Interessen und Herr-
schaftstechnik verquickt. Grenzenlosigkeit ist die Geschäftsgrund-
lage, mit der multinationale Konzerne demokratische Regeln um-
gehen, Steuern vermeiden und die heimischen Arbeitsmärkte unter 
Druck setzen. Und Grenzenlosigkeit ist für ein bestimmtes Milieu in 
den Wohlstandszonen eine moralische Pflicht und ein konkreter Ge-
nuss. 
 
Wer für sich die Frage vermeidet, wie begrenzte Ressourcen ge-
recht verteilt werden können, wer nie existenziell erleben musste, 
dass Rivalität um knappe Güter zu Gewalt führt, und wer die Welt 
aus der Perspektive eines Menschen sieht, dessen soziale, intellek-
tuelle und sprachliche Kompetenzen ihn befähigen, überall auf der 
Welt leben zu können, der lebt in einer anderen Welt als die meis-
ten anderen. Die Fülle dieser Privilegien sei ihm gegönnt, wenn er 
denn auf die zentrale Frage eine befriedigende Antwort hätte: Wa-
rum sollen alle anderen Menschen seine Sicht auf die Welt teilen? 
Warum soll das der Arbeiter am Flughafen in Los Angeles tun, der 
den Koffer des Privilegierten aus dem Flugzeug lädt, die Näherin in 
Bangladesch, die dessen Designerklamotten anfertigt, oder der 
Müllwerker in Deutschland, der dessen ordentlich getrennte Müll-
tonnen leert? 
 
Die Antwort auf diese Frage fällt fast immer enttäuschend aus. Man 
versuche, ökologisch korrekt zu leben, und sei an einem moralisch 
intakten Verhalten interessiert. Was übersehen wird, sind die ma-
teriellen Bedingungen einer solchen Moral. Man muss sich ein sol-
ches Leben leisten können, und man muss geschickt ausblenden, 
dass nicht alle die gleichen Privilegien genießen. 
 
Streitfragen werden inzwischen immer öfter dadurch entschieden, 
dass die jeweilige andere Partei moralische Noten vergibt. Werden 
die sozialen Verhältnisse als sehr ungleich beschrieben, erfolgt un-
mittelbar das Attest, dass es sich hier wohl um eine pessimistische 
und wenig zukunftsfrohe Meinung handeln müsse. Wird auf die Un-
gleichheit der Vermögen und die damit verbundene Ungerechtig-
keit bei den Aufstiegschancen verwiesen, wird das als Neiddebatte 
diffamiert. Und wird auf die Privilegien der Doppelmoral hingewie-
sen, so wird das als gefährlicher Populismus gebrandmarkt. 
 
Vor allem in den Auseinandersetzungen in der Migrationsfrage wer-
den diese Pirouetten immer wieder neu gedreht. Die Streitereien 
sind häufig sinnlos, weil die eine Seite leugnet, dass es den 
"Flüchtling" eben zweimal gibt. Er ist einmal der vor Gefahren Flie-
hende, und dann ist er der nach einem besseren Leben suchende 
Arbeitsmigrant. Er ist der Schutzbedürftige, und er ist der Konkur-
rent um die knappen Ressourcen am unteren Ende der Gesell-
schaft. Er ist der Fremde, den es zu beherbergen gilt, und er ist 
der Fremde, dessen unbekanntes Verhalten zu Verunsicherung füh-
ren kann. 
 
Die moralische Position in diesem Streit macht sich dieses Doppel-
wesen in einer raffinierten Volte zu eigen. Wer hier dennoch ver-
sucht zu unterscheiden, unterliegt gnadenlos dem absoluten An-
spruch der Mitmenschlichkeit. Wer argumentiert, dass Fliehenden 
geholfen werden muss, aber über den Umfang der Arbeitsmigration 
mit den einheimischen arbeitenden Menschen ein Konsens gefun-
den werden muss, hat augenblicklich verloren. Der dauernde 
Wechsel der Argumentation führt zu einer Position, deren Kern 
eine absolute moralische Forderung ist: Kein Mensch ist illegal, die 
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Grenzen müssen offen für alle sein, die kommen wollen, und jeder, 
der kommt, hat Anspruch auf die landesüblichen Sozialleistungen, 
solange er keine Arbeit findet. Eine linke Position dagegen müsste 
die Bereitschaft zur Hilfe auch und gerade mit denjenigen in unse-
rer Gesellschaft verabreden, die selbst schon an den Rand ge-
drängt sind und die über keine laute Stimme mehr verfügen. 
 
Man kann eine solche Abwägung diffamieren, indem man ihr vor-
wirft, hier würden Arme gegen Flüchtlinge ausgespielt. Ein solcher 
Vorwurf ignoriert jedoch die Realität, in der genau diese Kämpfe 
stattfinden, egal ob sie den Politikern genehm sind oder nicht. Die 
Vertreter der Moral sehen dagegen keinen Anlass, über die Bedin-
gungen ihrer Wahrheit zu verhandeln. Ihre Weltsicht fühlt sich gut 
an, und sie sind darüber mit sich selbst im Reinen. So weit handelt 
es sich um das ganz normale Verhalten von Menschen, die in einer 
komplizierten Welt gern unschuldig bleiben wollen. Es gibt darin 
liebenswerte Züge der Umsicht und Rücksicht, und es gibt darin die 
unangenehmen Eigenschaften der Besserwisserei und Bevormun-
dung. In jedem Fall blendet diese Moral offensichtliche Zusammen-
hänge aus, wenn sie ihr eigenes gutes Gefühl in einer Willkom-
menskultur pflegt, um dann die realen Verteilungskämpfe in ein 
Milieu zu verbannen, das sich weit weg vom eigenen Leben befin-
det. Es handelt sich also eher um einen Fall von Doppelmoral. 
 
Ein Beispiel dafür ist auch die Instrumentalisierung der AfD. Aus 
der rechten Protestpartei macht der geschickte Doppelmoralist ei-
nen schlagenden Grund, warum man ihn auf keinen Fall mehr kriti-
sieren dürfe. Seine Strategie besteht darin, die AfD einerseits grö-
ßer zu machen, als sie (augenblicklich zum Glück noch) ist, um 
dann zu fordern, dass nun alle guten Kräfte zusammenstehen müs-
sen gegen den neuen Faschismus. Man ist an der Macht und we-
sentlich verantwortlich für den Aufstieg der AfD, schürt aber jetzt 
selbst Ängste, um sich dadurch jede Kritik verbitten zu können, die 
ja nur Wasser auf die Mühlen der AfD wäre. 
 
Vorwürfe, etwas oder jemand sei ein Büttel der AfD, sind heute so 
geläufig, dass, angenommen, sie würden alle stimmen, es längst 
zu einer Mehrheit für ganz rechts reichen würde. Wie gefährlich 
eine solche Inflation von Vorwürfen ist, wird hingegen vergessen. 
Denn wie nennt man den Nazi, wenn jeder ein Nazi ist, der nicht 
meiner Meinung ist? Dass der Einsatz dieser gefährlichen Ausgren-
zung auch nicht vor explizit linken Positionen haltmacht, zeigen ge-
rade einige Reaktionen auf den Plan einer linken Sammlungsbewe-
gung. 
 
Dass es bei der Ablehnung einer solchen Bewegung zu einer mun-
teren Querfront von CDU, Grünen sowie Teilen der SPD und der 
Linkspartei kommt, scheint weder die einen noch die anderen zu 
stören. Hätte es noch eines Beweises für das Zusammenspiel zwi-
schen linker Moral und neoliberalen Interessen bedurft, so wäre es 
spätestens jetzt offensichtlich geworden. Aber lässt man sich nicht 
von den Bannflüchen erschrecken, zeigt die Art der Kritik an der 
geplanten Bewegung vor allem, wie genau sie den blinden Fleck 
der aktuellen Politik getroffen hat. 
 
Denn wo ist die Kraft, die die Interessen der ärmeren Menschen in 
diesem Land vertritt und nicht gleichzeitig – und sei es ungewollt – 
die Bedingungen für prekäres Leben vergrößert? Wo ist die Kraft, 
die nicht aus der moralischen Überheblichkeit der Privilegierten 
Verteilungskämpfe als Ausdruck von schlechtem Charakter abquali-
fiziert? Wo ist mit einem Wort eine machtvolle Bewegung, die end-
lich wieder einen Widerspruch zwischen der Freiheit des Kapitals 
und der Freiheit des Menschen erkennt? Und wo sollen politische 
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Mehrheiten herkommen, die gegen die unbegrenzten Kapitalfrei-
heiten kämpfen, wenn diejenigen, die unter ihnen am schlimmsten 
leiden, immer weniger Gründe erkennen können, Parteien zu wäh-
len, die sich im weitesten Sinne als links verstehen? Ein neuer An-
lauf, der auf diese Fragen eine überzeugende Antwort sucht, lohnt 
sich allemal. 
 
Dieser Artikel stammt aus der ZEIT Nr. 24/2018, 7. Juni 2018 
https://www.zeit.de/2018/24/linke-sammlungsbewegung-sahra-wagen-
knecht-populismus/komplettansicht 
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Die «Wehwehchen» der Linken 
 
Immer mehr Kleinkram verstelle den Blick auf die eigentli-
chen Probleme, befindet der Philosoph Robert Pfaller in sei-
nem neuen Buch – und geht mit den Linken dabei hart ins 
Gericht. 
 
Mit Robert Pfaller sprach Andreas Tobler 
 
Ihr neues Buch beginnt mit einer Anekdote: Auf dem Flug in 
die USA wollen Sie sich Michael Hanekes «Amour» ansehen, 
werden vor Beginn aber vor «adult language» gewarnt, was 
Sie ziemlich aufregt. Warum? 
Mich ärgert, dass hier nicht einfach geschrieben wird «ab 18» oder 
etwas Ähnliches. Vielmehr sind es Erwachsene, die hier vor «Er-
wachsenensprache» gewarnt werden. Das scheint mir ein neolibe-
rales Symptom zu sein. 
 
Wie bitte? 
Mir fällt auf, dass in den letzten Jahren mit grosser Brutalität voll-
zogene Umverteilung des Reichtums mit einer wachsenden Auf-
merksamkeit für immer kleinere Wehwehchen einhergeht. Die 
Ökonomen Thomas Piketty und Branko Milanovich haben die Zah-
len geliefert: Die Ungleichheit im Westen hat heute wieder Dimen-
sionen wie um 1930. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Ar-
mut. Wir aber diskutieren allen Ernstes darüber, ob Worte wie 
«Hexe» oder «Negerkönig» aus den Kinderbüchern entfernt wer-
den müssen, und warnen Erwachsene vor der Sprache in Filmen 
wie «Amour». 
 
Und Sie sehen da einen Zusammenhang? 
Ja, die gesteigerte Empfindlichkeit erfüllt eine mehrfache, für die 
ökonomische Umverteilung günstige Funktion: Sie lenkt ab von 
den wirklichen Problemen und Kämpfen; sie verteilt das Leid und 
dessen Anerkennung von den schwerer geschädigten, robusteren 
unteren Klassen hinauf zu den weitaus weniger geschädigten, 
empfindlicheren und medienwirksameren Eliten. Und sie zerstört 
jene Fiktion einer gesellschaftlichen Mitte, in der unterschiedliche 
Menschen einander als erwachsene, mündige Bürgerinnen und 
Bürger begegnen und wirkliche Gleichheit herstellen oder wenigs-
tens diskutieren und anstreben können. 
 
Sie plädieren für Resilienz, also die Ausbildung von Wider-
standskraft. Wer setzt den Massstab, was ertragen werden 
kann? 
Es gibt sehr klare Regeln des Umgangs im öffentlichen Raum, wo 
die Menschen als soziale Rollen miteinander verkehren müssen und 
nicht als private Personen. Mit der Kollegin in der Firma etwa darf 
man deshalb nicht so persönlich agieren wie mit der Bekannten auf 
der Party. Wenn man den öffentlichen Raum aber, wie es der Neo-
liberalismus will, privaten Empfindlichkeiten unterwirft, trägt man 
selbst zur Zerstörung dieses Unterschieds bei.  
 
Kann man private und öffentliche Rolle so klar voneinander 
unterscheiden? 
Ja. Dazu sind auch Männer in der Lage. Das ist keine Frage bloss 
persönlichen Empfindens. Das Abstandnehmen von Empfindlichkei-
ten und Kleinkram hilft auch, um den Blick für die wichtigen, ent-
scheidenden Fragen, zum Beispiel des Prekariats, frei zu bekom-
men. Wir müssen immer mehr versuchen, unsere medial geschür-
ten Aufregungen kleinzuhalten, um uns endlich über das aufregen 
zu können, was uns kleinhält. 
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Von Linken wird Resilienz kritisiert, weil man sich damit 
selbst für die Anforderungen des Neoliberalismus brutali-
siert, getreu dem Motto: Nur die Harten kommen in den Gar-
ten. 
Das infame Doppelspiel des Neoliberalismus besteht doch genau 
darin: Wenn es um Ausbeutung von Arbeitskraft und Eigentum der 
Arbeitnehmer (wie zum Beispiel bei Airbnb und Uber) geht, sollen 
alle die härtesten «tough guys» sein. Aber wenn es ums Sprechen 
im öffentlichen Raum geht, dürfen alle sich als hilflose, unschuldige 
Sensibelchen gerieren und jegliche Resilienz, die erwachsenen, 
mündigen Menschen abverlangt werden darf, vermissen lassen. 
Diese bürgerliche Resilienz eines Citoyens entsteht schon allein 
dadurch, wenn man sich selbst daran erinnert, dass man in der  
Öffentlichkeit nur als soziale Rolle betroffen ist und nicht als Per-
son. Die Rolle ist, wie der Soziologe Richard Sennett sagt, eine 
Maske. 
 
Wir sollten uns also bewusst sein, dass wir eine soziale 
Rolle spielen, um uns vor Empfindlichkeiten zu schützen? 
Genau, eine Maske bewahrt uns davor, alles auf der eigenen Haut 
spüren zu müssen. Mein Erörterung über die «schwarze Wahrhei-
ten» im neuen Buch ist ein Versuch, zu zeigen, welche Formen er-
wachsenen Sprechens derzeit verloren zu gehen drohen, die wich-
tige Funktionen für das Bestehen des öffentlichen Raumes erfüllen. 
 
Was sind schwarze Wahrheiten? 
Schwarze Wahrheiten sind Äusserungen, die durchaus wahr er-
scheinen, die aber einen moralischen Skandal darstellen. «Wie 
kann er das nur sagen?», fragten sich viele Zeitgenossen zum Bei-
spiel, als der Sozialtheoretiker Bernard de Mandeville 1705 er-
klärte, im Kapitalismus sei Habgier zwar individuell ein Laster, aber 
in Bezug auf die Gesellschaft eine Tugend. Möglicherweise er-
scheint es heute auch als eine schwarze Wahrheit, wenn man sagt, 
die Identitätspolitik, die sich so fürsorglich um Minderheiten zu 
kümmern scheint, ist eine Komplizin des Neoliberalismus. 
 
Das ist das, was Sie in Ihrem jüngsten Buch machen, um die 
politische Korrektheit von links zu kritisieren. Geben Sie da-
mit nicht den Rechten Argumente an die Hand? 
Ich glaube, wir müssen ganz klar sagen: Es waren die Identitäts-
politik und die sogenannte politische Korrektheit, die der populisti-
schen Rechten Argumente an die Hand gegeben haben. Sie haben 
eine Wut in der Bevölkerung geschürt, welche die Rechte nun für 
sich nützt. Durch die Wut über die Ablenkungspolitiken der Pseudo-
linken gewinnt sie Wähler – um dann übrigens ziemlich genau die-
selbe neoliberale ökonomische Politik zu machen wie die Pseudo-
linke. Eine wirkliche Linke dagegen würde sagen: Jetzt beheben wir 
erst mal die dringlichsten Schäden, die der Neoliberalismus ange-
richtet hat, und sorgen dafür, dass das nie wieder passieren kann, 
und dann sehen wir, wie viel von den angeblichen Problemen der 
Identität überhaupt noch übrig ist. 
 
Die US-Philosophin Judith Butler würde Ihnen vorhalten, 
dass Sie damit sagen, es hätte nie eine Reaktion auf Frem-
denfeindlichkeit, Homophobie oder Antisemitismus geben 
sollen. Und dass wir uns nie hätten sorgen sollen, dass Men-
schen unter Ausgrenzung oder Diskriminierung leiden. 
Das Problem besteht nicht darin, dass die Linke sich um diese An-
liegen gekümmert hat. Das Problem ist vielmehr, dass sie sich im-
mer um ein neues dieser Anliegen gekümmert und damit die frühe-
ren aufgegeben hat. Man hat sich um die Frauen gekümmert, um 
nicht mehr über Klassen sprechen zu müssen. Und man sprach von 
Homosexualität, um nicht mehr die Probleme der Heterosexuellen 
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lösen zu müssen. Und dann redet man noch lieber über Gender 
und verweist auf die Queers oder die Asexuellen, um überhaupt 
nicht mehr über die Probleme der Sexualität oder der Institutionen 
der Liebe sprechen zu müssen. 
 
Haben Sie selbst die Erfahrung gemacht, einer diskriminier-
ten Minderheit anzugehören? 
Natürlich. Und das darf man mit einiger Gewissheit von jedem an-
nehmen. Denn niemand von uns gehört in jeder Hinsicht zu den 
mehrheitlichen oder hegemonialen Gruppen. Aber eben deshalb 
dürfen wir uns nicht auf den postmodernen, neoliberalen «Wettbe-
werb der Opfer» einlassen, in dem es immer nur darum geht, den 
Allerbenachteiligtsten zu finden – um letztlich nicht einmal diesem 
zu helfen, da man ihn ja schon nach 15 Minuten durch einen 
neuen, noch mehr Benachteiligten ersetzt. 
 
Eine endlose Kaskade? 
So ist es. Man behandelt immer die nächste Gruppe so, als ob ihr 
Problem die Lösung der vorangegangenen wäre. Dabei hat man die 
Probleme immer weiter miniaturisiert und sie zugleich gesellschaft-
lich nach oben verlagert. Hillary Clinton hat die Wahlen auch des-
halb verloren, weil ihre permanente Betonung von LGTBQ-Anlie-
gen, also der Homo-, Bi- und Transsexuellen, von grossen Teilen 
der Bevölkerung als eine elitäre und weitgehend weisse Luxussorge 
betrachtet wurde. 
 
Apropos Luxus: Sie sind ein Verteidiger von Genüssen wie 
Rauchen oder Fleischessen. «Warum haben Menschen 
plötzlich ein so starkes Interesse daran, dass Tiere nicht 
mehr von jemandem gefressen werden? Wie konnte dieses 
Anliegen zu einer so vorherrschenden Priorität werden?», 
fragen Sie. 
Die einzige mögliche Antwort ist, dass diese Menschen begonnen 
haben, sich selbst mit bestimmten zahmen Tieren zu identifizieren. 
 
Ernsthaft? Ist es nicht möglich, Verzicht zu geniessen, weil 
man Spass daran hat, Sport zu treiben und möglichst ge-
sund zu leben? 
Es gibt selbstverständlich bei allen diesen Betätigungen normale, 
nicht pathologische und sozial unschädliche Varianten, die auch 
gute, vernünftige Gründe haben. Das von mir kritisierte «Gesund-
heitsreligiöse» oder «Tierreligiöse» dagegen zeigt sich stets an ei-
ner Reihe spezifischer Merkmale: am Fanatismus, am missionari-
schen Eifer und an der Bereitschaft, dieser einen Causa alles an-
dere zu opfern. Man kann zeigen, dass das letztlich immer sogar 
dem verabsolutierten Anliegen selbst schadet. 
 
Wenn man alles opfert, nur um gesund zu sein, dann schä-
digt man sich selbst. 
Genau, dann erkrankt man zum Beispiel an Orthorexie – einer 
Mangelerscheinung, die infolge ausschliesslich gesunder Ernährung 
entsteht. Übrigens gilt das auch für den Genuss: Wenn man alles 
dem Genuss unterordnet, verliert man auch ihn. Man bekommt 
dann «Genussstress». Darum habe ich vorgeschlagen, sich als Kor-
rektiv lieber des Öftern die Frage zu stellen, wofür es sich zu leben 
lohnt. Dies hilft gegen das Umschlagen von verabsolutierter Teil-
vernunft in Unvernunft. 
 
Publiziert im Tages-Anzeiger am 9.12.2017 
Vollständiges Interview: 
https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/der-kleinkram-verstellt-den-
blick/story/16207823 
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«Viele Menschen haben die Forderung nach 
Veränderung, Weiterentwicklung und Opti-
mierung einfach satt» 

Der dänische Psychologe Svend Brinkmann sieht hinter dem 
Erfolg von Selbsthilfebüchern ein gesellschaftliches Prob-
lem. Diese Industrie mache es noch schlimmer, statt es zu 
lösen. Mit «Pfeif drauf» hat er in Dänemark einen Bestseller 
gelandet. 
 
Mit Svend Brinkmann sprach Edgar Schuler  
 
Ihr Buch gegen Selbsthilfebücher ist ein Grosserfolg in Dä-
nemark, wurde jetzt ins Englische übersetzt und erscheint 
Anfang April auf Deutsch. Haben die Menschen die Nase voll 
von Selbsthilfebüchern? 
Selbsthilfebücher sind nur der oberflächliche Ausdruck für ein tief 
liegendes Problem: Viele Menschen haben die ständige Forderung 
nach Veränderung, Weiterentwicklung und Optimierung einfach 
satt. Von überall her schallt es uns entgegen: Sei flexibel, sei krea-
tiv, lerne neue Dinge, erkenne dich selbst, erfülle dein volles Po-
tenzial, werde eine bessere Version von dir selbst. Auf den ersten 
Blick sind das positive Ziele.  
 
Aber . . . 
Die Menschen haben entdeckt, dass es eine Kehrseite dieser Ideo-
logie der unerbittlichen Beschleunigung und Selbstvervollkomm-
nung gibt. 
Was ist falsch an der Vorstellung, dass wir uns verbessern und 
selbstverwirklichen sollen? 
An sich ist Selbstoptimierung nichts Falsches. Schliesslich ist das 
ein zentrales Thema aller Religionen, Ethiksysteme und Kulturen 
der Welt.  
 
Eben! 
Aber jetzt hat das Konzept der Selbstentfaltung seine grundle-
gende Ethik verloren. Ethik bedeutet in diesem Fall für mich: 
Selbstentfaltung darf nicht auf das Individuum allein zielen, son-
dern auch auf die Beziehungen zu anderen Menschen oder zu ei-
nem grösseren Ganzen, wenn Sie so wollen.  
 
Die Selbsthilfeindustrie fördert also in Ihren Augen vor al-
lem den Egoismus? 
Ich wäre nicht so streng. Natürlich wollen Menschen erfolgreich 
sein, und es ist wichtig, uns zu verbessern. Das kann aber nur 
dann sinnvoll sein, wenn wir uns bewusst machen, wozu Selbstop-
timierung wirklich gut sein soll und was es sinnvoll macht. Wenn 
Selbstentfaltung in diesem Sinn einfach bedeutet: «Tun Sie, was 
immer Sie wollen, und tun Sie es so oft wie möglich» – dann bin 
ich sehr skeptisch. Ich frage immer zunächst: In Bezug worauf sol-
len wir uns verbessern? Welche Verpflichtungen folgen daraus? 
Was sind die damit verbundenen Werte? 
 
Sich zu verbessern, ist nicht nur ein individueller Wunsch. 
Die Gesellschaft fordert von uns ständige Weiterbildung, 
Flexibilität und Anpassung an neue Herausforderungen. 
Richtig. Es gibt ein Bündnis zwischen den Anforderungen der Wirt-
schaft und dem individuellen Wunsch nach Selbstoptimierung. Die 
Industrie fordert eine flexible Belegschaft, die nicht auf dem Beste-
henden beharrt, sondern formbar ist und nach den Anforderungen 
des Marktes neue Kompetenzen erwirbt. So hat die Ökonomie die 
Ideologie der Selbstverwirklichung übernommen. 
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Selbstverwirklichung war die grosse Forderung der Ju-
gendrevolte von 1968. 
Diese Ideen waren fortschrittlich, als sie in den 60er- und 70er-
Jahren als Teil der Gegenkultur entwickelt wurden. Aber jetzt ist es 
keineswegs Teil einer Gegenkultur – es ist die Mainstreamkultur, 
die uns ständig auffordert, uns selbst zu erkennen, zu verändern 
und zu verbessern. In gewisser Weise ist es etwas, was uns die 
heutige Konsumgesellschaft aufzwingt. 
 
Aus der Distanz von 50 Jahren: Würden Sie sagen, dass die 
Ideen von 1968 von Anfang an irreführend waren? 
Nein, auf keinen Fall. Es war ein dringend nötiges Auflehnen gegen 
die starren Strukturen der 40er- und 50er-Jahre. Ja, die Jugendre-
volte war emanzipatorisch. Die Menschen begannen sich zu fragen: 
Was will ich? und nicht nur: Was will mein Vater – oder was will die 
Gesellschaft oder die Kirche von mir? Und das führte zum Konzept 
der Selbstverwirklichung und natürlich auch zu den politischen und 
gesellschaftlichen Umwälzungen dieser Zeit. Aber ich stimme dem 
deutschen Philosophen Axel Honneth zu, der sagt, dass sich der le-
gitime Widerstand gegen das System in sein Gegenteil verkehrt 
hat. Er ist zur Grundlage geworden, auf der sich das gleiche Sys-
tem nun legitimiert. 
 
Selbstverwirklichung als integraler Bestandteil der Markt-
wirtschaft? 
Genau. Die Gesellschaft will, dass Sie flexibel, anpassungsfähig 
und beweglich sind. Wenn Sie Ihr Potenzial verwirklichen, sind Sie 
ein guter Arbeiter. Der Kapitalismus war schon immer hervorra-
gend darin, sich die Kräfte einzuverleiben, die sich ihm entgegen-
stellen. 
 
Mit welcher Haltung können wir uns dem entgegenstellen? 
Mit einer konservativen Haltung. Heute ist es viel fortschrittlicher, 
konservativ zu sein. 
 
Konservativ sein bedeutet für Sie ... 
... dass ich zu ethischen Werten stehe, die sich nicht ständig ver-
ändern und die ich nicht laufend an neue Herausforderungen an-
passe. Und ich lebe mein Leben nach solchen Werten. Diese Idee 
passt schlecht zu den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen. 
Aber vielleicht ist es das, was sich die Menschen heute wirklich 
wünschen. 
 
Die Menschen scheinen sich aggressive Führungsfiguren wie 
Donald Trump zu wünschen. 
Auf die Frage, warum so viele Menschen für Donald Trump ge-
stimmt haben, gibt es nicht die eine Antwort, die alles sagt. Aber 
ich denke, wir sehen da eine Reaktion auf die sich beschleunigende 
Gesellschaft. 
 
Dann ist Donald Trump in Ihren Augen also konservativ in 
der Art und Weise, wie Sie es gerade beschrieben haben. 
Moment mal! Trump ist schrecklich. Ich mag ihn nicht, und ich 
denke, er ist ein lausiger US-Präsident. Aber für mich ist es offen-
sichtlich, dass er einen Nerv getroffen hat bei Leuten, die sich in 
dem unerbittlichen Tempo von Wirtschaft und Gesellschaft unwohl 
fühlen. Wenn wir nichts gegen die allgemeine Beschleunigung un-
ternehmen, haben wir bald Donald Trumps in allen Ländern. Ja, 
Trump verkörpert eine bestimmte Form von Konservatismus, aber 
es ist ein falscher, verlogener Konservatismus. 
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Trump hat alle Eigenschaften eines Menschen, der das Beste 
aus sich herausgeholt hat. Er ist eine «Ich kann alles»-Per-
sönlichkeit. 
Richtig. Als Kind wurde Trump in die Marble Collegiate Church in 
Manhattan geschickt. Der Prediger dort war Norman Vincent Peale, 
der Autor des weltweit meistverkauften Selbsthilfebuches «Die 
Kraft positiven Denkens». Peales Hauptideen sind eine Blaupause 
für das, was Trump verkörpert: Glaube an dich selbst und an alles, 
was du tust. Akzeptiere niemals eine Niederlage. Und wenn die Re-
alität anders ist, dann leugne sie. 
 
Sie argumentieren, dass Selbsthilfebücher nicht wirklich 
funktionieren. Peales «positives Denken» scheint zu funkti-
onieren. 
Ja, ich kritisiere die meisten Selbsthilfebücher als ineffizient. Des-
halb müssen wir so viele kaufen – wir hoffen immer, dass dann das 
nächste hilft . . . So werden wir zu Junkies des Genres. Aber das 
Problem ist noch schlimmer, wenn die Ratgeber tatsächlich funktio-
nieren, denn dann können die Folgen verheerend sein. 
 
Warum haben Sie dann nicht ein Buch gegen die unerbittli-
chen Forderungen der Gesellschaft und des Wirtschaftssys-
tems geschrieben, anstatt eines, das sich an den Einzelnen 
richtet? 
Ja, es besteht die Gefahr, dass dieses Buch als ein weiterer Selbst-
hilfeGuide wahrgenommen wird. Und obwohl das Buch bereits vor 
Jahren auf Dänisch veröffentlicht wurde, bekomme ich immer noch 
E-Mails von Leuten, die mir danken, weil es ihnen hilft, gegen 
stressbedingte Gesundheitsprobleme und Depressionen vorzuge-
hen. Sie leben nach meinen sieben Schritten. Ich antworte ihnen 
mit den Worten: Nun, ich freue mich für Sie – aber das war nie 
meine Absicht. 
 
Was war Ihre Absicht? 
Mein Ziel war es, die individualistische Kultur der Selbstentfaltung 
zu kritisieren, indem ich paradoxerweise das Genre des Selbsthilfe-
buches und des Sieben-Schritte-Leitfadens benutze. Ich versuche, 
diese ganze Idee zu widerlegen, dass man erfolgreich werden 
kann, indem man sieben einfachen Schritten oder etwas Ähnlichem 
folgt. 
 
Sie raten Ihren Lesern, Romane zu lesen statt Selbsthilfebü-
cher. 
Richtig. Man könnte sagen: Das Ziel sollte sein, mein Buch wegzu-
werfen – und alle anderen Bücher, die versprechen, dass du glück-
lich oder gesund oder wohlhabend werden kannst, indem du dem 
gerade einschlägigen Programm folgst. 
 
Dennoch suchen die Menschen nach Möglichkeiten, sich zu 
verbessern. 
Sicher, aber diese Dinge im Leben – so lebenswichtig sie auch sind 
– stehen in Beziehung zur Gemeinschaft, zu Organisationen, zum 
gesellschaftlichen Kontext und nicht nur zu dem, was man selbst 
tun kann. Im Englischen heisst mein Buch «Stand Firm», «Stand-
haft bleiben», aber manchmal wünschte ich mir, es hätte den Titel 
«Stand Together» tragen können, «Zusammenstehen». 
 
Was bedeutet Zusammenstehen genau? 
Wir sollten versuchen, Gemeinschaften aufzubauen – und diejeni-
gen zu erhalten, die wir bereits haben –, die es uns ermöglichen, 
standhaft zu bleiben, die es uns ermöglichen, die wesentlichen 
Werte des menschlichen Lebens zu bekräftigen. 
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Welche sind wesentlich? 
Werte, bei denen es nicht nur um den eigenen individuellen Erfolg 
geht, sondern auch um Kooperation, Ethik und Entscheidungsfin-
dung in politischen Prozessen. Wir brauchen Strukturen für ein gu-
tes Zusammenleben. Das ist nichts, was wir allein machen können. 
 
Sondern? 
Einst wurden die Menschen in Gemeinschaften geboren, in denen 
sie bestimmte Verpflichtungen eingegangen sind. Nicht alles lag an 
dir oder mir; es gab etwas, das wir einfach tun mussten, weil wir 
Teil von etwas Grösserem waren. Dann begannen die Menschen, 
dies als bedrückend zu sehen. Warum sollte ich etwas tun, nur weil 
jemand anderes es mir sagt? 
 
Nun, immer etwas vorgeschrieben zu bekommen, ist in der 
Tat bedrückend. 
Natürlich kann das bedrückend sein. Dann gab es Bewegungen, die 
gegen diese Unterdrückung gingen, die Emanzipationsbewegun-
gen, die ganze Gegenkultur. Jetzt denken die Leute, dass Freiheit 
bedeutet, ungebunden zu sein, in der Lage zu sein, alles zu tun, 
was man will. Und das ist eine grosse Gefahr – denn das ist keine 
Freiheit, wie ich sie sehe. Wenn Sie völlig ungebunden sind, und 
Sie können tun, was immer Sie wollen, dann sind Sie eigentlich ein 
Opfer dessen, was Sie wollen. 
 
Zu tun, was immer ich will, tönt für mich aber nach grosser 
Freiheit. 
Aber wer entscheidet wirklich, wie Sie sich fühlen sollen? In einer 
kapitalistischen Gesellschaft haben wir all diese grossen Interessen 
wie den Markt, die Medien oder die Werbung. Sie alle sagen Ihnen 
ständig, was Sie wünschen und tun sollen. Wenn Sie also denken, 
Sie seien frei, wenn Sie tun, was Sie wollen, besteht das grosse Ri-
siko, dass Sie den Kräften der Marktwirtschaft zum Opfer fallen. 
 
Was ist die Alternative? 
Ich möchte diese alte westeuropäische Idee der Bildung in einem 
umfassenden Sinn rehabilitieren. Es geht nicht darum, die beste 
Version von dir zu sein, sondern darum, die beste Version eines 
Menschen zu sein. Es gibt einen zentralen gemeinsamen Kern der 
Menschheit, den wir kultivieren müssen, um frei zu sein.  
 
Wie sollen wir Bildung in diesem Sinne fördern? 
Wir sollten den Menschen klarmachen, dass Freiheit nicht einfach 
heisst, völlig ungebunden zu sein. Freiheit muss auch beinhalten, 
sich einer Gemeinschaft verpflichtet zu fühlen, die es einem er-
möglich, ein bestimmtes Leben zu führen. 
 
Das ist ja auch die Botschaft aller grossen Religionen. 
Religionen haben in der Tat in ihrer langen Geschichte tatsächlich 
häufig stabilisierende Kräfte. Persönlich bin ich kein religiöser 
Mensch, aber als Soziologe frage ich mich, was wir in einer säkula-
risierten Welt tun sollten, um diesen stabilisierenden Effekt auf-
rechtzuerhalten. 
 
Was ist das Erste, was Menschen, die sich für Ihr Denken in-
teressieren, heute tun sollten? 
Sie sollten damit beginnen zu erkennen, dass es nicht so wichtig 
ist, dass sie eine bessere Version von sich selbst werden. Es ist viel 
wichtiger, ein anständiger Mensch zu werden. 
 
Es ist also falsch, erfolgreich sein zu wollen oder sogar Prä-
sident der USA? 
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Es ist völlig in Ordnung, Träume zu haben und unmögliche Ziele zu 
verfolgen. Aber es lohnt sich auch zu bedenken, dass alles im Le-
ben nur vorübergehend ist. Auch gibt es etwas, was wir Psycholo-
gen die hedonische Tretmühle nennen: Wann immer Sie etwas er-
reichen, gibt es immer irgendein weiteres Ziel, das Sie erreichen 
möchten. Das Erreichte wird schnell schal. Und so läuft man immer 
im Kreis, immer auf der Suche nach dem nächsten Ziel, und man 
wird nie glücklich und zufrieden sein. Wenn Sie das einmal erkannt 
haben, dann ist es an der Zeit zu fragen: Was ist wirklich wertvoll 
– nicht nur für mich, sondern für möglichst viele Menschen, ob sie 
mir nahestehen oder nicht. 
 
Publiziert am 30.03.2018 
https://www.tagesanzeiger.ch/wissen/medizin-und-psychologie/die-ethik-
ging-verloren/story/21744698 
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Warum man das Silicon Valley hassen darf 
 
Von Evgeny Morozov 
 
Erschienen im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
am 10. November 2013 (faz.net) 
 
Wenn Ronald Reagan der erste Teflon-Präsident war, dann ist Si-
licon Valley die erste Teflon-Industrie. Man kann sie mit noch so 
viel Schmutz bewerfen, nichts bleibt haften. Während „Big 
Pharma“, „Big Food“ und „Big Oil“ abwertende Ausdrücke sind, mit 
denen man die in diesen Branchen herrschende Gier beschreibt, 
gilt das für „Big Data“ nicht. Dieser unschuldige Ausdruck wird nie 
zur Kennzeichnung der gemeinsamen Ziele von Technologieunter-
nehmen verwendet. Welcher gemeinsamen Ziele? Haben diese 
Leute denn nicht nur das eine Ziel, die Welt zu verbessern, Pro-
grammzeile für Programmzeile? 
Etwas Merkwürdiges geht hier vor. Uns ist klar, dass die Interessen 
von Unternehmen der Pharma-, Lebensmittel- und Ölindustrie 
selbstverständlich von unseren Interessen abweichen; aber Silicon 
Valley begegnen wir nur selten mit dem nötigen Misstrauen. Statt-
dessen behandeln wir Daten weiterhin so, als wären sie ein beson-
deres, geradezu magisches Gut, das sich ganz allein gegen jeden 
bösen Geist verteidigen könnte, der es auszubeuten droht. 
 
Ein winziger Kratzer auf der rhetorischen Teflonschicht 
Dieses Jahr zeigte sich ein winziger Kratzer auf der rhetorischen 
Teflonschicht von Silicon Valley. Die Snowden-Affäre hatte ihren 
Anteil daran, aber auch andere Ereignisse trugen dazu bei. Die 
Welt scheint endlich erkannt zu haben, dass der Ausdruck „Disrup-
tion“ – das Lieblingswort der digitalen Eliten – ein ziemlich hässli-
ches, schmerzhaftes Phänomen beschreibt. So klagen inzwischen 
Hochschullehrer über die „Disruption“, die von den MOOCs (Mas-
sive Open Online Courses) ausgeht; Bewohner von San Francisco 
beklagen die „Disruption“ der Mietpreise in einer Stadt, die sich 
plötzlich mit einer Invasion von Millionären konfrontiert sieht. 
Und dann sind da noch die verrückten, jämmerlichen Ideen, die di-
rekt aus dem Silicon Valley kommen. Der jüngste, von einem tech-
nischen Direktor kürzlich auf einer Konferenz unterbreitete Vor-
schlag besagt, Silicon Valley solle sich von seinem Land trennen 
und „eine auf freiwilligem Beitritt beruhende, technologisch ge-
lenkte, letztlich außerhalb der Vereinigten Staaten stehende Ge-
sellschaft aufbauen“. Teilen wir seinen Schmerz: Ein Land, das ein 
Kongress-Hearing benötigt, um eine Website zu reparieren, ist eine 
Schande für Silicon Valley. 
 
Jeder Jubel wäre verfrüht 
Die Unzufriedenheit ist ermutigend. Sie könnte sogar dabei helfen, 
einige der um Silicon Valley gesponnenen Mythen zu begraben. 
Wäre es nicht schön, wenn wir eines Tages bei dem Satz, mit dem 
Google seine „Mission“ beschreibt, nämlich „alle Informationen der 
Welt zu organisieren und sie weltweit zugänglich und nutzbar zu 
machen“, endlich zwischen den Zeilen lesen und dessen wahre Be-
deutung erkennen könnten, nämlich: „alle Informationen der Welt 
in Geld zu verwandeln und sie weltweit unzugänglich und profitabel 
zu machen“? 
So gelangten wir womöglich zu der noch größeren emanzipatori-
schen Erkenntnis: Wenn wir zulassen, dass Google alle Informatio-
nen der Welt organisiert: Ist das nicht genauso sinnvoll, wie wenn 
wir zuließen, dass Halliburton das gesamte Erdöl der Welt organi-
siert? Jeder Jubel wäre verfrüht. Silicon Valley hat die Mechanik 
der öffentlichen Debatte immer noch fest im Griff. Solange unsere 
Kritik auf der Ebene der Technologie und der Information bleibt – 
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einer Ebene, die man gemeinhin mit dem verhängnisvollen, bedeu-
tungslosen und überstrapazierten Wort „digital“ umschreibt –, wird 
Silicon Valley weiter als außergewöhnliche, einzigartige Branche 
gelten. 
Wenn Lebensmittelaktivisten sich gegen Big Food wenden und den 
Unternehmen vorwerfen, sie versähen ihre Produkte mit zu viel 
Salz und zu viel Fett, damit wir noch größeren Hunger darauf ha-
ben, dann wagt niemand, diese Aktivisten der Wissenschaftsfeind-
lichkeit zu bezichtigen. Eine ähnliche Kritik an Facebook und Twit-
ter – zum Beispiel, sie hätten das Design ihrer Dienste so ausge-
legt, dass sie mit unseren Ängsten spielen und uns zwingen kön-
nen, ständig auf den Refresh-Button zu drücken, um das neueste 
Update zu erhalten – löst dagegen sofort den Vorwurf der Technik-
feindlichkeit und des Maschinensturms aus. 
 
In Silicon Valley mag man keine Plurale 
Der Grund, weshalb die digitale Debatte so leer und zahnlos wirkt, 
ist einfach: Da sie als Debatte über „das Digitale“ statt über „das 
Politische“ oder „das Ökonomische“ daherkommt, wird sie mit Be-
griffen geführt, die den Technologieunternehmen von vorneherein 
nützen. Ohne dass die meisten sich dessen bewusst wären, ist der 
scheinbar außergewöhnliche Status der betreffenden Güter – von 
„Information“ über „Netzwerke“ bis zum „Internet“ – unserer Spra-
che bereits eincodiert. 
Diese verborgene Außergewöhnlichkeit erlaubt es Silicon Valley, 
seine Kritiker als Maschinenstürmer abzutun, die sich gegen „Tech-
nologie“, „Information“ oder „das Internet“ wenden – in Silicon Va-
lley mag man keine Plurale, weil Nuancen den Verstand zu überfor-
dern drohen – und deshalb auch gegen „Fortschritt“ sein müssen. 
Woran können Sie die „digitale Debatte“ erkennen? Schauen Sie 
nach Argumenten, die sich auf das Wesen der Dinge berufen – das 
Wesen der Technologie, der Information, des Wissens und natür-
lich des Internets. Wenn Sie jemanden sagen hören: „Dieses Ge-
setz ist schlecht, weil es das Internet zerstört“, oder: „Dieses neue 
Gerät ist gut, weil die Technologie es verlangt“, dann wissen Sie, 
dass Sie den Bereich des Politischen verlassen haben und in den 
Bereich schlechter Metaphysik geraten sind. 
 
Der wahre Feind ist nicht die Technologie 
In diesem Bereich verlangt man von Ihnen, sich fürs Wohlergehen 
digitaler Phantomgüter einzusetzen, die doch nur für die Unterneh-
mensinteressen stehen. Wie kommt es, dass etwas, das möglicher-
weise „das Internet zerstört“, auch Google zu zerstören droht? Das 
kann kein Zufall sein, oder? Vielleicht sollten wir die Dialektik von 
Technologie und Fortschritt gänzlich über Bord werfen. „Ist es in 
Ordnung, ein Maschinenstürmer zu sein?“, lautete der Titel eines 
großartigen, 1984 veröffentlichten Essays von Thomas Pynchon – 
ein Frage, die er alles in allem mit „ja“ beantwortete. Diese Frage 
scheint heute überholt. Heute fragte man besser: „Ist es in Ord-
nung, kein Maschinenstürmer zu sein und dennoch Silicon Valley 
zu hassen?“ 
Denn der wahre Feind ist nicht die Technologie, sondern das ge-
genwärtige politische und wirtschaftliche Regime – eine wilde Kom-
bination aus dem militärisch-industriellen Komplex, dem außer 
Kontrolle geratenen Bankenwesen und der Werbewirtschaft –, ein 
Regime, das die neueste Technologie einsetzt, um seine hässlichen 
(wenn auch lukrativen und zuweilen angenehmen) Ziele zu errei-
chen. Silicon Valley ist der sichtbarste, am meisten diskutierte und 
naivste Teil dieses Gefüges. Kurz, es ist in Ordnung, Silicon Valley 
zu hassen – wir müssen es nur aus den richtigen Gründen tun. Un-
ten sind drei davon aufgeführt – aber es dürfte sich kaum um eine 
vollständige Liste handeln. 
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Grund Nummer eins: Silicon-Valley-Firmen umgeben unser Leben 
mit einem, wie ich es nennen möchte, „unsichtbaren Stacheldraht-
zaun“. Man verspricht uns mehr Freiheit, mehr Offenheit, mehr 
Mobilität; man sagt uns, wir könnten umherstreifen, wo immer und 
wann immer wir wollten. Aber die Art von Freiheit, die wir wirklich 
erhalten, ist nur eine Scheinfreiheit: die Freiheit eines gerade ent-
lassenen Kriminellen, der eine Fußfessel trägt. 
 
Der unsichtbare Stacheldrahtzaun in der Praxis 
Ein sich selbst lenkendes Auto könnte durchaus unsere Fahrt zur 
Arbeit weniger gefährlich machen. Aber ein sich selbst lenkendes 
Auto, das von Google betrieben würde, wäre nicht einfach ein sich 
selbst lenkendes Auto; es wäre ein Schrein für die Überwachung 
auf Rädern. Es würde genauestens aufzeichnen, wohin wir fahren. 
Es könnte uns sogar daran hindern, an bestimmte Orte zu fahren, 
wenn unsere – durch eine Analyse unseres Gesichtsausdrucks er-
mittelte – Stimmung den Verdacht nahelegt, dass wir zu zornig o-
der zu müde oder zu emotional sind. 
Das sind natürlich Ausnahmen. Gelegentlich fühlt GPS sich befrei-
end an. Aber der Trend ist klar: Jeder weitere Google-Sensor im 
Auto bedeutet einen weiteren Kontrollhebel. Dieser Hebel müsste 
gar nicht eingesetzt werden, um seine Wirkung zu entfalten. Unser 
Wissen, dass er da ist, würde genügen. Gilles Deleuze hat 1990 in 
einem Gespräch mit Toni Negri gesagt: „Angesichts der kommen-
den Formen permanenter Kontrolle im offenen Milieu könnte es 
sein, dass uns die härtesten Internierungen zu einer freundlichen 
und rosigen Vergangenheit zu gehören scheinen.“ 
Dieser Zusammenhang zwischen der scheinbaren Offenheit unserer 
technologischen Infrastruktur und einer Verschärfung der Kontrolle 
ist bis heute nicht recht verstanden. Was bedeutet der unsichtbare 
Stacheldrahtzaun in der Praxis? Nehmen wir an, Sie möchten Ve-
getarier werden. Sie gehen zu Facebook und suchen mit Hilfe von 
Graph Search nach den Lieblingsrestaurants all ihrer in der Nähe 
wohnenden Freunde. Facebook erkennt, dass Sie vor einer wichti-
gen Entscheidung stehen, die mehrere Branchen betreffen wird: 
eine gute Nachricht für Tofu-Hersteller und eine schlechte Nach-
richt für die Fleischabteilung Ihres Supermarkts. 
 
Dem Höchstbietenden ausgeliefert 
Facebook wäre dumm, wenn es von diesem Wissen nicht profi-
tierte. Es organisiert eine Anzeigenauktion, um festzustellen, ob 
die Fleischindustrie sich mehr von Ihnen verspricht als die Tofu-
Hersteller. Von nun an liegt Ihr Schicksal nicht mehr in Ihren Hän-
den. Das klingt verrückt – bis Sie in Ihren Supermarkt gehen, und 
Ihr Smartphone zeigt ihnen an, dass die Fleischabteilung Ihnen ei-
nen Rabatt von zwanzig Prozent gewährt. Am nächsten Tag gehen 
Sie an einem Steakhouse in Ihrer Nachbarschaft vorbei, und Ihr 
Smartphone summt schon wieder: Auch hier bietet man Ihnen Ra-
batt an. Kommen Sie herein und essen Sie ein Steak! 
Nach einer Woche des Überlegens – und massenweise billigen 
Fleischs – beschließen Sie, dass die vegetarische Ernährung doch 
nicht Ihr Ding ist. Damit ist die Sache abgeschlossen. Hätte die 
Tofu-Branche die Auktion gewonnen, hätten sich die Dinge natür-
lich auch in die andere Richtung entwickeln können. Aber es 
kommt nicht darauf an, wer die Auktion gewinnt. Entscheidend ist, 
dass eine Entscheidung, die vollkommen autonom erscheint, gar 
nicht autonom ist. Sie haben das Gefühl größerer Freiheit und 
Macht. Aber das ist lächerlich: Sie sind einfach dem Höchstbieten-
den ausgeliefert. 
Und geboten wird hier um die Möglichkeit, mit einer aussichtsrei-
chen Werbung an Sie heranzutreten, einer Werbung, die auf allem 
basiert, was Facebook über Ihre Ängste und Unsicherheiten weiß. 
Das hat nichts mehr mit der nichtssagenden, eindimensionalen 
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Werbung zu tun. Das Beispiel ist keineswegs das Produkt meiner 
wilden Phantasie. Im vergangenen Jahr hat Facebook einen Ver-
trag mit einer Firma namens Datalogix geschlossen, der es dem 
Unternehmen ermöglichen soll, eine Verbindung zwischen Ihren 
Einkäufen im örtlichen Supermarkt und der Werbung herzustellen, 
die Facebook Ihnen zeigt. 
 
Jeder Aspekt des täglichen Lebens wird in produktives Kapi-
tal verwandelt 
Google hat bereits eine App (Google Field), die Geschäfte und Res-
taurants in Ihrer Gegend ständig nach Ihren letzten Einkäufen ab-
sucht. Nichts an diesem Beispiel hängt mit irgendeinem Hass auf 
Technologie oder Information zusammen. Es geht vielmehr um po-
litische Ökonomie, Werbung, Autonomie. Was hat das mit der „di-
gitalen Debatte“ zu tun? Sehr wenig. Das datenzentrierte Modell 
des Silicon-Valley-Kapitalismus versucht, jeden Aspekt unseres all-
täglichen Lebens – was einmal unsere eigene Atempause von den 
Wechselfällen der Arbeit und den Ängsten des Marktes war – in 
produktives Kapital zu verwandeln. 
Das geschieht nicht nur durch eine Verwischung der Grenze zwi-
schen Arbeit und Nichtarbeit, sondern auch, indem man uns 
drängt, stillschweigend zu akzeptieren, dass unser Ruf ein work in 
progress ist, etwas, an dem wir rund um die Uhr und sieben Tage 
in der Woche feilen können und sollen. Deshalb verwandelt man al-
les in produktives Kapital: unsere Beziehungen, unser Familienle-
ben, unseren Urlaub, unseren Schlaf (inzwischen werden wir sogar 
zum „sleep-hacking“ aufgefordert, damit wir in der kürzesten Zeit 
möglichst viel Schlaf finden können). Noch nie hat Fortschritt sich 
so gut angefühlt: Wer arbeitet nicht lieber sieben Tage die Woche 
rund um die Uhr als fünf Tage die Woche acht Stunden am Tag? 
Grund Nummer zwei: Silicon Valley hat unsere Fähigkeit zerstört, 
uns andere Modelle für Organisation und Betrieb unserer Kommu-
nikationsinfrastruktur vorzustellen. Vergessen Sie Modelle, die 
nicht auf Werbung basieren und keinen Beitrag zur Zentralisierung 
von Daten auf privaten Servern in den Vereinigten Staaten leisten. 
Wer sagt, wir müssten uns nach anderen, vielleicht sogar öffent-
lich-rechtlich verfassten, Alternativen umschauen, riskiert den Vor-
wurf, er wolle „das Internet zerstören“. 
 
Die „Diktatur der Alternativlosigkeit“ 
Wir sind der „Diktatur der Alternativlosigkeit“ erlegen, wie der bra-
silianische Gesellschaftstheoretiker Roberto Unger dies genannt 
hat. Wir sollen akzeptieren, dass Gmail der beste und einzig mögli-
che Weg zum Verschicken von E-Mails und Facebook der beste und 
einzig mögliche Weg zum Social-Networking sei. Nach dem NSA-
Skandal hat das Vertrauen in staatliche Institutionen solch einen 
Tiefstand erreicht, dass alle alternativen Lösungen undenkbar er-
scheinen – vor allem solche, in denen staatliche Einrichtungen eine 
größere Rolle spielten. 
Aber das ist nur ein Teil des Problems. Was würde geschehen, 
wenn einige Teile unserer hochgeschätzten und privat betriebenen 
digitalen Infrastruktur zerfielen, weil Unternehmen sich weiterent-
wickeln und ihr Geschäftsmodell wechseln? Vor fünf Jahren konnte 
man noch dumme kleine Bücher mit Titeln wie „Was würde Google 
tun?“ herausbringen, die auf der Annahme basierten, das Unter-
nehmen hätte eine konsistente und weitgehend wohltätige Philoso-
phie und sei bereit, unprofitable Dienste zu subventionieren, nur 
weil es sich das leisten konnte. Seit Google seinen Google Reader 
und viele andere beliebte Dienste eingestellt hat, kann man von 
solcher Wohltätigkeit nicht mehr ausgehen. 
In den nächsten zwei oder drei Jahren dürfte Google ankündigen, 
dass man Google Scholar, einen kostenlosen, aber völlig unprofi-
tablen Dienst, vom dem Millionen von Wissenschaftlern weltweit 
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profitieren, einstellen wird. Warum bereiten wir uns nicht auf diese 
Möglichkeit vor und bauen eine robuste, staatlich gestützte Infra-
struktur auf? Klingt es nicht lächerlich, dass Europa zwar ein Pro-
jekt wie Cern realisiert, aber unfähig zu sein scheint, einen Online-
Dienst zu schaffen, der es ermöglicht, Aufsätze über das Cern aus-
findig zu machen? Könnte der Grund darin liegen, dass Silicon Val-
ley uns überzeugt hat, es wäre eine magische Industrie? 
 
Entscheidend ist, dass die Privatsphäre teuer wird 
Nachdem unsere Kommunikationsnetze in private Hände gelangt 
sind, sollten wir nicht denselben Fehler bei der Privatsphäre ma-
chen. Wir sollten diese komplexe Problematik nicht auf marktge-
stützte Lösungen reduzieren. Aber dank des unternehmerischen Ei-
fers von Silicon Valley wird auch die Privatsphäre zu einer Ware. 
Wie sichert man heute seine Privatsphäre? Da müssen Sie einen 
Hacker fragen: Nur indem man lernt, wie die richtigen Tools funkti-
onieren. Die Privatsphäre ist nicht mehr selbstverständlich gegeben 
oder gar kostenlos zu haben. Man muss einige Ressourcen opfern, 
um die einschlägigen Tools zu beherrschen. 
Diese Ressourcen können in Geld, Geduld oder Aufmerksamkeit 
bestehen, Sie können sogar Berater anheuern, die all das für Sie 
erledigen. Entscheidend ist, dass die Privatsphäre teuer wird. Und 
was ist mit denen, die sich keine Tools oder Berater leisten kön-
nen? Wie verändert sich deren Leben? Wenn der Gründer einer be-
kannten neuen Kreditgesellschaft – kein Geringerer als der ehema-
lige Chief Information Officer (CIO) von Google – erklärt: „Alle Da-
ten sind Kreditdaten, wir wissen nur noch nicht, wie wir sie richtig 
einsetzen“, dann kann man nur das Schlimmste befürchten. 
Wenn „alle Daten Kreditdaten“ sind und Arme sich keine Pri-
vatsphäre mehr leisten können, kommen dunkle Zeiten auf sie zu. 
Wie sollte ihnen nicht angst und bange werden, wenn jede Bewe-
gung, jeder Klick, jedes Telefongespräch analysiert werden kann, 
um vorauszusagen, ob sie einen Kredit verdienen und, wenn ja, zu 
welchen Zinsen? Als ob die Schuldenlast nicht lähmend genug 
wäre, werden wir nun mit der Tatsache leben müssen, dass für 
Arme die Angst lange vor der eigentlichen Kreditgewährung be-
ginnt. 
Nochmals: Man braucht die Technologie nicht zu hassen oder zu 
fürchten, um sich Sorgen um die Zukunft der Gleichheit, der Mobi-
lität und der Lebensqualität zu machen. Die „digitale Debatte“ mit 
ihren unvermeidlichen Abstechern in den Kulturpessimismus be-
sitzt einfach nicht die nötigen intellektuellen Ressourcen, mit die-
sen Fragen fertigzuwerden. Grund Nummer drei: Die simple Episte-
mologie von Silicon Valley ist zu einem Vorbild geworden, das auch 
andere Institutionen nachzuahmen beginnen. Das Beunruhigende 
an Silicon Valley ist nicht nur, dass es der NSA die nötigen Mittel 
an die Hand gibt, sondern dass es sie auch ermuntert und ermu-
tigt. 
Es inspiriert die NSA dazu, in einer Welt bedeutungsloser Links un-
ablässig nach Verbindungen zu suchen, jeden Klick aufzuzeichnen 
und sicherzustellen, dass keine Interaktion unbemerkt, undoku-
mentiert und unanalysiert bleibt. Wie Silicon Valley unterstellt die 
NSA, dass alles mit allem verbunden ist. Wenn wir zwei Datenstü-
cke nicht miteinander verbinden können, haben wir nicht tief ge-
nug gesucht – oder wir brauchen ein drittes, in der Zukunft zu 
sammelndes Datenstück, das dem Ganzen einen Sinn verleiht. 
Diese Praxis hat etwas Wahnhaftes, und ich verwende den Aus-
druck „wahnhaft“ nicht im metaphorischen Sinne. Für den italieni-
schen Philosophen Remo Bodei resultiert Wahn nicht aus zu wenig 
psychischer Aktivität, wie manche psychoanalytischen Theorien be-
haupten, sondern aus zu viel davon. Delirium, so schreibt er, „ist 
die Unfähigkeit, eine riesige Datenmenge zu filtern“. 
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Silicon Valley hat zwei Antworten auf jedes Problem 
Während ein gesunder, rationaler Mensch „gelernt hat, dass das 
Nichtwissen größer ist als das Wissen und dass man der Versu-
chung widerstehen muss, mehr Kohärenz zu erkennen, als gegen-
wärtig erreichbar ist“, stößt der unter einem Wahn leidende 
Mensch ständig auf Zusammenhänge zwischen notwendig zusam-
menhanglosen Phänomenen. Er generalisiert zu stark, und das 
führt nach dem italienischen Philosophen Remo Bodei zu einer „Hy-
perinklusion“. „Hyperinklusion“ ist genau das, woran der militä-
risch-industrielle Komplex heute leidet. Man versucht nicht einmal, 
das zu verbergen. 
Gus Hunt, Cheftechniker der CIA, bekennt: „Da man Punkte, die 
man nicht hat, auch nicht miteinander verbinden kann, versuchen 
wir, alles zu sammeln und auf ewig aufzubewahren“. Silicon Valley 
schert sich nicht darum, ob einige dieser Verbindungen fadenschei-
nig sind. Wenn Google oder Facebook sich täuschen und uns eine 
irrelevante Werbung anbieten, die auf einer Fehleinschätzung un-
serer Gewohnheiten beruht, führt das allenfalls zu leichtem Unbe-
hagen. Wenn NSA oder CIA sich täuschen, führt das zu einem 
Drohnenangriff (und wenn Sie Glück haben, zu einer Fahrt ohne 
Rückfahrschein nach Guantánamo). 
Das zweite Problem mit der Epistemologie des Silicon Valley ist die 
Tatsache, dass dessen Weltbild stark von seinem Geschäftsmodell 
verzerrt wird. Silicon Valley hat zwei Antworten auf jedes Problem: 
Es kann die Komplexität der Programme (Code) erhöhen oder 
mehr Informationen (Daten) verarbeiten. Meistens wird man beide 
Möglichkeiten miteinander kombinieren und uns eine weitere App 
anbieten, mit der wir unsere Kalorien, das Wetter oder den Verkehr 
beobachten können. Solche kleinen Erfolge ermöglichen es Silicon 
Valley, „Fortschritt“ neu zu definieren als etwas, das sich aus ihren 
Geschäftsplänen ergibt. 
 
Das Smartphone könne unsere Irrationalität überwinden 
Aber während „größere Komplexität der Programme“ oder „mehr 
Information“ lukrative private Antworten auf manche Probleme 
sein können, sind sie nicht notwendig auch die wirkungsvollsten 
Antworten auf jene sperrigen, chaotischen staatlichen Probleme, 
die institutionelle und strukturelle Ursachen haben. Zumindest in 
Amerika misst man den Smartphones ein großes Potential zu, bei 
der Lösung eines Problems wie des Übergewichts behilflich zu sein. 
Wie soll das funktionieren? Da Smartphones (über eingebaute Sen-
soren) bereits aufzeichnen, wie viel wir gehen, können sie uns 
auch sagen, ob wir weniger gehen, als es der Norm entspricht. 
Sie können auch, vielleicht in Verbindung mit Google Glass, über-
wachen, was wir essen, und uns sagen, wir sollten das Dessert ste-
henlassen. Dahinter steckt der aus der Verhaltensökonomie stam-
mende Gedanke, dass wir irrationale Entscheidungen treffen und 
dass zielgenaue, von der neuen digitalen Infrastruktur bereitge-
stellte Informationen unsere Irrationalität am Ende überwinden 
könnten. Hier zeigt sich, dass in diesem Fall schon die Definition 
ein Problem wie das Übergewicht auf neoliberale und banale Vor-
stellungen schrumpfen lässt: Alles ist unsere eigene Schuld. 
Wir versuchen nicht, das Problem zu lösen, sondern nur, das Prob-
lem in der bequemsten, aber auch am wenigsten ehrgeizigen 
Weise neu zu definieren. Vielleicht sind Sie arm und haben kein 
Auto, um auf Bauernmärkten einzukaufen. Dann ist der Verzehr 
von Junkfood im nächstgelegenen McDonald’s eine vollkommen ra-
tionale Entscheidung. Sie erhalten die Nahrung, die Sie sich leisten 
können. Das Problem, mit dem man sich hier auseinandersetzen 
müsste, ist das der Armut und nicht das der Unterversorgung mit 
Information. 
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Wo ist die App gegen Rassendiskriminierung? 
Soziologen sprechen hier von einer „Schließung des Problems“. 
Nach einer neueren Beschreibung ist dies die „Situation, in der eine 
bestimmte Definition eines Problems dafür sorgt, dass bei der Er-
forschung der Ursachen und Folgen alternative Konzeptualisierun-
gen des Problems ausgeblendet werden“. Und genau das geschieht 
heute: Von Silicon Valley inspiriert, beginnen Politiker, die Prob-
leme in einer Weise neu zu definieren, die sie auf unvollständige 
Information zurückführen, und deshalb Lösungen ins Auge zu fas-
sen, die nur eines tun: durch geeignete Apps mehr Information zu 
liefern. 
Aber wo sind die Apps, die Armut oder Rassendiskriminierung be-
kämpfen könnten? Wir konstruieren Apps, um Probleme zu lösen, 
die unsere Apps lösen können, statt Probleme anzugehen, die wirk-
lich gelöst werden müssen. Sehen die Leute in Silicon Valley das 
Chaos, in das sie uns hineinziehen? Das bezweifle ich. 
Der „unsichtbare Stacheldrahtzaun“ bleibt selbst für jene unsicht-
bar, die ihn errichten. Das ist der Punkt, an dem die „digitale De-
batte“ uns in die Irre führt. Sie versteht es, über Tools zu reden, 
ist aber kaum in der Lage, über soziale, politische und ökonomi-
sche Systeme zu sprechen, die von diesen Tools gestärkt oder ge-
schwächt, erweitert und befriedet werden. 
 
„Das Internet“ ist die Zukunft 
Wenn man diese Systeme wieder in den Vordergrund der Analyse 
rückt, wird der „digitale“ Aspekt dieses Geredes über Tools extrem 
langweilig, da er nichts erklärt. In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten ist unsere Fähigkeit, Verbindungen zwischen Maschinen und 
„kollektiven Gefügen“ herzustellen, nahezu vollständig verküm-
mert, und zwar, wie ich annehme, weil wir davon ausgehen, diese 
Maschinen kämen aus dem „Cyberspace“, sie gehörten zur „digita-
len“ Welt oder zur „Online“-Welt oder, anders gesagt, sie seien uns 
von den Göttern „des Internets“ auferlegt worden. 
Und „das Internet“, daran erinnert Silicon Valley uns immer wie-
der, ist die Zukunft. Wer sich diesen Maschinen widersetzt, der wi-
dersetzt sich der Zukunft. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt keinen 
„Cyberspace“, und die „digitale Debatte“ ist nur eine Ansammlung 
von Sophistereien, die Silicon Valley sich ausgedacht hat, damit die 
Manager dort nachts gut schlafen können. (Sie machen sich außer-
dem bezahlt.) Haben wir davon nicht längst genug? 
Als Erstes sollten wir ihnen ihre banale, aber äußerst effektive 
Sprache nehmen und als Zweites ihre fehlerhafte Geschichte. Im 
dritten Schritt sollten wir dann Politik und Wirtschaft wieder in 
diese Debatte einführen. Wir sollten die „digitale Debatte“ endgül-
tig begraben – zusammen mit dem Übermaß an intellektueller Mit-
telmäßigkeit, das sie bislang hervorgebracht hat. 
 
Aus dem Englischen von Michael Bischoff 
 
Evgeny Morozov, 1984 in Weißrussland geboren, lebt in Amerika, 
beschäftigt sich mit den politischen Auswirkungen der Technik und 
schreibt für die F.A.Z. die Kolumne „Silicon Demokratie“. 
 
Quelle: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/big-data-warum-
man-das-silicon-valley-hassen-darf-12656097-p3.html?printPagedAr-
ticle=true#void 
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Digitalisierung: 
Das Verschwinden der Mittelklasse 
 
Roboter und künstliche Intelligenz werden die Arbeitswelt 
ändern, das ist sicher. Aber hilft da ein bedingungsloses 
Grundeinkommen? Zweifel sind angebracht. 
 
Eine Kolumne von Sascha Lobo 
 
Am Tag der Arbeit 2018 sind viele besorgt. Die Digitalisierung 
macht etwas mit der Arbeit, das bestreitet fast niemand. Trotzdem 
scheint der Effekt in Deutschland noch überschaubar. Dort, wo die 
Arbeitsplätze sind, gibt es ja auch zu selten schnelles Internet. In 
Berlin Mitte zum Beispiel, wo soeben Start-up-Gründer ihr Leid 
klagten, dass sie keine akzeptable digitale Infrastruktur bekom-
men. Ja, in Berlin Mitte. 
Aber es kommt etwas. Und wenn man den Äußerungen von Sie-
mens-Chef Joe Kaeser oder Philosoph Richard David Precht folgen 
möchte, herrscht jetzt nur die Ruhe vor dem Sturm. Schon bald 
wird praktisch die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung durch Robo-
ter und künstliche Intelligenz ersetzt werden können, das gilt ir-
gendwie als ausgemacht. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel 2018 in 
Davos wurde deshalb das bedingungslose Grundeinkommen disku-
tiert, das zum Beispiel auch Telekom-Chef Höttges vorschlägt. Es 
solle von "Internet-Konzernen" finanziert werden, womit er sicher-
lich nicht seinen eigenen meint. Meinen kann. 
Der Subtext vieler solcher Diskussionen ist, dass die Hälfte der 
heutigen Arbeitnehmer demnächst nicht mehr gebraucht werde. 
Das wäre ein gewaltiges Problem, das mit Geld allein nicht lösbar 
wäre. Mir erscheint die Rede vom bedingungslosen Grundeinkom-
men in Davoser Sphären als diffuser Phantombegriff, als Rechtfer-
tigung, die vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossenen in Zukunft ignorie-
ren zu dürfen. Hier hast Du Geld, jetzt halt die Schnauze, kauf Dir 
ein Smartphone und geh aus dem Weg! 
Ich möchte der These des drohenden Verlustes der Hälfte der  
Arbeitsplätze nicht folgen. Stattdessen möchte ich die Gegenthese 
aufstellen, dass es sich um ein Scheinproblem handelt und das tat-
sächliche Problem längst da ist. Es ist nur schwer zu erkennen. 
 
Die 400.000-Dollar-Mittelklasse 
Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz werden in den 
nächsten Jahren nicht die oft bedrohlich gezeichnete, superplötzli-
che, revolutionäre Totalveränderung der Arbeitsgesellschaft bewir-
ken. Aber sie verstärken Kapitalismuseffekte, die wir längst ken-
nen. 
Künstliche Intelligenz ist nicht das Ende der Arbeit, sondern be-
günstigt die weitere Aufspreizung der Arbeit in vergleichsweise we-
nige hochbezahlte, hochqualifizierte Jobs und eine Vielzahl von 
schlechter bezahlten. Eine Extremprojektion dieser Entwicklung fin-
det rund um das Silicon Valley statt. Dort liegt der mittlere Ver-
dienst (Median) von Facebook-Angestellten bei unfassbaren 
240.000 Dollar. Die konkrete Folge: im weiten Umkreis von Face-
book passt sich die Preisgestaltung an. Häuser sind für Normalver-
diener vollkommen unerschwinglich. Das Silicon Valley ist so teuer 
geworden, dass Leute mit 400.000 Dollar Jahresverdienst ernsthaft 
glauben, sie seien "Mittelklasse". 
 
Ein bekanntes Phänomen 
Der Vergleich mit einem anderen Digitalkonzern verdeutlicht die 
Problematik, die meiner Ansicht nach die Arbeit der Zukunft mit 
sich bringen wird: Während der Durchschnittsverdienst bei Face-
book fast eine Viertelmillion Dollar beträgt, liegt er bei Amazon bei 
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28.446 Dollar. Dort sind sehr viel mehr Lagerarbeiter beschäftigt 
als Softwareentwickler. Das ist die Gegenwart der Digitalisierung. 
Auch wenn immer mehr Lagerarbeiter durch Roboter ersetzt wer-
den, ändert das wenig am Prinzip. Natürlich werden bestimmte 
Jobs wegfallen, und natürlich wird künstliche Intelligenz eine 
Menge Berufe und ganze Branchen stark verändern. 
Aber in der Debatte um Arbeit neigt man dazu, die Wirkung der  
Digitalisierung auf einzelne Jobs – Lkw-Fahrerin, Steuerfachgehilfe, 
Rechtsanwältin – hochzurechnen. Auf diese Weise kommen auch 
scheinbar sinnvolle Vorhersagen zustande: "Ein Busfahrer, der sei-
nen Beruf verliert, wird nicht anschließend Virtual-Reality-Desig-
ner." Nein, natürlich nicht. Aber auch vor 100 Jahren wurden Hei-
zer, deren Jobs durch die Automatisierung verloren gingen, nicht 
anschließend Architekten. Der Arbeitsmarkt funktioniert einfach 
anders. Er zwingt viele Menschen in Jobs, bei denen nicht die Qua-
lifikation das ausschlaggebende Kriterium ist, sondern das Akzep-
tieren schlechter Bezahlung. 
Die Gefahr, die ich sehe: Wenn es in der Debatte um die Zukunft 
der Arbeit darum geht, wie man Leute versorgt, die wegen der Di-
gitalisierung keinen Job mehr kriegen können, fokussiert man sich 
auf ein Godot-Problem, das vielleicht irgendwann kommt oder auch 
nicht. In der Zwischenzeit wird die Mittelschicht ausgedünnt, be-
kommen geringer Qualifizierte nur noch Jobs, die kaum zum Über-
leben reichen, braucht man schon zur Versorgung einer Familie 
mehr Geld, als viele Menschen heute erwirtschaften können. 
Dieses alte Problem kann ohne wirksame Gegenmaßnahmen durch 
die Digitalisierung sehr viel schlimmer werden. Siehe den Gehälter-
unterschied zwischen dem entwicklerlastigen Facebook und dem 
arbeiterlastigen Amazon. 
 
Gut bezahlte Jobs werden seltener 
Meine Perspektive auf die Arbeit in der kommenden Digitalisierung 
ist keine technologische, sondern eine soziale. Sozialstaatliche 
Strukturen, Bildung und Fortbildung haben auf die Zukunft der Ar-
beit der einzelnen Menschen einen ungleich größeren Einfluss als 
Technologien. 
Die Frage der Politik zu Arbeit und Digitalisierung darf nicht hei-
ßen: Was machen wir mit denen, die durch Digitalisierung keine 
Arbeit mehr finden? Sondern: Wie gehen wir mit Geringverdienern 
um? Denn deren Zahl wird zunehmen, quer durch alle Berufe, aber 
besonders bei den geringer Qualifizierten. 
In der Fläche schwindet nicht die Arbeit, sondern die gut bezahlte 
Arbeit, ein Phänomen, das sich schon länger beobachten lässt. Das 
ist für die Bevölkerung sehr konkret spürbar: Im 20. Jahrhundert 
konnte sich eine Mittelschichtsfamilie ein Haus in einem Ballungs-
gebiet leisten – heute nicht mehr. Natürlich stehen hinter diesem 
Vergleich viele Faktoren, die nur indirekt mit dem Arbeitsmarkt zu 
tun haben: Globalisierung, Immobilienmarkt, Finanzierungsmecha-
nismen. Aber die Entwicklung der Arbeit durch Digitalisierung kann 
diesen Trend verstärken. 
 
Der unwahrscheinliche Umbau 
Meiner Ansicht nach gibt es aus diesem gesellschaftlichen Problem 
nicht den einen, schon heute klar erkennbaren Ausweg. Dem 
Grundeinkommen gegenüber bin ich in den letzten Jahren skepti-
scher geworden (ohne es vollständig ausschließen zu wollen), weil 
es das Problem des Wandels der Arbeit eher verschiebt. Vielleicht 
ist es sogar die Lösung für ein Problem, das so wie befürchtet gar 
nicht eintreten wird. 
Ein Umbau des Sozialstaats erscheint aus demografischen und  
digitalisierungsbezogenen Gründen erforderlich. Zum Beispiel, was 
die Absicherung von Selbstständigen angeht oder die Anpassung 
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an die sehr divers gewordenen Lebensentwürfe selbst durchschnitt-
licher Arbeitnehmer. Ein solcher Wandel ist aber wenig wahrschein-
lich, weil eine Menge Leute nicht zu Unrecht befürchten, dass dabei 
mehr Schaden als Zukunftsfähigkeit entsteht. 
Alle sind besorgt am Tag der Arbeit 2018. Aber nicht so besorgt, 
dass etwas grundsätzlich geändert würde. 
 
Publiziert auf SPIEGEL ONLINE am 2. Mai 2018 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/digitalisierung-das-verschwin-
den-der-mittelklasse-kolumne-a-1205746.html 
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Thomas Straubhaar im Interview über Grundeinkommen 
 
Wie überlebt der Sozialstaat  
die Digitalisierung? 
 
Arbeit finanziert einen guten Teil der öffentlichen Ausgaben. 
Was aber, wenn es immer weniger sozialversicherungs-
pflichtige Jobs gibt? Dann brauchen wir ein Grundeinkom-
men und ein neues Steuersystem, sagt der Ökonom Thomas 
Straubhaar. 
 
Interview: Gabriele Fischer, Wolf Lotter, Brandeins 
 
brand eins: Herr Straubhaar, im Jahr 2005 haben wir erst-
mals über das Grundeinkommen gesprochen, damals war es 
eher ein Minderheitenthema. Inzwischen wächst die Zu-
stimmung, gerade auch in der Wirtschaft: Haben Sie eine 
Erklärung? 
Thomas Straubhaar: Die Zustimmung wächst vor allem in Unter-
nehmen, die nah an der Digitalisierung dran sind oder die von ihr 
leben. Denn dort gibt es keinen Zweifel darüber, dass Maschinen 
immer mehr Arbeit übernehmen und dass die Politik darauf reagie-
ren muss. 
 
Renommierte Wirtschaftsinstitute halten dagegen, dass 
jede Form der Automatisierung zu mehr Arbeitsplätzen ge-
führt hat. 
Das hätte ich bis vor ein, zwei Jahren auch gesagt. Und ich bin im-
mer noch sicher, dass wir auch in Zukunft genug zu tun haben 
werden. Aber ich glaube nicht mehr, dass es sich dabei für die 
Massen um Beschäftigungsverhältnisse im herkömmlichen Sinn 
handeln wird, also 40 Stunden pro Woche, ein ganzes Leben lang. 
 
Seit wann sind Sie unter die Schwarzseher gegangen? 
Für mich ist das überhaupt kein Unglück, sondern im Gegenteil ein 
Riesenglück. Denn wir haben zum ersten Mal als Menschheit die 
Chance, Arbeit wirklich neu zu denken. Bei vielen Tätigkeiten sind 
Maschinen klüger, billiger, effektiver und fehlerfreier als der 
Mensch und sorgen so für gewaltige Produktivitätsfortschritte. Das 
sollten wir nutzen und uns vom großen Ziel der Industriegesell-
schaft verabschieden, um jeden Preis Beschäftigung zu generieren. 
 
Und unseren Lebensunterhalt bezahlt dann der Roboter per 
Maschinensteuer? 
Das halte ich für einen Irrweg. Denn eine Maschinensteuer bremst 
die Digitalisierung, statt sie zu beschleunigen. Wenn jede Maschine 
den Unternehmer zusätzliches Geld kostet, wird er sich ihren Ein-
satz überlegen. Und der vermeintlich gerettete Arbeitsplatz geht ir-
gendwann zum Konkurrenten im Ausland, der konsequenter auto-
matisiert hat. Die Idee der Maschinensteuer stammt aus einer Zeit, 
in der die Digitalisierung nur als Gefahr für Arbeitsplätze gesehen 
wurde – tatsächlich kann sie helfen, Arbeit menschlicher und 
gleichzeitig produktiver zu machen. 
 
Ist das nicht Sozialromantik? 
Keineswegs. Schon jetzt entlasten Maschinen den Menschen von 
schweren oder eintönigen Tätigkeiten, und vor allem machen sie 
ihn leistungsfähiger. Mein Paradebeispiel ist der Bauarbeiter, der 
eine Grube aushebt: Mit den Händen braucht er ewig, mit der 
Schaufel geht es etwas schneller – mit dem Bagger ratzfatz. 
 
Und was ist mit seinem Lohn? 
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Aus der Produktivität leitet sich der Lohn ab, das ist ein Grundge-
setz der Ökonomik. Die menschliche Arbeit an sich, also die rein 
körperliche Arbeit, ist wenig produktiv. Sie wird produktiver, wenn 
sie durch Maschinen oder – und immer wichtiger – durch Wissen 
verstärkt wird. Deshalb verdient der Baggerfahrer mehr als der 
Bauarbeiter und weniger als der Ingenieur. 
 
Mehr Produktivität heißt aber auch: weniger Arbeitsplätze. 
Zumindest weniger Arbeitsplätze, wie wir sie heute kennen. Wenn 
wir uns gleichzeitig dem Gedanken eines Grundeinkommens  
nähern, haben wir aber die Chance, Arbeit neu zu verteilen. Die 
sogenannte digitale Elite macht uns das schon vor und legt zum 
Beispiel nach Großprojekten eine längere Pause ein. Aber auch wer 
schwer körperlich arbeitet, muss das nicht zwangsläufig 40 Stun-
den pro Woche tun: Längere Erholungsphasen sind gut für die  
Motivation, aber auch für die Gesundheit. Zudem eröffnet weniger 
Erwerbsarbeit die Chance, dazuzulernen, sich um die Familie zu 
kümmern, sich zu engagieren oder einfach nur herumzuspinnen. 
Vielleicht kommt dabei ein großer Wurf heraus? 
 
Schöne neue Welt – und wer finanziert das? 
Wir alle, über eine Wertschöpfungsteuer. In dem Moment, in dem 
ein Unternehmen Geld an einen der Produktionsfaktoren Arbeit  
oder Kapital ausschüttet, wird eine Steuer fällig. Einmal für den 
Lohnempfänger, also den Proletarier, oder das andere Mal für den 
Kapitalbesitzer, also den Kapitalisten, und in beiden Fällen gilt der-
selbe Steuersatz. 
 
Geht das ein wenig konkreter? 
Nehmen wir einen Schuhhersteller: Für Produktion, Design, Marke-
ting et cetera braucht er Arbeitskräfte, und sobald er Löhne zahlt, 
geht ein bestimmter Prozentsatz an Einkommensteuern ab. 
 
Das kennen wir schon. 
Neu ist: Diese Wertschöpfungsteuer wird auch fällig, wenn der Pro-
duzent Geld an die Eigentümer der Firma ausschüttet. Sei es über 
eine Dividende, eine Gewinnausschüttung oder auf anderem Weg. 
 
Und wenn der Gewinn in der Firma bleibt? 
Dann bleibt das Geld im Prozess, arbeitet also weiter. Somit fällt 
keine Steuer an, genauso wenig, wie wenn die Firma einen Liefe-
ranten, die Miete oder seine Rohstoffe bezahlt. Erst wenn Geld aus 
dem Prozess an Menschen fließt – und nicht an juristische Perso-
nen –, wird besteuert. In diesem System gibt es also auch keine 
Unternehmenssteuern mehr und keine abzugsfähigen Werbungs-
kosten, etwa für das Pendeln oder die Berufskleidung. 
 
Warum fällt bei der Miete keine Steuer an? 
Da muss man differenzieren: Wenn das Unternehmen bei einem 
anderen Unternehmen mietet, fällt keine Steuer an. Wenn es bei 
einer Privatperson mietet, fließt die Miete aus dem Kreislauf an ei-
nen Menschen, und somit fallen Steuern an. 
 
Das klingt, als müssten sich Steuerberater einen neuen Job 
suchen – und der Staat den Gürtel enger schnallen. 
Beim Steuerberater gebe ich Ihnen recht, aber der Staat muss sich 
nicht schlechter stellen. Ein einfaches Rechenbeispiel: Im heutigen 
System haben wir in Deutschland eine Nettowertschöpfung von 
etwa 2,5 Billionen Euro und Staatsausgaben bei Bund, Ländern, 
Gemeinden und Sozialversicherungen von insgesamt rund 1,3 Billi-
onen Euro pro Jahr. Bei einer Wertschöpfungsteuer von 50 Prozent 
kämen wir also auf ein Gleichgewicht, nur würden die Steuern nun 
gleichermaßen von Arbeit und Kapital getragen. 
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Wenn Sie ein Grundeinkommen einführen wollen, brauchen 
Sie vermutlich mehr? 
Brauche ich nicht. 2015 lag der Sozialetat bei 888 Milliarden Euro. 
Damit könnte man ein monatliches Grundeinkommen für alle von 
rund 1000 Euro finanzieren. 50 Prozent Abzüge sind übrigens auch 
heute schnell erreicht, wenn Sie Steuern und Sozialversicherungs-
abgaben addieren. 
 
Man bezahlt keine Sozialversicherungsabgaben mehr? 
Nein, denn Sie haben ja Ihr Grundeinkommen – wenn Sie arbeits-
los, Rentner oder für Ihre Kinder da sind; nur die Krankenversiche-
rung geht davon noch ab. Und dieses Grundeinkommen finanzieren 
alle zusammen, also anders als heute auch Selbstständige, Freibe-
rufler, Beamte oder die Bezieher von Kapitaleinkommen. 
 
Deren Freude wird sich in Grenzen halten. 
Jeder weiß, dass die sozialen Verwerfungen zunehmen, wenn Kapi-
tal mehr Rendite bringt als Arbeit, aber vorwiegend die Arbeit be-
steuert wird. Gerade Vorstände und Unternehmer reagieren auf 
diese Gedanken erstaunlich positiv: Sie wissen, dass sie die Zu-
stimmung der Bevölkerung zum marktwirtschaftlichen System 
brauchen. Deshalb denke ich, der Druck wird eher aus der Wirt-
schaft kommen. 
 
Dennoch ist schwer vorstellbar, dass eine solche Radikalre-
form politisch umsetzbar ist. 
Aber was machen Politiker, wenn die Zeiten schwieriger werden, 
die Menschen merken, dass mit den Renten einiges im Argen liegt, 
die Digitalisierung weitergeht und die Zukunft immer unsicherer 
wird? Dann werden radikale Ideen vielleicht salonfähig, bevor die 
Wähler zu radikalen Lösungen greifen. 
 
Müssen wir darauf warten? 
Wir haben untersucht, was notwendig ist, damit es in Gesellschaf-
ten zu großen Veränderungen kommt. Wir haben uns Großbritan-
nien unter Margaret Thatcher angesehen, die Agrarreform in Neu-
seeland, die Einführung des steuerfinanzierten Systems in Schwe-
den und einige andere. Die Quintessenz war: Wenn der Staat an 
kleinen Schrauben dreht, gibt es einige, die davon stark negativ 
betroffen sind – und viele, die vergleichsweise wenig Verbesserung 
verspüren. Die kleine Gruppe, die stark negativ betroffen ist, wird 
sich mit aller Kraft dagegenstemmen. Die große Gruppe aber profi-
tiert aus Sicht des Einzelnen nicht genug, um sich für die Verände-
rung einzusetzen – der Staat schafft sich starke Gegner und wenig 
Unterstützung. 
 
Wie könnte es besser gehen? 
Wenn Sie wirklich große Veränderungen wollen, brauchen Sie eine 
große Gruppe an Gewinnern, die ihre Vorteile auch erkennen und 
bereit sind, dafür zu streiten. Deshalb sind mir beim Thema Grund-
einkommen beide Seiten gleich wichtig: die Ausgabenseite, also 
die Sicherung eines Existenzminimums – und die Einnahmeseite, 
also die Wertschöpfungsteuer. 
 
Weil Sie dadurch Gewinner produzieren? Bei 50 Prozent 
Steuersatz? 
Sie müssen beide Seiten ansehen – Wertschöpfungsteuer und 
Grundeinkommen. Dann werden Sie feststellen, dass erst ab einem 
Arbeitseinkommen von 240 000 Euro der Steuersatz höher ist als 
im jetzigen System. Laut Statistik betrifft das nicht einmal ein Pro-
zent der Steuerpflichtigen. 
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Die Bezieher von Kapitaleinkommen stehen allerdings auch 
auf der Verliererseite. 
Ich denke nicht, dass sie deshalb scharenweise das Land verlas-
sen. Ein anderes Land mit einer so verlässlichen Garantie von 
Rechtssicherheit, Grund- und Eigentumsrechten findet sich nicht so 
einfach. 
 
Und wenn Unternehmen wie etwa Google hier gar keine Ge-
winne machen, die sie ausschütten können? 
Der Staat bekommt 50 Prozent von den Löhnen, die sie hier bezah-
len. Bezahlen sie Dividende an jemanden, der in Deutschland lebt, 
wird auch diese mit 50 Prozent besteuert. Gewinne, die im Unter-
nehmen bleiben, werden – wie auch bei einheimischen Unterneh-
men – nicht mehr besteuert. Und an die Google-Gewinne in ande-
ren Ländern ist der deutsche Staat bislang auch nicht herangekom-
men. 
 
Alle anderen gewinnen? 
Nehmen wir eine Professorin mit einem Jahresgehalt von 120 000 
Euro, von dem sie – wie alle anderen – 50 Prozent Steuern zahlen 
muss. Gleichzeitig bekommt sie – wie alle anderen – 12 000 Euro 
Grundeinkommen, zahlt also eine Nettosteuer von 48 000 Euro, 
was einem Satz von 40 Prozent entspricht. Sie muss nur noch eine 
Krankenversicherung abschließen, weitere Sozialausgaben fallen 
nicht an. Die Rechnung für einen Filialleiter mit 60 000 Euro Jah-
resverdienst sieht so aus: 30 000 Euro Steuern plus 12 000 Euro 
Grundeinkommen ergeben eine Nettosteuer von 18 000 Euro oder 
30 Prozent. Auf Grundeinkommensrechner.de kann das jeder für 
sich selbst berechnen. 
 
Und wie sieht es bei Geringverdienern aus? 
Eine Putzhilfe zum Beispiel verdient 24 000 Euro im Jahr, 12 000 
davon muss sie abführen, gleichzeitig bekommt sie 12 000 Euro 
Grundeinkommen. Ihr Nettosteuersatz liegt also bei null, und auch 
sie muss sich nur noch krankenversichern. 
 
Ob das reicht, um einen Sog auszulösen? 
Die Vorteile gehen viel weiter. Wer heute Arbeitslosengeld II be-
zieht und etwas dazuverdient, hat anfangs einen Grenzsteuersatz 
von 80 bis 90 Prozent, weil mit jedem verdienten Euro die Sozial-
leistungen schwinden. Künftig bezahlt er nur die obligatorischen 50 
Prozent. Er muss auch nicht mehr sein ganzes Vermögen aufzeh-
ren, ehe er Unterhalt bekommt, er muss sich nicht rechtfertigen 
und von niemandem drangsalieren lassen. Und mit einer Grundsi-
cherung und der Wertschöpfungsteuer wird es auch kein allgemei-
nes Renteneintrittsalter mehr geben, das in einer digitalen Gesell-
schaft sowieso anachronistisch ist: Jeder arbeitet, so lange er will, 
und führt seine 50 Prozent vom Verdienst ab. 
 
In diesem Paradies, so die wiederkehrende Befürchtung, 
wird uns nicht die Arbeit ausgehen – wohl aber der Arbeits-
wille. 
Das ist durch viele Studien widerlegt, aber vielleicht hilft auch eine 
einfache Rechnung: Wenn man heute Arbeitslosengeld II, Miete 
und Heizkosten addiert, sind das um die 650 Euro staatliche Unter-
stützung. Nehmen wir nun einen Arbeiter, der für den (aufgerun-
deten) Mindestlohn von 9 Euro 40 Stunden in der Woche arbeitet, 
was ihm um die 1440 Euro bringt, von denen er ein Drittel für So-
zialversicherung und Steuer abgeben muss. Ihm bleiben also 
knapp 1000 Euro – 350 Euro mehr, als wenn er zu Hause geblie-
ben wäre. Das entspricht einem Stundenlohn von netto etwas 
mehr als zwei Euro – trotzdem haben wir die bisher höchste sozial-
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versicherungspflichtige Beschäftigung, gerade bei niedrigen Löh-
nen. Nein, Menschen hören nicht auf, etwas zu tun, nur weil sie 
fair behandelt werden. 
 
Publiziert auf brandeins.de 
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmaga-
zin/2017/fortschritt/wie-ueberlebt-der-sozialstaat-die-digitalisierung 
 
  



 Seite 78 

dm-Gründer Götz Werner fordert 1000 Euro 
monatlich für jeden — seine Begründung ist 
verdammt gut 
 
Von Felix Mescoli, Business Insider Deutschland 
 
Als erstes Volk haben die Schweizer über ein bedingungsloses 
Grundeinkommen für alle abgestimmt — und dem umstrittenen 
Konzept eine Absage erteilt. «Vorerst», glaubt Götz Werner. Der 
Gründer von Deutschlands beliebtester Drogeriemarktkette dm war 
einer der ersten, der sich für das Konzept eingesetzt hat. Seit über 
zehn Jahren wirbt er dafür. In der Schweiz zunächst einmal ohne 
durchschlagenden Erfolg: 78 Prozent der Schweizer stimmten da-
gegen, nur 22 Prozent dafür. Werner ficht das nicht an: Utopien zu 
verwirklichen, dauere eben etwas länger, meint der 72-jährige 
Wahl-Stuttgarter, der 1973 in Karlsruhe den ersten dm-Markt er-
öffnete. Heute ist der Filialist in zwölf europäischen Ländern mit 
über 3000 Märkten präsent und beschäftigt rund 55'000 Mitarbei-
ter — davon über 38'500 in Deutschland. 35 Jahre war Werner 
Chef des Unternehmens bevor er in den Aufsichtsrat wechselte. 
 
Business Insider: Die Schweizer haben in der weltweit ers-
ten Volksabstimmung über die Einführung eines Grundein-
kommens mit 78 Prozent gegen ein solches gestimmt. Ist 
das eine Enttäuschung für Sie, oder freuen sie sich über die 
immerhin 22 Prozent, die dafür gestimmt haben?  
Götz Werner: Letzteres! Die Einführung des Grundeinkommens be-
deutete eine kopernikanische Wende unseres Bewusstseins. Ein 
utopisches Thema also, und Utopien brauchen immer länger. Die 
Schweizer haben drei Volksabstimmungen gebraucht, um das 
Wahlrecht für Frauen einzuführen. Ich hoffe, dass es beim Grund-
einkommen nicht so lange dauert. Die Sache ist ja nicht vom Tisch. 
In einer Befragung nach der Wahl gaben 66 Prozent der Schweizer 
an: «Jetzt fängt die Diskussion erst richtig an.» 
 
Standen Sie mit den Initiatoren der Befragung in Kontakt?  
Ja, natürlich. 
 
Haben Sie sie beraten?  
Nein, aber wir standen im freundschaftlichen Austausch. Das ist ein 
Impuls, der in Europa in der Luft liegt. Wie sagte schon Victor 
Hugo: Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.  
 
Die Schweizer empfahlen als Richtwert für Erwachsene 
2500 Schweizer Franken und für Minderjährige 650 Fran-
ken. Welche Beträge würden Sie für Deutschland ansetzen? 
Zunächst ging es bei der Abstimmung nicht um Beträge, sondern 
nur darum, ob man ein Grundeinkommen überhaupt einführen soll. 
Als Richtwert rede ich immer von 1000 Euro, das kann man sich 
gut merken. Das ist jetzt aber nicht die Frage. Die Frage, die die 
Politik beantworten muss – wenn einmal ein Grundeinkommen ein-
geführt werden solle –, lautet, mit wie viel Geld kann ein Mensch in 
unserem Land bescheiden, aber würdig leben? Im Sinne des Arti-
kels 1 unserer Verfassung: «Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.» Das ist eine Entscheidung, die im aktuellen Kontext getroffen 
werden muss. So legt das Bundesverfassungsgericht übrigens in 
regelmäßigen Abständen den Steuerfreibetrag fest, der dem einzel-
nen Bürger zusteht. 
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Fallen dann alle anderen Sozial- und Transferleistungen 
weg?  
Nein, die werden angerechnet. Das Sozialgesetzbuch ist eine Er-
rungenschaft, die über hundert Jahre erkämpft und errungen 
wurde. Das würde ich in keinem Fall abschaffen. Ich stelle mir das 
Grundeinkommen wie eine Art Flatrate vor. Wem nach dem Sozial-
gesetz ohnehin mehr zusteht, der bekommt auch mehr. 
 
Wird das Grundeinkommen auf alle Einkommensarten ange-
rechnet oder geht das on top?  
On top, oder besser gesagt: untendrunter.  
 
Wer 2000 Euro netto im Monat verdient, hätte also 3000 
Euro in der Tasche? Folglich hätten alle etwas mehr, nicht 
nur die Habenichtse? 
Vor allen Dingen wäre unser Arbeitsmarkt endlich ein tatsächlicher 
Markt. Dann würden sich auch die Einkommen anders gestalten. 
Sie könnten es sich leisten, einen Job, den Sie gerne tun, auch für 
weniger Geld zu machen. Oder Sie könnten es sich leisten, zu 
Hause bei Ihrem Kind zu bleiben, sofern Sie das möchten. Sie 
könnten es sich leisten, Ihren pflegebedürftigen Partner zu versor-
gen. Sie könnten es sich leisten, endlich Ihre Dissertation zu Ende 
zu bringen. Sie könnten es sich aber auch leisten, Bienenzüchter 
zu werden, wenn Sie Ihren alten Job aus welchen Gründen auch 
immer nicht mehr machen wollen. Weil Sie ein Grundeinkommen 
haben. 
Es gibt also weniger was obendrauf, Ihr Gestaltungsspielraum wird 
nur größer: Eine alleinerziehende Mutter, die heute bei dm arbei-
tet, wird womöglich ihre Arbeitszeit reduzieren, um sich mehr um 
ihre Kinder zu kümmern. Das wäre sehr gut für unsere Gesell-
schaft. 
 
Sicher würde ein Grundeinkommen von 1000 Euro eine ge-
wisses Plus an Freiheit bedeuten, aber eine Menge Men-
schen würden sagen, damit kann ich doch meinen Lebens-
unterhalt nicht bestreiten.  
Die müssen halt dazuverdienen. Das Grundeinkommen soll ja le-
diglich das in unserer Verfassung verbriefte menschenwürdige Le-
ben garantieren. Darüber hinaus heißt es: Zeig, was du kannst. 
 
Viele Menschen würden vielleicht ihren Brotjob aufgeben 
und sich dafür mehr im Sportverein, bei der freiwilligen 
Feuerwehr oder in der Asylbewerberhilfe engagieren.  
Ja, genau.  
 
Aber dabei findet keine Wertschöpfung im Sinne einer Geld-
wertsteigerung statt.  
Das sehe ich anders! Schon Henry Ford hat gesagt, die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle oder 
im Forschungslabor, sondern im Klassenzimmer. 
 
Unser Wirtschaftssystem ginge also nicht den Bach runter, 
wenn alle nur noch ihren Neigungen folgten? 
Ganz im Gegenteil. Denn wer seinen Neigungen folgt, arbeitet bes-
ser. Diese Vorstellung hat sich nur noch nicht durchgesetzt. Das 
wird aber passieren, je mehr die Roboterisierung und Digitalisie-
rung in der Arbeitswelt Platz greift. Man sieht doch jetzt schon in 
den Werkhallen und Büros, dass man mit immer weniger Arbeits-
kräften auskommt. Nehmen Sie nur einmal Ihren Job als Beispiel: 
Früher brauchte man Grafiker, Setzer, Drucker, Zeitungsausträger, 
bis die Nachricht beim Leser war. Heute tippen Sie etwas in ihren 
Computer und veröffentlichen es. 
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Die Utopie, dass Maschinen dem Menschen die Arbeit er-
leichtern oder gar abnehmen und wir dafür mehr Zeit für 
schöne Dinge haben, hat sich bislang aber dennoch nicht er-
füllt. 
Heute brauchen wir recht viel menschliche Arbeit, um die Materie 
zu verwandeln. Zum Beispiel um aus Eisenerz Autobleche zu ma-
chen. In Zukunft werden wir dafür weniger Arbeit aufwenden müs-
sen. Aber umso mehr, um uns um unsere Mitmenschen zu küm-
mern. Wir werden immer älter. Wer jetzt im Studium ist, muss da-
mit rechnen 95, vielleicht sogar 100 Jahre alt zu werden. Viele 
werden pflegebedürftig sein. Und ein pflegebedürftiger Mensch 
braucht Mitmenschen, die ihn vielleicht sogar rund um die Uhr ver-
sorgen.  
 
Sie kritisieren, der technologische Fortschritt führe dazu, 
dass immer mehr Arbeit verschwinde und gleichzeitig auch 
die Einkommen verschwinden.  
Die Koppelung von Arbeit und Einkommen ist das Hauptproblem 
unserer Gesellschaft.  
 
Ihre Managerkollegen in der Autoindustrie würden ihnen 
entgegenhalten, die Arbeiter bei Daimler und Volkswagen 
könnten nur so fürstlich entlohnt werden, weil die Produkti-
vität so hoch ist – dank der Automatisierung.  
Daran würde sich nichts ändern, wenn wir ein Grundeinkommen 
haben. Wenn die Leute manche Jobs nicht mehr machen wollen, 
werden entweder die Löhne steigen oder es gibt mehr Budget, um 
Maschinen zu entwickeln. 
 
Stimmt das denn wirklich mit den Lohnsteigerungen? Selbst 
Arbeitnehmer in Mangelberufen haben — wenn sie nicht ge-
rade Entwicklungsingenieur sind — heute Schwierigkeiten, 
mit ihrer Arbeitsleistung ein adäquates Einkommen zu er-
zielen, Krankenschwestern etwa. 
Das ist ein Denkproblem unserer Gesellschaft. Wir haben die neue 
Situation gedanklich noch nicht durchdrungen. Wenn ich arbeite 
und gleichzeitig ein Grundeinkommen beziehe, arbeite ich nicht, 
weil ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss, sondern weil mir 
an meiner Tätigkeit etwas liegt. Wir werden also nur noch Men-
schen haben, die ihre Arbeit machen, weil sie das wollen, nicht, 
weil sie müssen. Das wäre eine absolute Umwälzung in unserer  
Arbeitskultur. Wer eine Arbeit tut, wäre aus sich heraus motiviert, 
nicht durch Geld. Also hätten diejenigen, die eine Leistung in An-
spruch nehmen wollen, drei Möglichkeiten: Ich muss als Arbeitge-
ber einen attraktiven Arbeitsplatz anbieten. Dann kommen die 
Leute und sagen, hier bin ich Mensch, hier steig' ich ein. Die 
Zweite Möglichkeit ist, ich rationalisiere die Arbeit durch Maschinen 
und Methoden. Drittens: Ich muss die Arbeit selbst erledigen. 
 
Sie meinen, wenn Sie keine Menschen dafür hätten begeis-
tern können, in Ihrem Unternehmen mitzuarbeiten, würden 
Sie noch heute in Ihrer kleinen Drogerie in einer Karlsruher 
Seitenstraße alleine an der Kasse sitzen? 
Ja! Also musste ich mich fragen: Wie kann ich Menschen motivie-
ren? Oder noch besser: Wie kann ich die Verhältnisse so gestalten, 
dass die Menschen sich selber motivieren? Das geht nur durch 
Wertschätzung. Und die Krankenschwester wird in unserer Gesell-
schaft einfach zu wenig wertgeschätzt. Dasselbe gilt für die Kinder-
gärtnerin. Wieso zahlen Sie jemandem, der Ihr Auto wartet, mehr, 
als jemandem, der Ihr Kind betreut? Das ist doch völlig widersin-
nig. Wir müssen den Wert der Arbeit an der Maschine und der Ar-
beit am Menschen radikal neu denken. 
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Wie soll das geschehen? 
Arbeit und Einkommen müssen entkoppelt werden. Wie kann es 
sein, dass eine Rentnerin auf ihren Rentenbescheid schaut und 
wenn dort 295 Euro draufstehen, wovon sie nicht leben kann, heißt 
es, klar, die hat ja nie gearbeitet. Die Frau hat vier Kinder großge-
zogen und zwanzig Jahre lang ihren kranken Ehemann gepflegt, bis 
er gestorben ist. Und dann sagen wir, sie hat nie gearbeitet? Die 
Kindererziehung wird in unserer Gesellschaft viel zu gering ge-
schätzt. Es wäre mit die Aufgabe der Medien, hier einen Bewusst-
seinswandel herbeizuführen.  
 
Sie plädieren also für einen weiter gefassten Arbeitsbegriff, 
als wir ihn heute haben. Was fällt darunter? 
Arbeit setzt voraus, dass sie etwas für andere tun. Wenn sie es nur 
für sich selbst machen, ist es ein Hobby. Wenn ich meine elektri-
sche Eisenbahn aufbaue, macht das zwar sehr viel Mühe, ist aber 
trotzdem Hobby. Wenn man aber die Bedürfnisse anderer im Blick 
hat und sich daran professionell orientiert und zum Beispiel für 
seine Mitmenschen ein Kinderfest mit Eisenbahnvorführung organi-
siert, weil sie sich das wünschen, dann wird es Arbeit. Immer wenn 
wir für andere tätig werden und dabei unsere Fähigkeiten einset-
zen, ist das Arbeit.  
 
Kritikern, die befürchten, die Leute legten sich nur auf die 
faule Haut, sobald sie ein Grundeinkommen beziehen, hal-
ten Sie entgegen, der Mensch sei ein Tätigkeitswesen und 
kein Faulheitswesen.  
Jedenfalls ist der Mensch ein Ausdruckswesen, und ausdrücken 
kann er sich nur durch seine Tätigkeit. 
 
Forscher haben hingegen berechnet, dass die Menschen in 
der Eiszeit für ihren Lebensunterhalt täglich nur vier Stun-
den gearbeitet haben und bei den alten Griechen war der 
Müßiggang ein hohes Ideal.  
Nun ja, zumindest die alten Griechen konnten sich das erlauben, 
weil sie Sklaven hatten, so dass sie die Arbeit nicht selbst erledigen 
mussten. Und wir entwickeln heute immer fortschrittlichere Metho-
den und Maschinen. Die Wirtschaft hat ja im Grunde die Aufgabe, 
die Menschen von der Arbeit zu befreien. 
 
Aber ist ein Arbeitspensum, wie wir es gegenwärtig in der 
westlichen Welt und ganz besonders in Deutschland heute 
leisten, überhaupt noch natürlich? 
Die Menschen würden stundenmäßig vielleicht nicht mehr so viel 
arbeiten, aber arbeiten würden sie. Der Mensch braucht ein Ein-
kommen, um zu leben, aber um über sich hinauszuwachsen, 
braucht er die Arbeit. Wenn Sie in Ihrem Leben nichts gearbeitet 
hätten, wären Sie nicht der, der Sie sind. Hätten Sie nicht ihre Prü-
fungen, Praktika und all die anderen Dinge gemacht, würden Sie 
nicht hier mit mir sitzen. 
 
Ein triftiger Grund für die Ablehnung durch die Eidgenossen 
waren wohl Zweifel an der Finanzierbarkeit des Vorhabens. 
Auch in der Diskussion hierzulande ist das ein schwerwie-
gendes Argument der Kritiker. Was halten Sie ihnen entge-
gen? 
Die Frage der Finanzierbarkeit stellt sich so nicht. Geld haben wir 
in Hülle und Fülle. Aber eine Volkswirtschaft lebt nicht vom Geld, 
sondern von den erzeugten Gütern. Die Frage lautet also nicht, ha-
ben wir genügend Geld, sondern, haben wir genügend Güter. Und 
ganz offensichtlich haben wir viel mehr Güter, als wir verbrauchen 
können. Schon der Nationalökonom Oswald von Nell-Breuning, der 
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Nestor der katholischen Soziallehre, hat gesagt, alles was wirt-
schaftlich an Gütern hervorgebracht wird, ist auch finanzierbar. 
Stuttgart 21 ist ein schönes Beispiel. Ob das zu teuer ist oder 
nicht, ist nicht entscheidend. Sobald es gebaut wird, ist es auch  
finanzierbar. Denn dann wird ja die ganze Wertschöpfung in Gang 
gesetzt. Hinterher wird niemand mehr fragen, was es gekostet hat. 
Deswegen läuft das Argument, man könne mit dem Geld auch 
Krankenhäuser bauen, ins Leere. Denn sobald Krankenhäuser ge-
baut werden, sind sie auch die finanzierbar. Schwierig wird es nur, 
wenn ich niemanden habe, der Krankenhäuser baut. Dann nützt es 
nämlich nichts, dass ich es finanzieren kann. Das ist doch einleuch-
tend. Der Kardinalfehler ist, dass man meint, Geld sei ein Wert an 
sich. Das ist es aber nicht, sondern nur eine Erfindung — wenn 
auch eine sehr kluge.  
 
Mit Gütern meinen Sie aber nicht nur Autos … 
… sondern alles, was jemand anderem etwas wert ist.  
 
Im vergangenen Jahr sind eine Millionen Neuankömmlinge 
zu uns gekommen, die auf absehbare Zeit mangels Ausbil-
dung erst einmal wenig produktiv sein werden. Und auch 
unter der Wohnbevölkerung gibt es viele Menschen, die aus 
den verschiedensten Gründen überhaupt nicht in der Lage 
sind, am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Was ist mit deren 
Grundeinkommen? 
Die müssen wir doch auch jetzt schon mitversorgen. Zwangsarbeit 
ist bei uns zum Glück verboten, und niemand kann angesichts des 
Überflusses behaupten, dass wir diese Menschen nicht versorgen 
können. Bei dm haben wir ein bewährtes Prinzip: Betroffene zu Be-
teiligten machen. Das sollte unsere Maxime im Umgang mit den 
Flüchtlingen sein. Und sie brauchen natürlich nicht nur ein Einkom-
men, sondern Ausbildung, Betreuung, Pflege, kurz, dem Menschen 
zugewandte Arbeit. 
 
Wenn Sie ein armer Schlucker wären, statt ein erfolgreicher 
Unternehmer, was würden Sie mit ihrem Grundeinkommen 
anfangen? 
Ich würde schauen, dass ich was zu Schlucken kriege (lacht). 
Scherz beiseite. Ich habe damals am KIT mit meinen Studenten 
ausprobiert, wie ein Monopolyspiel laufen würde, wenn man keine 
1000 Euro bekommt, sobald man über Los geht. Das Ergebnis: 
Nach drei, vier Runden waren alle am Ende. Wenn wir früher in der 
Familie Monopoly gespielt haben, hat das den ganzen Sonntag ge-
dauert. Warum?  
 
Weil jeder Spieler ein Grundeinkommen hatte?  
Genau! Wenn man über Los geht, bekommt man immer wieder 
Geld. Sinngemäß befeuert also ein regelmäßiges Grundeinkommen 
das Spiel. 
 
Publiziert am 10.6.2016 auf Business Insider 
https://www.businessinsider.de/dm-gruender-goetz-werner-grundeinkom-
men-befeuert-das-spiel-wie-beim-monopoly-2016-6 
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Zusammenfassung 
In diesem Essay geht es um den sozioökonomischen Kontext und den sozialphilosophischen Fort-
schrittshorizont, unter dem sich die neue Grundrechtskategorie eines Wirtschaftsbürgerrechts auf 
ein Basiseinkommen für alle aufdrängen könnte. Entfaltet wird der Leitgedanke, dass es sich da-
bei um ein wesentliches Moment auf dem emanzipatorischen Weg zu einer voll entfalteten Bür-
gergesellschaft handeln dürfte; ein Moment allerdings, das aufgrund seiner weit reichenden kultu-
rellen und strukturellen Auswirkungen als stufenweise umzusetzendes Generationenprojekt an-
zugehen ist.  
 
 „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“ Wer kennt es nicht, dieses Paulus-Wort. Es 
ist die härteste Formulierung der christlich-abendländischen Arbeitsethik. Ihre prä-
gendste Kraft entfaltet hat sie wohl im protestantischen Arbeitsethos, das vor etwa 
200 Jahren zur kulturellen Basis der kapitalistischen Industriegesellschaft geworden 
ist. Im Lateinischen bedeutet industria ja nichts anderes als Fleiß. Der Geist des Kapi-
talismus1 und das Ethos des Laborismus, nämlich die rigorose moralische (Selbst-)Ver-
pflichtung aller Bürger auf Arbeit als Basis der Existenzsicherung und letztlich der 
Anerkennung des Einzelnen als vollwertiges Gesellschaftsmitglied, sind dabei die zwei 
Seiten derselben industrialistischen Münze. Ihre Vorderseite ist kapitalistisch geprägt, 
ihre Rückseite laboristisch. 

Kann dieses epochal erfolgreiche industrialistische Syndrom unter den gegenwär-
tig sich rapid verändernden technologischen und sozialen Umständen weiterhin das 
Organisationsprinzip der Wohlstandsverteilung in einer (mehr oder weniger) moder-
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nen Gesellschaft bilden? Kann und soll mithin am Ziel der vorrangigen Einkommens-
sicherung für alle durch Vollbeschäftigung festgehalten werden? Oder ist eher eine 
vom überkommenen Arbeitsethos partiell entkoppelte gesellschaftliche Einkommens-
verteilung und mit ihr ein bedingungslos gewährtes Grundeinkommen als zukunfts-
trächtig zu beurteilen? Vor allen pragmatischen Fragen der Umsetzung und Finanzie-
rung drängt sich eine grundsätzliche Orientierung auf; allein darum soll es hier ge-
hen.2  

Grundeinkommen und Bürgerkapital   

Eine kurze Einordnung der Grundeinkommensidee mag nützlich sein, ohne dass wir 
sie hier in allen Einzelheiten zu definieren brauchen.3 Es geht im Wesentlichen um ei-
ne Einkommenskomponente, die man weder als Abgeltung für eine wirtschaftlich ver-
wertbare Leistung (Lohn von Angestellten oder Gewinn von selbständig Erwerbenden) 
noch – im Falle unzureichenden Erwerbseinkommens – als kompensatorischen Sozial-
transfer gemäß nachgewiesener Bedürftigkeit erhält, sondern schlicht aufgrund des 
Status als Bürger oder Bürgerin eines Landes. (Auf die Berechtigungsvoraussetzungen 
für Nicht-Staatsbürger kommen wir noch zurück.)  

Dem kapitalistisch-laboristischen Janusgesicht des industrialistischen Lebens- 
und Gesellschaftsentwurfs entsprechend, bieten sich zwei Grundformen dieser dritten 
Einkommensquelle an: Neben einem bedingungslosen Grundeinkommen oder Bürger-
geld im weitesten Sinn des Begriffs kommt im Prinzip auch ein bedingungsloses Bür-
gerkapital für alle in Frage. Mathematisch betrachtet sind die beiden Ansätze ver-
wandt: Kapitalbesitz und Einkommensströme lassen sich ja, wie alle Bestands- und 
Flussgrößen, wechselseitig verrechnen. So kann einerseits ein einmalig ausbezahltes 
Bürgerkapital sparsam angelegt statt sofort verwendet werden, um aus den Kapitaler-
trägen (Zinsen, Dividenden) und durch den allmählichen Abbau des Kapitals über län-
gere Zeit einen Einkommensfluss zu generieren. Umgekehrt kann ein regelmäßig aus-
bezahltes Grundeinkommen kapitalisiert werden, um später einen akkumulierten Ka-
pitalbetrag in ein persönliches Projekt (z.B. Firmengründung, Studium, Hausbau) zu 
investieren oder im Falle eines kurzfristigen Bedarfs daraus die Zinsen für Fremdkapi-
tal (Hypothekar-, Geschäfts- oder Konsumkredit) zu finanzieren.  

Die realpolitischen Konnotationen sind allerdings unterschiedlich: Die eher inves-
tiv gedachte Variante eines Bürgerkapitals wird vor allem in den USA diskutiert.4 Sie 
liegt auf John Rawls’ Linie einer property-owning democracy, also eines zumindest auf 
bescheidenem Niveau verallgemeinerten, demokratischen Kapitalismus.5 Man könnte 
von einem in jedem Sinne (politisch und marktwirtschaftlich) liberalen Bürgerkapita-
lismus sprechen, etwa nach dem Motto: Wenn schon Kapitalismus, dann bitte für alle! 
Demgegenüber wird die eher konsumtiv ausgerichtete Variante eines bedingungslosen 
Basiseinkommens, die in der kontinentaleuropäischen Debatte im Vordergrund steht, 
von manchen eher mit Sozialismus assoziiert. Doch sie stellt vielmehr eine emanzipa-
torische Option in Richtung einer im wörtlichen Sinn zivilisierten, d. h. konsequent in 
eine Gesellschaft real freier und gleichberechtigter Bürger eingebetteten Marktwirt-
schaft dar.6   
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Vollbeschäftigung statt erwerbsunabhängiges Grundeinkommen? 

Vorausgesetzt ist in der Arbeitsgesellschaft, dass arbeiten kann, wer es nur will. Wer 
das aus nachweislichen Gründen (der Jugend oder des Alters, der Krankheit oder der 
unfreiwilligen Arbeitslosigkeit) nicht kann, dessen Grundbedürfnisse hat in einer zivi-
lisierten Gesellschaft der kompensatorisch verstandene Sozialstaat zu decken. Mit dem 
Streit um dessen angemessene Ausgestaltung ist seit dem letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts die realpolitische Konfliktachse zwischen kapitalistischem Wirtschaftslibera-
lismus und mehr oder weniger etatistisch ausgerichteter Sozialdemokratie definiert. 

Auf dem Hintergrund dieser gewohnten industriegesellschaftlichen Konstellation 
wird verständlich, weshalb nicht nur die Idee eines als „Sozialerbschaft“7 interpretier-
baren Bürgerkapitals für alle, sondern auch die Idee eines erwerbslos gewährten 
Grundeinkommens gerade in der Sozialdemokratie eine tief verwurzelte Skepsis her-
vorruft. Hinter der traditionellen sozialdemokratischen Glorifizierung der Erwerbsar-
beit gucken noch die alten „Helden der Arbeit“ aus dem real nicht mehr existierenden 
Sozialismus hervor. Ihnen tritt die Grundeinkommensidee provokativ ans Schienbein, 
zielt sie doch auf die teilweise oder vollständige Emanzipation der Bürger aus dem 
Zwang zur lebenslangen Erwerbsarbeit. Manche Laboristen wittern darin gar die zum 
industrial way of life konträre Glorifizierung der Faulheit, womit allen „sozialisieren-
den“ Bürgertugenden regelmäßiger Arbeit – der Disziplin und des Durchhaltevermö-
gens, des Fleißes und der Sorgfalt, der Leistungsbereitschaft und der Kooperation – 
und ihrer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt anscheinend Hohn ge-
sprochen wird.  

An der Schlüsselrolle disziplinierter und qualifizierter Arbeit für die Ausbildung 
grundlegender Bürgertugenden sowie für ein faires Zusammenleben ist gewiss etwas 
dran.8 Aus dieser Sicht liegt eher das konventionelle Postulat nahe, als primären Weg 
zur Einkommenssicherung für alle Arbeitswilligen und Arbeitsfähigen eine konse-
quente Politik der Vollbeschäftigung zu verfolgen und den Bürgern so implizit ein 
Grundrecht auf (anständig bezahlte) Erwerbsarbeit zu gewährleisten. Bei anhaltendem 
Produktivitätsfortschritt, insbesondere durch Computerisierung und Roboterisierung 
(„Industrie 4.0“), verlangt seine Realisierung allerdings auch nach stetigem Wirt-
schaftswachstum mindestens in der Höhe der Produktivitätsentwicklung oder aber 
nach einer fortlaufenden Verkürzung der Normalarbeitszeit im selben Maß; sonst ent-
steht „wachsende“ Arbeitslosigkeit mit entsprechend steigenden Sozialstaatslasten.  

Mit dem absehbaren technologischen Fortschritt wird sich dieses strukturelle 
Problem wohl bald weiter verschärfen. Unter solchen Umständen büßt das Argument 
von der unverzichtbaren tugendbildenden und sozialintegrativen Wirkung der Arbeit 
einiges von seiner Überzeugungskraft ein, während gleichzeitig die Idee eines allge-
meinen Grundeinkommens an solcher gewinnt. Erwerbslose, denen die sozialisierende 
Alltagsprägung durch das Arbeitsleben fehlt, wird es nämlich so oder so geben: entwe-
der unfreiwillig Arbeitslose im Falle des allgemeinen Zwangs zur Existenzsicherung 
durch Selbstbehauptung im Arbeitsmarkt oder aber freiwillig Erwerbslose im Falle ei-
nes bedingungslosen Grundeinkommens. Dieses wird je nach seiner Höhe einen Teil 
der Bürgerinnen und Bürger dazu veranlassen, auf zusätzliches Erwerbseinkommen 
ganz oder teilweise (durch Reduktion des Arbeitspensums) zu verzichten. Ist aber in 
einer freiheitlichen Gesellschaft nicht grundsätzlich die freiwillige der unfreiwilligen 
Erwerbslosigkeit gesellschaftspolitisch vorzuziehen? Das laboristische Sozialisierungs-
argument verliert somit an Gewicht im Verhältnis zum politisch-philosophischen Frei-
heitsargument, dessen konsequenteste Entfaltung im sozioökonomischen Kontext wohl 
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noch immer von Philippe Van Parijs stammt. Er begreift ein bedingungsloses Grund-
einkommen als materielle Voraussetzung von real freedom for all.9 In einer komplex-
arbeitsteiligen Gesellschaft hängt die reale Freiheit des Individuums, im Rahmen ei-
ner gemeinsam bestimmten öffentlichen Ordnung seinen selbstgewählten Lebensent-
wurf zu entfalten, zwar nicht nur, aber eben wesentlich auch von verfügbarer Kauf-
kraft ab. Vor dieser epochalen Herausforderung steht heute das unvollendete emanzi-
patorische Projekt des Zusammenlebens in einer Gesellschaft freier und gleichberech-
tigter Bürger und Bürgerinnen. Die Aktualität eines weiteren emanzipatorischen 
Schritts entsteht aus dem rasch zunehmenden Versagen der kapitalistisch und indust-
rialistisch organisierten Verteilung des kollektiv erarbeiteten Sozialprodukts.  

Auflösungserscheinungen der industrialistischen Arbeitsgesellschaft 

Alles hat einmal ein Ende, besonders wenn es seinen Sinn verliert. Der bestehende 
Zwang zu endlosem Wirtschaftswachstum als Mittel zur kaum noch gelingenden Auf-
rechterhaltung einer existenziell hinreichenden „Beschäftigung“ der Menschen lässt 
eine symptomatische Mittel/Zweck-Verkehrung erkennen: Sollen wir wirklich immer 
mehr konsumieren, nur damit mehr gearbeitet werden kann? War das Verhältnis von 
Produktion und Konsumtion ursprünglich nicht umgekehrt gedacht?  

Allein schon aus ökologischen Gründen des Ressourcenverbrauchs, der Umweltbe-
lastung und des Klimawandels wird über kurz oder lang der vorsichtige Kurswechsel 
zu einer „Postwachstumsgesellschaft“ wohl unausweichlich. Die Vision einer ressour-
cenarm wachsenden Dienstleistungsgesellschaft hilft auch nicht grenzenlos weiter, 
setzt sie doch ein mitwachsendes Wohlstandsgefälle zwischen Nachfragern und Dienst-
leistern voraus, wie früh schon Jonathan Gershuny aufgezeigt hat.10 Eher über kurz 
als über lang müssten also internationale Regeln ziemlich strikt die fortschreitende 
Arbeitszeitverkürzung in allen wettbewerbsfähigen Ländern durchsetzen, wenn wir 
am Vollbeschäftigungsziel ernsthaft festhalten wollen. Im globalen Standortwettbe-
werb würden sonst Länder, die es ein Stück weit im Alleingang versuchen, vom Welt-
markt bald einmal bestraft – erinnert sei an die zunehmend unter Druck geratene 35-
Stunden-Woche in Frankreich. Globalisierte Märkte lassen die Lösung des Einkom-
mensverteilungsproblems auf dem Weg der Bereitstellung von Erwerbsarbeit für alle 
Arbeitsuchenden auf absehbare Zeit als illusionär erscheinen. Im scharfen internatio-
nalen Standortwettbewerb sind unweigerlich zahlreiche Verlierer von sinkenden Ein-
kommen und ins Ausland verlagerten Arbeitsplätzen betroffen.11 Das Festhalten an 
der Doktrin der Vollbeschäftigung läuft faktisch eher auf wachsende Arbeitslosigkeit 
und in den betroffenen Bereichen auf sinkende Löhne hinaus, solange der Produktivi-
tätsfortschritt schneller verläuft als das kompensierend benötigte Wirtschaftswachs-
tum.  

In Gang ist denn auch längst eine neue Prekarisierung der Arbeitswelt, die sich 
von niedrig qualifizierten Gruppen in ehemals mittelständische, beruflich durchaus 
qualifizierte Schichten hineinfrisst. Inzwischen sind unbefristete Arbeitsverträge und 
ungebrochene Erwerbsbiographien in gut bezahlten und voll sozialversicherten Jobs in 
manchen OECD-Ländern – notabene auch in Deutschland mit seinem politisch gera-
dezu gezielt geförderten Niedriglohnsektor von gegen 25% der Beschäftigten – vom 
Normalfall fast schon zum Privileg einer Minderheit geworden. Daraus resultiert ein 
schleichender Verlust des bürgerlichen Status, Lebensstils und Selbstbewusstseins der 
Betroffenen. Nicht nur in ihren Augen, sondern bei einer wachsenden Bevölkerungs-
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mehrheit werden die Verhältnisse zunehmend als ungerecht und bedrohlich empfun-
den. Die Aufstiegsgesellschaft der Wirtschaftswunderzeit verkehrt sich für immer brei-
tere Schichten in eine Abstiegsgesellschaft.12 Die bestehende Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung erfährt infolgedessen einen tiefgreifenden Legitimitätsverlust. Die em-
pirischen Belege dafür waren schon vor der Finanz- und Wirtschaftskrise klar und be-
drückend.13 Diese sich ausbreitende sozioökonomische Realität wird von der bisherigen 
Sozialpolitik teilweise kompensatorisch überdeckt, teilweise aber sogar verschärft – 
„Hartz IV“ und andere Workfare-Doktrinen lassen grüßen. Indem der Sozialstaat die 
„Bedürftigen“ trotz fehlender Arbeitsplätze unter wachsenden Druck der Erwerbsauf-
nahme stellt und sie in den fragwürdigen, rasch gewachsenen Niedriglohnsektor ab-
schiebt, droht er tendenziell zu einem Sozialpolizeistaat zu degenerieren: Statt die rea-
le Freiheit der Betroffenen wiederherzustellen, entmündigt er sie mehr oder weniger. 
Gleichwohl bleibt der Sozialstaat trotz stetig steigender Kosten (für wen konkret?) 
immer hoffnungsloser hinter der sich öffnenden sozialen Schere zurück. 

Die unzeitgemäß starke Koppelung der Einkommensverteilung an den Arbeits-
markt zwingt unter diesen Umständen dazu, das gesellschaftliche Fortschrittspotenzi-
al des wirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts zu leugnen oder sogar zu bekämpfen, 
indem am anachronistisch gewordenen industrialistischen Ideal einer vollbeschäftig-
ten Arbeitsgesellschaft festgehalten werden muss, um die soziale Desintegration der 
Gesellschaft mit allen ihren drohenden Konsequenzen zu verhindern (Legitimitätsver-
lust der bestehenden Ordnung, makroökonomische Krisen, soziale Unruhen und am 
Ende die Gefahr der autoritären Unterdrückung demokratischer Reformbestrebun-
gen). Unbeirrt setzt die nicht mehr sehr realistische „Realpolitik“ noch immer primär 
auf Wirtschaftswachstum und auf die altbekannten wirtschaftspolitischen Rezepte, die 
allerdings die sozialen Probleme ja gerade verursacht haben und sie weiter verstärken. 
Mit dieser Politik des „Mehr-vom-Selben“ wird schlicht der Bock zum Gärtner ge-
macht. Unser Hauptproblem besteht heute zumindest in exportstarken Ländern nicht 
in mangelnder wirtschaftlicher Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, sondern im 
unzureichenden Umgang mit den gesellschaftlichen Konsequenzen einer hochproduk-
tiven Volkswirtschaft. Im Kern liegt also gar kein wirtschaftspolitisches, sondern ein 
gesellschaftspolitisches Problem vor.  
 

Fortschrittshorizont: Bürgergesellschaft jenseits von Kapitalismus 
und Laborismus 

Die entscheidende Herausforderung besteht heute darin, das an sich hochproduktive 
marktwirtschaftliche System in eine intelligentere Gesellschaftsorganisation einzu-
binden und es dadurch unter sich rasch verändernden sozioökonomischen Bedingun-
gen wieder lebens- und gesellschaftsdienlich zu machen. Es geht wie erwähnt um eine 
im buchstäblichen Sinn zivilisierte Marktwirtschaft. Die epochale Aktualität, ja bald 
schon Überfälligkeit eines entsprechenden Qualitätssprungs auf ein höheres gesell-
schaftliches Organisationsniveau ist wohl für manche vor allem deshalb so schwer zu 
erkennen und anzuerkennen, weil diese Einsicht den normativen Hintergrundüber-
zeugungen des Laborismus ebenso wie des Kapitalismus entgegenläuft.  

Die Koppelung der Verteilung des Sozialprodukts an die Verteilung knapp gewor-
dener Erwerbsarbeit, die wiederum primär nach kapitalistischen Interessen bereitge-
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stellt oder abgebaut wird, ist zwar nicht falsch, soweit sie dem Prinzip „Leistung soll 
sich lohnen“ entspricht. Aber sie ist für die heutigen Verhältnisse zu dominant, indem 
zwei biographisch zufällige Momente geradezu „tyrannisch“14 auf die gesamte Lebens-
lage der Menschen durchschlagen: erstens das kapitalistische Moment, in eine wohl-
habende Familie geboren zu sein und entsprechendes Kapitalvermögen zu erben – oder 
eben nicht; und zweitens das laboristische Moment, über angeborene Talente zu verfü-
gen, in der Jugend eine gute Bildung zu erhalten und auf dem Arbeitsmarkt den Erfolg 
zu haben, der zu einem guten und stabilen Einkommen führt – oder eben nicht. 

Beides droht die Idealvorstellung einer wahrhaftig bürgerlichen Gesellschaft zu 
konterkarieren, denn diese beruht auf der bedingungslosen wechselseitigen Anerken-
nung aller Bürgerinnen und Bürger als real freie und gleichberechtigte Personen. Die-
ser Bürgerstatus darf nicht durch krass unterschiedliche Lebensbedingungen ausge-
höhlt werden. Der Kampf um die existenzielle Selbstbehauptung im marktwirtschaftli-
chen Wettbewerb darf die bürgerliche Lebensform nicht zu einem Privileg der Erfolg-
reichen machen – darin gründet der sozialstaatliche Selbstanspruch der civil society.  

Nur in eingeschränkter Form mit den Prinzipien einer wohlgeordneten Gesell-
schaft freier und gleichberechtigter Bürger vereinbar ist das (kapitalistische) Erb-
schaftsprinzip; genau genommen ist es ohnehin ein (neo-)feudales Prinzip der Privile-
gienzuteilung, das in unbeschränkter Ausprägung das liberale Leistungsprinzip und 
das Gebot der Chancengleichheit zur Farce macht. Auch ein verabsolutiertes Leis-
tungsprinzip würde jedoch in die Irre führen. Dies nicht nur mit Rücksicht auf die 
Leistungsschwächeren, sondern auch aus einer elementaren volks- und betriebswirt-
schaftlichen Einsicht heraus: Das Sozialprodukt ist in einer komplex-arbeitsteiligen 
Wirtschaft tatsächlich ein soziales oder gemeinschaftliches Leistungsergebnis, das sich 
einer restlos individualisierten Leistungszurechnung prinzipiell verschließt. Zu wel-
chen absurden Fehlzurechnungen eine übersteigerte Individualisierung der Sozialpro-
duktverteilung führt, zeigen die exorbitanten „Leistungslöhne“ und Boni von Topma-
nagern, die sich den von allen Mitarbeitenden eines Unternehmens kooperativ erziel-
ten Gewinn (selten aber den Verlust) offenbar weitgehend als ihre persönliche Leis-
tung zurechnen, während sie die Löhne der Mitarbeitenden nur als Kosten wahrzu-
nehmen vermögen. Und Kosten gilt es bekanntlich zwecks Gewinnsteigerung zu mi-
nimieren. So sind denn im Zeichen einer neoliberalen Mentalität und Deregulierungs-
politik in fast allen Ländern die Lohnquoten am Sozialprodukt in den letzten dreißig 
Jahren deutlich gesunken und die Quote der Nettoeinkommen aus Unternehmen und 
Vermögen ist gestiegen. Eindrückliche Zahlenbelege für diese seit drei Jahrzehnten 
beobachtbare Entwicklung gab am Beispiel Deutschlands schon früh Afheldt.15  

Angesichts dieser realen Entwicklungen geht es heute zunächst weniger um die 
weitere Entfaltung als vielmehr um die bloße Erhaltung einer bürgerlichen Gesell-
schaft, die diese Bezeichnung überhaupt noch verdient. Der für diese Gesellschaftsidee 
entscheidende Ansatzpunkt bestand von Anfang an darin, die Bürgerrechte zu stärken 
und die Bürger dadurch real frei zu machen. Dies scheint mir die epochale gesell-
schaftspolitische Perspektive zu sein, in der die Idee eines bedingungslosen Grundein-
kommens für alle Bürgerinnen und Bürger zu erhellen und demokratisch zu diskutie-
ren ist: als potenzieller Beitrag zu einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die 
möglichst allen eine real freie und selbstbestimmte Lebensführung erlaubt und so die 
bürgerliche Gesellschaft vor dem Rückfall in eine im Prinzip vormoderne, neofeudale 
Gesellschaft schützt. Diese wäre wieder eine sozial desintegrierte Gesellschaft mit un-
überbrückbar auseinanderklaffenden Lebensbedingungen und Lebenschancen für ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen oder Klassen, abhängig von der Familie und sozialen 
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Schicht, in die sie hineingeboren sind. Die Problemlagen dieser real fast überall schon 
in Gang befindlichen Fehlentwicklung sind vielfältig und es gibt kein simples Patent-
rezept zu ihrer Bewältigung. Vielmehr wird ein Mix verschiedener arbeits-, einkom-
mens-, vermögens- und sozialpolitischer sowie eigentums- und steuerrechtlicher An-
sätze zur besseren Gewährleistung der Teilhabe aller am marktwirtschaftlich gene-
rierten Sozialprodukt nötig sein.16 Dem Grundeinkommen dürfte darin aber eine be-
sondere Rolle zukommen, indem es den Katalog der rechtsstaatlich einklagbaren 
Grundrechte aller Gesellschaftsmitglieder epochal erweitert.  

Wirtschaftsbürgerrecht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen? 

Um der wahrhaftig bürgerlichen Qualität der Gesellschaft willen kommt es heute da-
rauf an, über die elementaren Persönlichkeitsrechte und die politischen Teilnahme-
rechte hinaus auch zeitgemäße wirtschaftliche und soziale Bürgerrechte als verfas-
sungsmäßig gewährleistete Grundrechte zu etablieren – ganz auf der Linie der klassi-
schen Dreiteilung der Grundrechte nach Thomas H. Marshall.17 Dabei geht es heute 
nicht nur um die sozialen Rechte der Staatsbürger eines Landes, sondern um alle 
Wirtschaftsbürger. Wirtschaftsbürger oder Wirtschaftsbürgerin ist, wer in einem Land 
arbeits- und niederlassungsberechtigt ist, dort tatsächlich seinen Wohnsitz hat und 
nicht zuletzt auch seine Steuerpflicht erfüllt. Weder die Nationalität noch der bloße 
Aufenthalt in einem Land definiert somit die Träger von Wirtschaftsbürgerrechten, 
sondern die faktische (und legale) Beteiligung am volkswirtschaftlichen Produktions-
prozess. Diese Grundrechtskategorie ist somit weiter als jene der Staatsbürgerrechte, 
hat aber nur insofern den Status allgemeiner Menschenrechte, als jeder Mensch je-
weils Anspruch auf Staats- bzw. Wirtschaftsbürgerrechte in einem Land hat. Ein all-
gemeines Grundeinkommen wäre als ein solches Wirtschaftsbürgerrecht zu begreifen 
und der Kreis der Berechtigten nach den erwähnten Kriterien klar abzugrenzen.18 

Gleich zwei sozioökonomische Aspekte sprechen heute für das Wirtschaftsbürger-
recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zum einen ist wie dargelegt der Ar-
beitsmarkt nicht mehr in der Lage, allen Arbeitsfähigen und (nur wegen des benötig-
ten Einkommens oder auch aus anderen Gründen) Arbeitswilligen einen anständig be-
zahlten Arbeitsplatz zu bieten und so die faire Teilhabe aller Bürger am Sozialprodukt 
sicherzustellen. Und zum andern wird ein immer größerer Anteil des Sozialprodukts 
ohnehin gar nicht mehr über den Arbeitsmarkt (in Form von Löhnen) verteilt, sondern 
fließt in Form von return on equity einer anscheinend immer kleineren Schicht von 
Kapitalbesitzern zu.19 Um beiden Fehlentwicklungen zugleich entgegenzutreten, gilt 
es über kurz oder lang die gesellschaftliche Verteilung des Sozialprodukts auf ein trag-
fähiges Drei-Säulen-Modell umzustellen: „Bürgereinkommen“ (als ein allen Wirt-
schaftsbürgern zustehendes Sockeleinkommen) plus Lohneinkommen (aus Erwerbsar-
beit) plus Kapitaleinkommen (aus Vermögen) ergeben nach diesem Prinzip das Ge-
samteinkommen jedes Bürgers und jeder Bürgerin. Ein ausgewogenes Drei-Säulen-
Modell der Sozialproduktverteilung impliziert eine Politik der angemessenen Beteili-
gung möglichst aller Bürger in allen drei Bereichen, also eine buchstäblich „zivilisier-
te“ Grundeinkommens-, Arbeits- und Vermögenspolitik. Wie weit die soziale Verallge-
meinerung in den drei Bereichen jeweils gehen soll, ist selbstverständlich demokra-
tisch zu konkretisieren. 

In einem solchen verteilungspolitischen Orientierungsrahmen könnte ein allge-
meines Grundeinkommen nicht erst in vollständig existenzsichernder Höhe, sondern 
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schon in partieller Ausgestaltung als Element einer fortschrittlichen Gesellschaftspoli-
tik in vielerlei Hinsicht überzeugen. Ohne dass hier alle Aspekte eingehend entfaltet 
werden können, lassen sich die wesentlichsten Wirkungszusammenhänge in knapper 
Form auflisten. Das bedingungslose Grundeinkommen 

 
‒ ermöglicht die Emanzipation der kapitalschwachen Bevölkerungsmehrheit aus 

dem bisherigen Zwang, sich um fast jeden Preis (im Grenzfall „1-Euro-Jobs“) wäh-
rend eines „vollbeschäftigten“ Erwerbslebens auf dem Arbeitsmarkt verkaufen zu 
müssen;  

‒ bewirkt, dass gering geschätzte und daher bis anhin meistens schlecht bezahlte 
Jobs besser bezahlt werden müssen, um für sie Arbeitskräfte zu gewinnen, was 
über die direkte Wirkung des Grundeinkommens hinaus für eine tendenziell fla-
chere Einkommensverteilung sorgen könnte; 

‒ entlastet den Arbeitsmarkt von jenen Stellensuchenden, die allein aus existenziel-
lem Zwang einen Vollzeitjob suchen, und eröffnet breiten Schichten die Chance, ein 
den persönlichen oder familiären Verhältnissen der jeweiligen Lebenslage 
und -phase angepasstes Erwerbspensum zu wählen;  

‒ macht mit wachsender Höhe einen immer größeren Teil herkömmlicher kompensa-
torischer Sozialleistungen und der Sozialstaatsbürokratie, die im Einzelfall die 
„Bedürftigkeit“ zu ermessen hat, überflüssig und löst damit das Armutsproblem ef-
fizient; 

‒ erspart mit wachsender Höhe immer mehr Bürgern die Angst vor der entwürdi-
genden Stigmatisierung als „Sozialfälle“ und gewährt ihnen die einer fortgeschrit-
tenen Gesellschaft angemessene existenzielle Sicherheit; 

‒ bietet interessante makroökonomische Effekte, indem die gesellschaftlich breiter 
verteilte Kaufkraft und der Wegfall von Existenzängsten die Konsumneigung und 
die (Binnen-)Konjunktur stabilisieren;  

‒ befreit die Menschen von der herkömmlichen psychischen Fixierung auf den tägli-
chen „Kampf ums Brot“ und löst so einen tiefgreifenden „Kulturimpuls“20 in Rich-
tung einer postlaboristischen Tätigkeitsgesellschaft aus. 
 

Was den letzten Punkt betrifft: Ist der kulturelle Wandel des Arbeitsethos, wie er nach 
dessen partieller Ablösung vom Kampf der Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz 
möglich wird, tatsächlich epochal fortschrittsträchtig? Nun, zumindest ist nicht einzu-
sehen, weshalb das Argument der sozialintegrativen Arbeitstugenden allein für die 
primär einkommens- oder gewinnorientierte, also pekuniär motivierte Erwerbsarbeit 
gültig sein sollte. Trifft es nicht erst recht auf unbezahlte Versorgungs- oder Freiwilli-
genarbeit zu, die sich doch viel eher und unmittelbarer von intrinsischen Momenten 
des „Diensts“ für andere nährt? Befreit also ein Grundeinkommen nicht gerade viele 
Menschen vom permanenten Gelddenken ebenso wie vom Zeitmangel für ideelle, ge-
meinwohldienliche und gerade deshalb für sie persönlich sinnstiftende Engagements? 
Berücksichtigt man das ganz normale Bestreben nach erfüllendem Tun, so ist klar, 
dass die überwiegende Zahl der Menschen auf die persönlichkeitsförderlichen Erfah-
rungen der Arbeitswelt trotz erwerbsunabhängig gewährtem Sockeleinkommen nicht 
wird verzichten wollen, soweit es sich für sie – und das wird vom intrinsischen Sinn-
gehalt der ihnen zugänglichen Arbeitsangebote abhängen – wirklich um wertvolle Er-
fahrungen handelt.  

Vielleicht also bietet die kulturgeschichtliche Perspektive der fortschreitenden 
Emanzipation aus Arbeitszwängen, wie sie u.a. schon John Maynard Keynes in seinem 
berühmten Essay über die „Economic Possibilities for Our Grandchildren“21 entworfen 
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hat, tatsächlich einen neuen Orientierungshorizont für sinnvollen Fortschritt – hin zu 
einer „Gesellschaft der befreiten Zeit“.22 Motivbildend wäre die Aussicht, die allmäh-
lich anachronistisch werdende industriegesellschaftliche Lebensform individuell und 
kollektiv hinter uns zu lassen und das einzige absolut knappe Gut, nämlich unsere Le-
benszeit, für vielfältigere und besser ausbalancierte Lebensentwürfe nutzen zu kön-
nen.  

Grundeinkommen als dynamisches Generationenprojekt 

Dieser technologisch und ökonomisch in den Blick kommende Orientierungshorizont 
für die Zukunft ist allerdings kein realpolitisches Schnellkochrezept. Ein existenzsi-
cherndes Grundeinkommens auf einen Schlag einzuführen wäre angesichts der kaum 
vorhersagbaren Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft doch wohl ein allzu 
abenteuerliches Großexperiment mit unkontrollierbaren, u.U. krisenhaften makroöko-
nomischen Effekten. Gerade für die wirtschaftlich schwächeren Gesellschaftsmitglie-
der wären beispielsweise unerwartet starke Mitnahmeeffekte bezüglich Lohnniveau in 
der Privatwirtschaft oder massive staatliche Finanzlücken mit nachfolgender Austeri-
tätspolitik fatal. Die komplexe kulturelle, soziale und ökonomische Wirkungsdynamik 
eines Grundeinkommens spricht eher dafür, realpolitisch mit einem partiellen Grund-
einkommen zu beginnen, das zunächst noch nicht existenzsichernd ist, die Menschen 
aber immerhin ein Stück weit aus den immer härter werdenden Sachzwängen der 
Selbstbehauptung im Arbeitsmarkt oder, als selbständig Erwerbende, im Dienstleis-
tungsmarkt befreit. Man könnte dabei von einem erwerbsunabhängigen Sockelein-
kommen für alle sprechen. Auch bei zunächst bescheidenem Umfang kann dieses von 
Anfang an emanzipatorische Wirkung erzielen, indem es individuell nutzbare tempo-
räre Freiräume für nicht entlohnte Tätigkeiten eröffnet, etwa für Ausbildung, verlän-
gerten Elternurlaub, ideelle Projekte usf. 

Es dürfte also klüger sein, einen zivilisatorischen Lernprozess so tiefgreifender Art 
schrittweise als dynamisches Generationenprojekt anzugehen. Erfahrungen mit den 
Auswirkungen auf die Lebensentwürfe der Bürger lassen sich dann ebenso schrittwei-
se gewinnen und berücksichtigen wie Erkenntnisse zur volkswirtschaftlichen Tragbar-
keit. Diesbezüglich ist an Van Parijs23 zu erinnern, der stets für ein volkswirtschaftlich 
nachhaltig tragbares Grundeinkommen plädiert hat, auch wenn dieses möglicherweise 
noch für einige Jahrzehnte unter den üblichen Standards des kulturellen Existenzmi-
nimums liegt. Doch erhielte damit der weitere Produktivitätsfortschritt immerhin wie-
der einen lebens- und gesellschaftsdienlichen Sinnhorizont, nämlich: die sukzessive 
Anhebung des bedingungslosen Grundeinkommens bis zu einer existenzdeckenden 
Höhe innerhalb einer demokratisch zu bestimmenden Erfahrungs- und Bewährungs-
zeit zu ermöglichen. Ebenso sukzessive und demokratisch legitimiert wären im Gegen-
zug die bisherigen bedarfsabhängigen Sozialsysteme bis auf null abzubauen, abgese-
hen von speziellen Leistungen in jenen Sonderfällen, die unverschuldet mit wesentlich 
höheren Lebenskosten verbunden sind, namentlich der Invalidität. 

Ein schrittweiser Entwicklungspfad aus den Sachzwängen der alten Lohnarbeits-
gesellschaft lässt im Übrigen auch die eingangs erwähnte Option eines Bürgerkapitals 
für alle offen. Die ungerechte Vermögensverteilung, die auf den Zufälligkeiten der Ge-
burt in eine reiche oder arme Familie beruht, wird ja von einem Grundeinkommen für 
alle nicht unmittelbar korrigiert. Warum sollte nicht eine Kombination aus einem par-
tiellen Sockeleinkommen, verstanden als Sozialdividende (logischerweise finanziert 
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aus Einkommens- und Konsumsteuern), und einem wenigstens bescheidenen Bürger-
kapital, verstanden als Sozialerbschaft (logischerweise finanziert aus Vermögens- und 
Erbschaftssteuern), diskussionswürdig sein? Ein solcher breiter ausgerichteter Mix 
wäre möglicherweise leichter anschlussfähig an die realpolitisch divergierenden Men-
talitäten.  

Wir werden uns so oder so demokratisch entscheiden müssen, welchen arbeits-, 
einkommens- und vermögenspolitischen Weg wir gehen wollen: konsequenter als bis-
her über verkürzte Erwerbsarbeit für alle, ein erwerbsunabhängiges Basiseinkommen 
für alle, ein Bürgerkapital für alle oder eine intelligente Kombination der drei Ansätze. 
Die zukünftige Organisation der gesellschaftlichen Verteilung des Sozialprodukts ist 
gestaltungsoffen, aber auch tiefgreifend gestaltungsbedürftig. 
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Das Ausmass der Veränderung, die entsteht, wenn die Maschine den Menschen verdrängt, wird grösser sein, als wir aktuell glauben: Das sagt 
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hat sich mit Wirtscha,skrisen .eschä,igt- eine drei.ändige RiograTe von 
Pohn MaBnard KeBnes herausge.racht und RVcher darV.er geschrie.en- 
was ein Ggutes 1e.en7 ausmacht: ür war 1a.ourfMitglied- grVndete die 
kurFle.ige öocial Democratic HartB mit: jLLj wurde er Fum 1ord geadelt- Fog 
ins 2ouse ob 1ords ein und wechselte Fu den 0orBs: Diese verliess er ?edoch 
nach KonUikten rund um den Kosovokrieg im Pahr NZZj wieder:

»n den szäten Pahren seines 1e.ens ist die vierte industrielle Sevolution- 
die nächste Automatisierungswelle- Fu seinem 0hema geworden: ür stellt 
sich Iragen- denen sich die –esellscha, in den nächsten PahrFehnten stelf
len mussp Werden Menschen als Ar.eitskra, V.erUVssigQ Wie gehen wir 
damit umQ Önd was kann uns die «ergangenheit V.er mEgliche Antworten 
erFählenQ

Herr Skidelsky, wird der Moment kommen, in dem ein Roboter Ihren 
Job übernehmen kann?
3ein- den wird es nicht ge.en:

Warum nicht?
Mein Po. .einhaltet komzliFierte kognitive Aktionen: Aub einem hEheren 
1evel des menschlichen Denkens muss man kreativ sein- neue «er.indunf
gen sehen- die niemand anderes sieht und die vorher nicht zrogrammiert 
wurden: Das werden Maschinen Fu einem 0eil simulieren- a.er niemals ref
zliFieren kEnnen:

Was meinen Sie mit Gsimulieren7?
Maschinen werden Denkvorgänge ausbVhren kEnnen- die vor allem Souf
tine .einhalten: Önd ein –rossteil der akademischen Ar.eit ist Soutine- 
auch wenn die Wissenscha,ler das nicht Fuge.en wollen: Man gi.t wisf
senscha,liche Artikel heraus- die niemand liest- um irgendwann eine Ref
bErderung Fu erhalten: Das werden Maschinen eines 0ages wahrscheinlich 
auch kEnnen: üs wird a.er immer einen Kern an Dingen ge.en- an die vorf
her noch nie ?emand gedacht hat: »ch .in da HozzerfAnhängerp Man weiss 
nie- wann etwas 3eues erbunden wird:

Das ist für viele Experten das tatsächlich Neue: Auch überwiegend repe-
titive kognitive Arbeit wie Buchhaltung ist nicht mehr vor der Automa-
tisierung geschützt.
»ch wVrde sogar noch weiter gehenp »ch kann mir eine –esellscha, vorstelf
len- in der es immer weniger Redarb nach diesem hEheren Denken gi.t: 
öchon heute werden Algorithmen mehr und mehr Fur Auswahl von Hersof
nal eingesetFt: Wir werden wahrscheinlich an einen Hunkt kommen- wo der 
su.?ektive- menschliche üinUuss- der sich nicht messen lässt- nicht mehr 
erwVnscht ist:

Bewegen wir uns dorthin?
8u einem 0eil sicher: Der Redarb an Kreativität wird a.nehmen: Aub der anf
deren öeite wird man .eginnen- mehr Dinge kreativ Fu nennen- die es eif
gentlich nicht sind- damit wir uns .esser bVhlen: Das ist a.er eine sehr zesf
simistische öichtweise- ich weiss:
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Haben die Menschen zu viel Angst vor der Verdrängung durch Maschi-
nen oder nicht genug?
»ch glau.e .eides: öie ha.en Fu viel Angst davor- üinkommen Fu verlieren: 
Das lässt sich .ei steigender Hroduktivität aub der rein technischen ü.ene 
relativ einbach lEsen: Man komzensiert die Menschen mit –eld oder stellt 
sicher- dass sie bVr alternativ entstehende Po.s ausge.ildet werden: Die anf
dere xuelle der Angst ist schwierigerp die Angst davor- V.erUVssig Fu werf
den: Ar.eit ist seit so langer 8eit eine xuelle der »dentität- dass der –edanf
ke- nicht mehr ge.raucht Fu werden- ein burcht.arer ist: A.er auch diese 
Angst ist wahrscheinlich ein .isschen Fu grossp Ar.eit ist ?a nicht die einFige 
xuelle- aus der sich unsere »dentität szeist:

Wo sind die Menschen noch zu optimistisch?
»ch glau.e- dass das Ausmass und die 0iebe der «eränderung grEsser sein 
werden- als wir aktuell glau.en: Die Rewohner der westlichen Welt le.en 
einbach schon so lange in –esellscha,en- in denen relative «oll.eschä,if
gung herrscht- dass wir uns eine Welt ohne Ar.eit nicht mehr vorstellen 
kEnnen:

Es gibt die Theorie, dass Menschen die kurzfristigen Ejekte von Verän-
derungen über-, die langfristigen Ejekte aber unterschätzen.
Das ist eine wichtige Ieststellung in den öoFialwissenscha,en- und auch 
eine Kernthese der Wirtscha,swissenscha, hat damit Fu tunp «erändef
rung ist disruztiv- a.er das ist kein –rund- sich gegen die «eränderung 
Fu stellen- weil sie langbristig «er.esserungen .ringen wird: Das Hro.lem- 
das ich mit dieser Argumentation ha.ep Die KurFbristigkeit der qkonomen 
kann Fiemlich lang sein: Wenn man aub einem a.strakten 1evel denkt- 
bunktioniert das: Wenn diese Hhase a.er NZ .is OZ Pahre dauert- erFeuge ich 
eine ganFe GV.erschVssige7 –eneration: Mit allen soFialen und zolitischen 
Hro.lemen- die das mit sich .ringt:

Robert Skidelsky: «Ich glaube, dass wir Würde und Arbeit zu einem Teil entkoppeln müssen.»  Hynek Glos
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Sie sind WirtschaLshistoriker. Ist die Angst, von Technologie ersetzt zu 
werden, ein Topos? Hatte der Mensch diese Angst immer?
«or der industriellen Sevolution ha.en technische 3euerungen vor allem 
die kErzerliche Ar.eit eyektiver gemacht- also war das kaum ein 0hema: 
»n der Fweiten 2äl,e der j5: Pahrhunderts- als sich Ia.riken aus.reiteten- 
wurde die «orstellung- was Maschinen kEnnen- konkreter: Da entstand der 
–edanke der «erdrängung- auch in der 1iteratur:

Haben die Menschen damals auf dieselbe Weise darüber geredet wie wir 
Getzt?
Pa- man denke nur einmal an die .erVhmten 1udditen: Das waren We.er- 
0e tilar.eiter- die Angst hatten- dass Maschinen ihre 1e.ensgrundlage Ferf
stEren wVrden: Önd die Angst war .erechtigt- es ist genau so zassiert: 2unf
derttausende Menschen wurden ar.eitslos- eine –eneration von Ar.eitern 
wurde ins ülend gestVrFt: Wahrscheinlich sogar eine –eneration mehr- weil 
die Kinder der 1udditen in Armenhäusern landeten: 1angbristig entstanden 
mehr Ar.eitszlätFe- und die –Vter wurden .illiger: A.er man darb die soFiaf
len Kosten nicht ausser Acht lassen:

Fehrt uns die öeschichte da nicht, auf diese Sorgen zugunsten des ge-
sellschaLlichen Uortschritts nicht zu hqren?
Wir kEnnen aus der –eschichte vor allem erst einmal lernen- dass man den 
Wandel gestalten muss: Die wichtigere Irage ist bVr mich a.er aktuellp öef
hen wir einer Automatisierungswelle entgegen- die einen ualitativen Önf
terschied Fu den Wellen der «ergangenheit hatQ

Önd, tun wir das?
»ch glau.e ?a: Die Automatisierung .etrab brVher ?a vor allem manuelle- ?etFt 
e.en verstärkt auch geistige Ar.eit: Damit .edroht sie die Mittelklasse in 
einem gebährlichen Ausmass:

Ist das wirklich ein Kualitativer Önterschied, oder schaut die Mittelklas-
se nur Getzt auch genauer hin?
Das ist ein interessanter Hunkt: A.er die Mittelklasse ist auch ein »ndikaf
tor bVr «erteilung- und man kann gesellscha,lichen Wohlstand nicht von 
«erteilungsbragen trennen: »n den sehr ungleichen zrämodernen –esellf
scha,en zroTtierte vom Wachstum vor allem eine kleine aristokratische 
öchicht: »n der »ndustrialisierung wuchs die Mittelklasse- wir wurden Fu eif
ner .ourgeoisen –esellscha,: Diese Klasse schrumz, ?etFt wieder: Wir risf
kieren damit- dass wir wieder eine –esellscha, von wenigen sehr Seichen 
und vielen Menschen erle.en- die vom Iortschritt a.geschnitten werden:

Pkonomen sind normalerweise sehr viel optimistischer als Sie. War-
um?
qkonomen stellen sich da die klassische Kurve vor- nach der Menschen .ei 
steigendem üinkommen anbangs mehr ar.eiten- weil sie mehr –Vter konf
sumieren wollen: özäter setFen sie ihr erhEhtes üinkommen dann eher in 
IreiFeit um: Önd das ist nicht vEllig balschp 2istorisch gesehen ha.en wir 
die hEchste AnFahl an Ar.eitsstunden im jL: Pahrhundert erreicht: Davor 
ga. es keinen AnreiF- mehr Fu ar.eiten- und danach sind die Ar.eitsstunf
den kontinuierlich geballen:

Die Arbeitsstunden fallen aktuell doch nicht mehr.
Die Sechnung ist da komzle er- als es normalerweise dargestellt wird: Wir 
rechnen zrimär in Wochenar.eitsstunden- weil auch KeBnes diese Kennf
Fahl genutFt hat: A.er wir dVrben nicht vergessen- dass wir heute viel mehr 
Örlau. und HensionsFeit ha.en als brVher: Das muss man in die Sechnung 
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Fur Ar.eitsFeitreduktion ein.eFiehen: Der Anteil- den Menschen in ihrem 
1e.en bVr Ar.eit aubwenden- wird kleiner:

1ann die öesellschaL sinnstiLende Arbeit für alle schajen?
3ein: A.er ich glau.e- das tut sie auch aktuell nicht: Der sinnsti,ende Asf
zekt an der Ar.eit als Kanalar.eiter ist wahrscheinlich V.erschau.ar: Die 
meiste Ar.eit wird vor allem erledigt- weil sie .eFahlt wird: ztimisten 
glau.en- dass Automatisierung uns genau diese Ar.eit a.nehmen wird:

Dafür bringt die Automatisierung hohe Wohlstandsgewinne und senkt 
die 1osten im 0roduktionsprozess.
Das Ange.ot an Waren wird mit der Automatisierung steigen- das war imf
mer so: Die Kosten gehen runter: Allerdings werden wir auch da irgendf
wann an unsere –renFen stossenp Ar.eit ist ?a nicht der einFige Kostenbakf
tor- es geht Fum Reisziel auch um ünergiekosten: Die özirale lässt sich nicht 
ewig drehen- a.er Fumindest noch Fiemlich weit:

Ein optimistisches Szenario ist also grob gesagt: Maschinen steigern 
die 0roduktivität der öesellschaL, aber viele Menschen werden da-
durch arbeitslos. Wie kqnnen wir das lqsen? Durch ein bedingungsloses 
örundeinkommen?
Das .edingungslose –rundeinkommen .edeutet vor allem erst mal das 
üingeständnisp Önterm ötrich werden weniger Po.s entstehen- als durch 
Maschinen wegballen: Also mVssen wir den Menschen dieses üinkommen 
ersetFen: üs ist eine radikale 0rennung von Ar.eit und üinkommen: Das 
kEnnte 0eil einer 1Esung sein- auch wenn ich nicht glau.e- dass es bVr komf
zle e Hro.leme eine einbache 1Esung gi.t:

Wie kqnnte so ein örundeinkommen ausschauen?
üs gi.t viele denk.are Iormen: Man kann ?ungen Menschen eine öumme 
an –eld ge.en- die ausreichend ist- um mit einem einbachen 1e.en ins Alf
ter Fu kommen- die sie a.er auch bVr Rildung ausge.en kEnnen: Man kann 
Menschen auch einbach monatlich eine öumme V.erweisen: Wohlha.ende 
–esellscha,en mit einem hohen Automatisierungsgrad kEnnten sich das 
alles leisten: A.er die Menschen sind noch nicht .ereit daFu: Das hat auch 
die «olksa.stimmung in der öchweiF geFeigt:

Warum nicht?
Menschen ha.en immer noch das –ebVhl- dass man etwas tun muss- um etf
was Fu .ekommen: Das ist die moralische Komzonente: Menschen ha.en 
auch Angst vor der technischen AusbVhrung- a.er das halte ich bVr lEs.ar- 
wenn man will: üin .edingungsloses –rundeinkommen wVrde nicht von 
der einen öekunde aub die nächste voll entstehen: üs wVrde niedrig anbanf
gen- sich au auen und graduell andere Iormen des Wohlbahrtsstaates erf
setFen:

Es gibt auch ein liberales Argument für das bedingungslose örundein-
kommen: Wir hätten Skrupel, Menschen durch produktivere Maschi-
nen zu ersetzen, weil uns die Menschen leidtun. Weil Arbeit immer noch 
mit Würde assoziiert ist.
»ch glau.e- dass wir WVrde und Ar.eit Fu einem 0eil entkozzeln mVssen: 
–esellscha,en waren V.rigens nicht immer so a.hängig von Ar.eit als 
»dentitätssti,ung: Seligion war eine xuelle der WVrde- e.enso das IVhren 
eines moralisch guten 1e.ens: Wir kEnnen uns alle daraub einigen- dass 
Menschen etwas ha.en sollten- das ihnen ermEglicht- sich mit sich sel.st 
gut Fu bVhlen: A.er das sollte nicht mehr nur die Ar.eit sein:
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Ist der Automatisierungsprozess unabwendbar?
3ein: »ch .in kein technologischer Determinist: Maschinen sind unsere 
Diener- nicht umgekehrt:

Was sollten 0olitiker tun: die Rate der Automatisierung bremsen oder 
die Menschen kompensieren?
Reides: üine der MEglichkeiten ist- die –lo.alisierung runterFubahren: Das 
senkt den Druck aub inländische Ar.eitskrä,e und Ar.eitge.er: üine weif
tere 1Esung ist die So.otersteuer 9 Maschinen sollten üinkommenssteuer 
Fahlen: Menschen bragen mich dann immerp Wie sollen So.oter öteuern 
FahlenQ A.er sie ge.en ?emandem ein üinkommen- der soll diese öteuern 
Fahlen: Das sind Massnahmen- die a.solut im Sahmen des MEglichen sind:

Vor  Jahren hatten die Menschen dieselben Sorgen, die sie gerade 
äussern. Hätten wir heute denselben Wohlstand, wenn wir auf sie ge-
hqrt hätten?
–egenbragep Welchen Wohlstand meinen öieQ »n den Harametern- wie wir 
heute Wohlstand deTnieren- wäre er wahrscheinlich geringer- hätten wir 
den technologischen Iorschritt verlangsamt: »n anderen wäre er vielleicht 
hEher: «ielleicht hätten wir heute andere ötrukturen- einen hEheren Anteil 
von Eyentlichem und einen geringeren von zrivatem Konsum: »ch glau.e 
a.er- dass die Wachstumsbrage etwas V.erschätFt wird:

Wie meinen Sie das?
»ch ge.e »hnen ein Reiszielp Wenn wir V.er Massnahmen gegen den Klif
mawandel reden- hEre ich manchmal –egenargumente wiep Wenn wir das 
machen- wird das Rruttoinlandzrodukt in den nächsten Z Pahren um ein 
HroFent geringer sein: Wen interessiert das dennQ öolange wir ein hal.f
wegs vernVn,iges «erteilungssBstem ha.en- ist das vEllig ausreichend- um 
Menschen aus der Armut Fu .ekommen und allen ein wVrdiges 1e.en Fu 
ermEglichen: Wir reden hier wirklich von graduellen- vernachlässig.aren 
«erschie.ungen: Das ist nichts- was uns Angst machen sollte:

Der Autor

Jonas Vogt ist Journalist in Wien und schreibt für verschiedene Magazine in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz. Er beschäftigt sich mit Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft – allem, was das moderne Leben prägt. Das Inter-
view kam mithilfe des Instituts für die Wissenschaft vom Menschen (IWM) 
zustande, wo Robert Skidelsky aktuell Visiting Fellow ist.

Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.
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Joachim Laukenmann

Was ist derzeit der  

spannendste Trend im Bereich 

der künstlichen Intelligenz?

In der Industrie ist ganz klar der 
Trend zu sehen, dass der Roboter 
aus dem Käfig befreit wird, wie es 
so schön heisst. Früher gab es kei-
ne Überschneidung zwischen der 
Tätigkeit des Roboters und der Tä-
tigkeit des Menschen. Nun rückt 
der Roboter ganz nahe an den 
Menschen heran. Mensch und Ro-
boter arbeiten Hand in Hand, ko-
operieren oder kollaborieren mit-
einander. Daher spricht man von 
co-robots, von Ko-Robotern.
Zum Beispiel?

Am Fertigungsstandort Spartan-
burg in den USA verwendet BMW 
einen Ko-Roboter dazu, Dichtun-
gen in Autotüren zu drücken. Das 
hat einen guten Grund: Wenn 
Menschen das tun, verschleissen 
sie ihre Handgelenke. Ko-Roboter 
sind auch in der Logistik gefragt, 
etwa wenn es darum geht, Teile zu 
sortieren. Die Nähe von Mensch 
und Maschine wurde vor zwei Jah-
ren am Tanzfestival Steps veran-
schaulicht. Dort hat der Choreo-
graf Huang Yi eine Stunde lang mit 
einem Industrieroboter getanzt. 
Das war spektakulär.
Ist es nicht gefährlich, wenn 

Roboter dem Menschen so 

nahe kommen?

Der Roboter muss natürlich mit-
hilfe diverser Sensoren auf den 
Menschen aufpassen und klar zwi-
schen Menschen und Dingen 
unterscheiden können. Es gibt de-
finierte Stellen am Körper, die für 
einen Ko-Roboter tabu sind. Zum 
Beispiel darf er nicht in die Ge-
gend des Halses greifen. Auch die 
Schläfe und die Augen sind Tabu-
zonen. Das wird über Normen ge-
regelt.

Wie lernt so ein Ko-Roboter, 

was er in Zusammenarbeit mit 

dem Menschen tun soll?

Ein Ko-Roboter ist dank künstli-
cher Intelligenz lernfähig. Man 
kann ihm etwas beibringen, indem 
man seinen Arm führt oder indem 
man ihm vor seiner Kamera oder 
vor den Sensoren etwas zeigt. Das 
bedeutet: Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Industrierobotern sind 
Ko-Roboter keine Spezialisten, son-
dern Generalisten. Sie lassen sich 
enorm vielseitig einsetzen. Meist 
hat ein Ko-Roboter einen oder zwei 
sehr flexible Arme mit verschiede-
nen Aufsätzen: Zwei oder drei Fin-
ger zum Greifen, einen Saugnapf 
oder einen Massagekopf, mit dem 
er Menschen therapieren kann.
Das hört sich an, als wären Sie 

ein grosser Fan dieser Roboter.

Die Ethik hebt ja nicht nur den Zei-
gefinger. Sie ist auch verhalten be-
geistert, wenn sich etwas Positives 
ergibt. Wenn die Gesundheit der 
Menschen dank der Ko-Roboter 
erhalten bleibt, dann ist das toll. 
Etwas zwiespältig ist die Situation 
bei einem Pflegeroboter, der Pa-
tienten aufrichtet und umlagert. 
Die Pflegekraft profitiert klar, da 
sie vom Roboter entlastet wird und 
sich keine Rückenprobleme holt. 
Für den Patienten kann es ein 
Nachteil sein, weil er weniger di-
rekten menschlichen Kontakt er-
fährt, weniger Berührungen. Was 
das bewirkt, wird aktuell erforscht. 
Grundsätzlich sehe ich hier also 
Chancen, aber auch Risiken.
Worin sehen Sie die grösste 

Gefahr bei den Ko-Robotern?

Sie können uns im Prinzip in 
einem Masse ausspähen, wie das 
bisher unmöglich war. Banken in 
der Schweiz überwachen ihre Mit-
arbeiter zum Teil über den Tasten-
druck der Tastatur. Die Bank weiss 
also, was der Mitarbeiter tippt. Da-

mit kann man einiges darüber er-
fahren, was der Mensch in der vir-
tuellen Welt macht. Aber der Ro-
boter ist in der physischen Welt, 
besitzt ein ganzes Arsenal an Sen-
soren und kommt dem Menschen 
sehr nahe. Ich möchte keinem An-
bieter dieser Maschinen ein Fehl-
verhalten unterstellen, aber mit 
einem Ko-Roboter liesse sich ein 
recht umfassendes Persönlichkeits-
profil des Arbeiters erstellen. Ich 
sehe den Datenschutz in Gefahr.
Verbessert sich das durch die 

Datenschutz-Grundverordnung 

der EU, die bald in Kraft tritt?

Die Datenschutz-Grundverord-
nung könnte die Produktionsbe-
triebe dazu bringen, die Verarbei-
tung von personenbezogenen 
Daten zu überdenken, zu be-
schränken und offenzulegen. Der 
Arbeiter hätte das Recht, die per-
sonenbezogenen Daten einzuse-
hen und gegebenenfalls löschen 
zu lassen. Man spricht vom Recht 
auf Vergessenwerden. Insgesamt 
gilt, dass bei Robotern noch wenig 
Sensibilität in Bezug auf Daten be-
steht. Im Fokus stehen Websites, 
Smartphones mit ihren Apps und 
Kameras, Unterhaltungsgeräte und 

Spielzeug. Aber Roboter werden 
unterschätzt, was ihre Fähigkeiten 
als Spione anbelangt.  
Können Ko-Roboter statt mit 

Menschen auch mit anderen 

Robotern kollaborieren?

Durchaus. Man kann sich gut vor-
stellen, dass zwei Ko-Roboter an 
ein Werkstück anders herangehen 
als nur einer.
Ist der Mensch als Arbeitskraft 

in der Industrie irgendwann 

nicht mehr gefragt?

Die Konzerne sind sehr an Voll-
automation interessiert, weil das 
weniger Kosten verursacht als fest 
angestellte Mitarbeiter. Das sieht 
man heute schon bei Banken und 
Versicherungen, die dank Soft-
warerobotern immer mehr Arbeits-
plätze abbauen. Sobald Roboter 
und speziell Ko-Roboter die glei-
che Qualität liefern wie Menschen, 
wird es in der Industrie in allen Be-
reichen in Richtung Vollautoma-
tion gehen. Selbst im kreativen Be-
reich zeigen intelligente Systeme 
erstaunliche Fähigkeiten. Zum Bei-
spiel mischt die Übersetzungssoft-
ware DeepL gerade den Markt auf. 
DeepL ist bei einigen Texten be-
reits nahezu so gut wie menschli-
che Übersetzer. Interessant ist auch 
Google Duplex, eine Software, die 
spricht, als wäre sie ein Mensch.
Neulich hat Google Duplex 

beispielhaft einen  

Coiffeurtermin vereinbart.

Genau. Diese Fähigkeit, täu-
schend echt zu sprechen und 
Menschen richtig zu verstehen, 
wird Robotern ganz neue Welten 
eröffnen. Es mag zwar zunächst 
mehr Jobs geben durch das Auf-
kommen von intelligenten Robo-
tern. Aber irgendwann geht es 
runter mit den Arbeitsplätzen. 
Denn früher oder später wird fast 
alles durch Maschinen gemacht 
werden können. Verstehen Sie 

mich nicht falsch: Ich bin für eine 
Vollautomatisierung in der Indus-
trie. Das heisst aber: Wir brau-
chen neue Lebens- und Beschäf-
tigungskonzepte für Menschen. 
Und wir brauchen meiner Mei-
nung nach auch ein bedingungs-
loses Grundeinkommen.
Das wird derzeit kontrovers 

diskutiert. Um es zu finanzieren, 

wird oft eine Robotersteuer ins 

Spiel gebracht.

Die sehe ich eher kritisch. Denn 
erstens würde eine Robotersteuer 
die Innovation bremsen. Das ist 
schlecht, denn die Roboter sollen 
uns ja helfen. Zweitens ist es kaum 
möglich, diese Steuer praktisch 
umzusetzen. Ko-Roboter sind ver-
netzte Systeme, die eng mit Men-
schen zusammenarbeiten. Was will 
man da genau besteuern und wo 
soll man aufhören? Die Arbeit des 
Roboters lässt sich gar nicht klar 
abgrenzen.
Wie dann könnte man das 

Grundgehalt finanzieren?

Etwa mit einer gerechten Besteue-
rung der Unternehmen. Da sind 
so viele Schlupflöcher, um Steuern 
zu vermeiden. Gerade die grossen 
IT- und Internetkonzerne nutzen 
das aus. Auch eine Reichensteuer 
wäre zu rechtfertigen. Es gibt kei-
nen Milliardär, der sein Geld nicht 
auf dem Rücken von anderen er-
wirtschaftet hat. Davon könnte 
man besten Gewissens etwas neh-
men. Ich bin nicht für Enteignung, 
aber für eine Reichensteuer und 
für eine Erbschaftssteuer.
Wäre die Industrie an einem 

Grundeinkommen interessiert?

Ich denke schon. Denn letztlich 
muss ihr der Mensch als Konsu-
ment erhalten bleiben. Das klingt 
sehr brutal, aber darauf läuft es hi-
naus: Die Industrie wird uns nicht 
sterben lassen, denn wir sollen ihre 
Produkte kaufen.

«Die Industrie wird uns nicht sterben lassen 
– denn wir sollen ihre Produkte kaufen»

Maschinenethiker Oliver Bendel über kooperierende Roboter sowie die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz

Choreograf Huang Yi 
aus Taiwan mit 

seinem Tanzpartner, 
dem Roboter Kuka
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Der Maschinenethiker KI-Konferenz in Stuttgart

Fast allem wird heute das Label 
«smart» angehängt. Es gibt die 
Smart Factory, das Smart Grid, das 
Smart Home, die Smart City und 
Smart Health. Diese smarten Lö-
sungen verlassen die Forschungs-
labors in atemberaubendem Tem-
po und durchdringen die Alltags- 
und Geschäftswelt. Auf Einladung 
der Konradin Mediengruppe und 
des Fraunhofer-Instituts für Pro-
duktionstechnik und Automatisie-
rung traf sich die Fachwelt diese 
Woche in Stuttgart, um zu disku-
tieren, wie sich smarte Maschinen 
und künstliche Intelligenz in der 
Produktion einnisten. Unter ande-
rem berichteten Vertreter von Goo-
gle, IBM und Siemens von ihren Ent-
wicklungen. Den Einführungsvor-
trag hielt der Buchautor Ulrich Eberl 
(«Smarte Maschinen»). Smarte Ma-
schinen, sagte er, können heute 
ähnlich den Menschen laufen, se-
hen, greifen, sprechen, zuhören, le-
sen, schreiben, analysieren und ler-
nen. Sein Fazit: Die smarten Ma-
schinen werden künftig überall 
Hand in Hand mit uns arbeiten.

Oliver Bendel, 
50, ist Ethiker 
und Wirtschafts-
informatiker an 
der Fachhoch-
schule Nord-
westschweiz 
(FHNW) in Win-

disch AG. Er hat sich unter ande-
rem auf Fragen der Informations-
ethik und Maschinenethik spezia-
lisiert. Er philosophiert jedoch nicht 
nur über moralische Maschinen, 
sondern baut diese auch. So hat er 
den Goodbot entwickelt, einen 
Chatbot, der moralisch adäquat 
handelt, den Nutzern hilft, deren 
Probleme erkennt und im Extrem-
fall eine Notrufnummer herausgibt. 
Das Gegenstück zum Goodbot ist 
der Lügenbot, der systematisch 
unter Verwendung mehrerer Stra-
tegien lügt. Das jüngste Produkt ist 
der ethisch tadellose Staubsau-
gerroboter Ladybird. Dank diver-
ser Sensoren erkennt er Marien-
käfer und andere Tiere, hält inne 
oder verscheucht die Lebewesen, 
bevor er weitersaugt.
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Wenn es um die weltweit höchste Le-
bensqualität geht, landet die Schweiz im 
Ranking meist ganz weit oben. Wohl alle 
dafür wichtigen Faktoren sind hierzu-
lande erfüllt: ein hohes Einkommen, 
eine gute Bildung, ein guter Arbeits-
markt, eine hohe Lebenserwartung, de-
mokratische Verhältnisse, eine hohe Le-
benszufriedenheit und soziale Anerken-
nung. Die Grundbedürfnisse wie Nah-
rung, Hygiene und Zugang zu Energie 
sind ohnehin erfüllt. Allenfalls wegen 
der ungleichen Einkommens- und Ver-
mögensverteilung gibt es Abstriche.

Eine Spitzenposition bei der Lebens-
qualität hat jedoch ihren Preis, wie eine 
Studie in «Nature Sustainability» zeigt: 
Kein Land der Welt ist demnach in der 
Lage, seinen Bürgern eine hohe Lebens-
qualität zu bieten, ohne dabei die Res-
sourcen des Planeten übermässig zu 
strapazieren. Alle Länder, die den Plane-
ten wenig belasten, erreichen hingegen 
viele soziale Standards nicht.

Sehr plastisch zeigt die Studie somit 
ein Dilemma auf: Die Ziele für nachhal-
tige Entwicklung der Vereinten Nationen 
stehen teils in eklatantem Widerspruch 
zueinander: «Der Zugang zu Energie, 
Wasser, Bildung, Medizin sowie Indust-
rie, Wachstum, Arbeit und Mindestein-
kommen geht im Moment unweigerlich 
auf Kosten der Natur», sagt Reto Knutti 
vom Institut für Atmosphäre und Klima 
der ETH Zürich, der nicht an der Studie 
beteiligt ist. «Wenn bei gleicher Techno-
logie und gleichen Wertvorstellungen 
alle auf der Welt auch nur annähernd 
wollen, was die westliche Welt heute hat, 
dann werden wir den Planeten so massiv 
überstrapazieren, dass wir dies langfris-
tig nicht aufrechterhalten können.»

Dreh- und Angelpunkt der Studie ist 
das Konzept der planetaren Belastbar-
keitsgrenzen. Forscher um Johan Rock-
ström vom Stockholm Resilience Centre 
stellten es 2009 vor. Der Grundgedanke: 
Die menschliche Hochkultur konnte sich 
nur entwickeln, weil das Klima innerhalb 
der letzten 10 000 Jahre recht stabil und 
diverse Ökosysteme intakt waren. Diese 
Umweltbedingungen definieren plane-
tare Belastbarkeitsgrenzen, innerhalb 
deren sich die Menschheit frei entfalten 
kann. Ausserhalb dieser Grenzen wird es 
kritisch, nicht weil die Menschheit aus-
sterben würde, sondern weil eine hohe 
Lebensqualität für alle Menschen länger-
fristig kaum möglich sein dürfte.

Die britische Ökonomin Kate Raworth 
hat die planetaren Grenzen mit sozialen 
Mindestschwellen ergänzt. «Belastbar-
keitsgrenzen und soziale Mindestschwel-
len räumen mit einer gewissen Beliebig-
keit in der Nachhaltigkeitsdiskussion auf, 
indem sie klare Referenzpunkte setzen», 
sagt Andreas Hauser von der Sektion 
Ökonomie des Bundesamts für Umwelt 
(Bafu), der ähnliche Betrachtungen für 
die Schweiz angestellt hat.

Elf soziale Schwellen 
Die Studienautoren um Daniel O’Neill 
vom Sustainability Research Institute 
der britischen Universität Leeds haben 
die Belastbarkeitsgrenzen nun mit Um-
welt-Fussabdrücken kombiniert und für 
151  Länder berechnet, wie stark diese 
den Planeten in sieben Bereichen belas-
ten: bezüglich CO2-Emissionen, Dün-
gung mit Phosphor und Stickstoff, Ver-
brauch von Frischwasser, Material-
bedarf, Belastung der Ökosysteme und 
Landnutzung. Zudem haben sie für all 
diese Länder bestimmt, ob sie elf für die 
Lebenszufriedenheit relevante soziale 
Schwellen erreichen.

Demnach liessen sich soziale Grund-
bedürfnisse wie Nahrung, Hygiene und 
ein Leben ausserhalb extremer Armut 
höchstwahrscheinlich in allen Ländern 
der Welt realisieren, ohne die Belastbar-
keitsgrenzen zu sprengen. Für höhere 
soziale Faktoren wie eine gute Bildung, 
eine hohe Lebenszufriedenheit, sozio-
ökonomische Sicherheit und eine hohe 
Lebenserwartung trifft das allerdings 
nicht zu. «Diese Ziele zu erreichen, ver-
langt ein Level an Ressourcenverbrauch, 

der zwei- bis sechsmal über einem nach-
haltigen Level liegt», sagt Studienautor 
Daniel O’Neill. Auch die Schweiz über-
schreitet sechs der sieben planetaren 
Belastbarkeitsgrenzen.

«Die Stärke des Ansatzes ist, dass er 
quantitativ ist», sagt Knutti, der auch De-
legierter für Nachhaltigkeit an der ETH 
Zürich ist. «Das ist aber auch gleichzeitig 
eine Schwäche: Die Lebensqualität lässt 
sich nicht so einfach messen wie eine 
Temperatur. Und es gibt schon gar keine 
objektive Schwelle, oberhalb der man 
ein gutes Leben führen kann.» So ent-
stehe der Eindruck einer Präzision, die 
nicht wirklich vorhanden sei. Warum 
etwa wird in der Studie eine zufrieden-
stellende Lebenserwartung mit 65  Jah-
ren beziffert statt mit 75 Jahren? Entspre-
chendes gilt für die Belastbarkeitsgren-

zen: Warum etwa sollte man die Erd-
erwärmung wie in der Studie auf 2 Grad 
begrenzen und nicht auf 1,5  Grad?  
«Welche Indikatoren man benutzt und 
wo genau man den Schwellenwert an-
setzt, darüber kann und soll debattiert 
werden», sagt Hauser vom Bafu. «Die 
unterschiedlichen Studien ergeben aber 
sehr ähnliche Botschaften.»

Bessere Ressourceneffizienz
Kurt Lanz, Leiter Infrastruktur, Energie 
& Umwelt von Economiesuisse, mo-
niert, dass die Analyse der Autoren auf 
einem statischen Zustand der Gesell-
schaft mit den heutigen Bedürfnissen, 
Technologien und Dynamiken beruht. 
«Die Geschichte lehrt uns aber, dass es 
immer eine Weiterentwicklung gab», 
sagt Lanz. «Die Innovationstätigkeiten 

und die technologische Entwicklung 
werden fortschreiten. In Zukunft wird 
der gleiche Output mit weniger Ressour-
ceneinsatz möglich sein. Zudem gehen 
wir davon aus, dass das Wachstum im-
mer mehr qualitativ und weniger quan-
titativ stattfinden wird. Damit einher 
geht auch eine Entkopplung der Mate-
rial- und Energieflüsse vom Konsum.»

Die Studienautoren halten es jedoch 
für unwahrscheinlich, dass eine bessere 
Ressourceneffizienz allein ausreicht. Ein 
Grund dafür sei, dass effizientere Tech-
nologien meist die Kosten senken, was 
Kapital für zusätzlichen Konsum frei-
setzt, der wiederum den Planeten belas-
tet. Dieser sogenannte Rebound-Effekt 
schmälert den Nutzen der Effizienz-
massnahmen. Daher brauche es eine 
zweite Strategie: In der westlichen Welt 

müssen wir unsere materiellen Wünsche 
zurückschrauben. Die Forscher spre-
chen von Suffizienz. Das müsse aller-
dings nicht zwingend wehtun, weil die 
reichen Länder mit Konsum quasi über-
sättigt sind. Hier lasse sich der Ressour-
cenverbrauch reduzieren, ohne das Le-
bensglück nennenswert zu schmälern.

Das sei eine schwierige Botschaft, 
sagt Philippe Thalmann, Umweltöko-
nom an der ETH Lausanne. «Wie kann 
eine Demokratie ihre Bürger dazu brin-
gen, dass sie ihr Glück weniger im mate-
riellen Konsum suchen?» Immerhin 
zeige die Studie, dass gewisse soziale 
Ziele mit wenig Ressourcenverbrauch 
erreicht werden können und deren Stär-
kung wohl auch bei anderen Indikatoren 
zu Verbesserungen führen würde. Zum 
Beispiel führen gute soziale Netzwerke 
(mehr Freunde und Verwandte, nicht 
Facebook) und weniger Unterschiede 
bei den verfügbaren Einkommen laut 
Thalmann wohl auch zu einer höheren 
Lebenszufriedenheit und vielleicht so-
gar zu einer höheren Lebenserwartung.

Für Knutti ist die Forderung nach Suf-
fizienz einleuchtend. «Aber meine Ver-
mutung ist, dass das erst geschehen wird, 
wenn wir nicht mehr anders können. Es 
entspricht nicht der Natur des Menschen, 
sich mit weniger zu begnügen, wenn es 
mehr gibt. Dafür müsste sich unser Wer-
tesystem fundamental ändern.»

Stationäre Wirtschaft
Weiter legen die Studienautoren nahe, 
sich vom Bruttoinlandprodukt (BIP) zu 
verabschieden und stattdessen andere 
Indizes als Mass für Fortschritt zu wäh-
len. In den westlichen Ländern wären so-
gar ein Wachstumsrückgang (degrowth) 
in Betracht zu ziehen oder andere ökono-
mische Modelle wie eine stationäre Wirt-
schaft, bei der über lange Zeiträume kein 
Wirtschaftswachstum vorgesehen ist.

Lanz von Economiesuisse bezweifelt, 
dass das taugliche Ansätze sind. «Statt 
auf der Grundlage irgendeines Fussab-
drucks die Konsumenten zu bevormun-
den, wollen wir lieber unsere Unterneh-
men stärken und ihnen helfen, ihre Effi-
zienzlösungen weiter in die Welt hinaus-
zutragen», sagt Lanz. «Die weltweiten 
Einsparungen durch technische Innova-
tionen aus der Schweiz haben eine deut-
lich grössere Hebelwirkung als Suffi-
zienzansätze im Inland.»

Für Hauser vom Bafu ist «der Trans-
formationsbedarf für Wirtschaft und 
Konsum von einer Tragweite, die mit 
der Digitalisierung vergleichbar ist». 
Manche Unternehmen hätten das Aus-
mass des Handlungsbedarfs erkannt 
und hinterfragten ihre Geschäftsmo-
delle grundlegend. «Zunehmend setzt 
sich auch die Erkenntnis durch, dass die 
Verantwortung entlang der gesamten 
Lieferkette gilt und nicht nur am Stand-
ort Schweiz. Wo allerdings die Kosten-
wahrheit fehlt, stimmen die Anreize für 
die Unternehmen nicht.»

In den Bereichen Wohnen und Ver-
kehr zeichnet sich laut Hauser ab, dass ein 
Verzicht auf Erdöl ohne Komforteinbus-
sen möglich wäre. Voraussetzung sei die 
Bereitschaft, die Weichen entsprechend 
zu stellen. Sorgen bereitet ihm der Flug-
verkehr, der wächst, ohne den Technolo-
giesprung zur Nachhaltigkeit geschafft zu 
haben. Bei der Ernährung könne jeder 
einen Beitrag leisten, indem Lebensmit-
telverluste reduziert und tierische Pro-
dukte massvoll konsumiert würden.

Thalmann bezweifelt, dass unsere 
wirtschaftlichen und politischen Sys-
teme dazu fähig sind, einen ressourcen-
schonenden Weg zu hoher Lebens-
zufriedenheit zu gehen. «Solange Wohl-
stand mit mehr Ressourcenverbrauch 
einhergeht, ist mehr Wohlstand für alle 
nicht mit den begrenzten Ressourcen 
unseres Planeten vereinbar. Das geht 
nur, wenn in den aufstrebenden Län-
dern ein anderer Wohlstand gesucht 
wird und wenn auch wir unseren Le-
bensstandard so anpassen, dass er mit 
viel weniger Ressourcen beibehalten 
werden kann. Entweder wir finden alle 
unsere Wege zu diesem Ziel, oder der 
Kampf um die verbleibenden Ressour-
cen wird sich verstärken.»

Das Dilemma des Gartens Eden
Kein Land der Welt bietet seinen Bürgern eine hohe Lebensqualität, ohne die Belastbarkeitsgrenzen der Erde  
zu überschreiten. Das zeigt eine Studie. Über die angemessene Reaktion scheiden sich die Geister.

Gesucht: Ein gutes Leben innerhalb der planetaren Grenzen

Quelle: University of Leeds
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Widerspruch zwischen Lebensqualität und Umweltschutz
Die Grafik zeigt, wie Länder sowohl bei den sozialen Standards als auch bei der Nachhaltigkeit abschneiden. Vom Ideal sind 
alle Länder weit entfernt. Für die Schweiz fehlen teils Daten. Ihre Position dürfte aber mit Österreich übereinstimmen.

Mangelhafte Nachhaltigkeit
Alle westlichen Länder überschreiten die meisten Belastbarkeitsgrenzen des Planeten. 
Nur arme Länder wie Indien belasten den Planeten kaum.
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Mit Richard David Precht  
sprach Mirjam Comtesse

Sie schreiben und referieren über die  
verschiedensten Themen. Gibt es auch  
Bereiche, von denen Sie keine Ahnung haben?
Ganz viele.

Welche denn?
Über Themen in der Klatschpresse bin ich schlecht 
informiert. Es gibt auch viele tagesaktuelle Schlag-
zeilen, die ich komplett ausblende. Ich habe zudem 
wenig Ahnung von Chemie  – und von Technik.

Ist Letzteres nicht hinderlich? Immerhin geht 
es in Ihrem neuen Buch um eine Utopie für 
die digitale Gesellschaft.
Mein Buch will nicht die Errungenschaften der 
künstlichen Intelligenz erklären. Im Zentrum steht 
die Frage, was den Menschen ausmacht und wie er 
sich zur digitalen Technik der Zukunft stellen soll, 
damit sie in seinem Dienst steht und nicht umge-
kehrt. Dafür muss ich kein Spezialist sein.

Ihre Vielfältigkeit wird auch kritisiert.  
Es heisst, wer so viele Themen behandle, 
könne ja nur an der Oberfläche kratzen.
Diese Kritik stört mich nicht. Ich bin ein Generalist, 
wie es der Rolle des typischen Philosophen ent-
spricht. Platon und Aristoteles haben über alles ge-
schrieben, ebenso Kant. Dessen erstes Buch war 
eine Theorie über die Entstehung der Galaxien. Er 
hatte einmal durch ein kleines Dorffernrohr ge-
guckt, nichts berechnet und trotzdem über ein 
solch komplexes Thema geschrieben. 

Damit machte er sich doch unglaubwürdig.
Das war ein sensationelles Buch. Keiner nahm es 
damals im Jahr 1755 ernst. Doch Kant hat rein durch 
logisches Denken Schlüsse gezogen, von denen wir 
heute wissen, dass sie richtig waren. Man kann nie 
in jedem Bereich totaler Experte sein. Aber mit 
dem Blick von oben sieht man vielleicht Zusam-
menhänge, welche die Experten der Einzelberei-
che nicht erkennen.

In den deutschen Medien werden Sie mit eher 
abschätzigen Begriffen wie «Pop-Philosoph» 
oder «intellektuelle Allzweckwaffe» betitelt. 
Woher kommt diese Häme?
Sie kommt einerseits daher, dass ich nicht so aus-
sehe, wie man sich den klassischen Philosophen 
vorstellt. Es gibt nicht nur Stutenbissigkeit unter 
Frauen, es gibt auch eine massive Hengstbissigkeit, 
gerade unter Intellektuellen. Andererseits habe ich 
sehr viele Bücher verkauft. Bei der Kritik spielt des-
halb auch Neid eine grosse Rolle. Die Leute, die 
mich am stärksten kritisieren, sind nicht Fachpro-
fessoren, sondern sitzen in Feuilletonredaktionen. 
Viele von ihnen kenne ich persönlich, weil ich 
selbst mal als Journalist gearbeitet habe.

Verletzt Sie diese Kritik?
Nein, ich habe mich vor allem am Anfang meiner 
Karriere immer sehr über die optischen Vergleiche 
mit schönen Männern wie etwa dem Stargeiger 
 David Garrett gefreut. Auch wenn es das Ziel war, 
meine Kompetenz anzuzweifeln: Es ist doch erfreu-
lich, als Intellektueller auch mal für sein Äusseres 
gelobt zu werden.

Kommen wir zurück zu Ihrem aktuellen 
Thema, der Digitalisierung. Welche Beziehung 
haben Sie zu Ihrem Smartphone?
Ich gehöre zu den Leuten, die ihre Mails auch mal 
eine Woche lang nicht lesen. Ich schreibe im Jahr 
um die 600 Seiten. Um das zu schaffen, muss ich 
ab und zu in Klausur gehen und mein Smartphone 
weit weglegen. Sich vor Aufmerksamkeitsraub zu 
schützen, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten im 
digitalen Zeitalter. Das müsste auch im Zentrum 
des Schulunterrichts stehen. 

Wie kann ein Lehrer dies seinen Schülern 
beibringen?
Durch eine Mischung aus Religion und Sport. Es 
geht um Sammlung. Man kann Konzentration phy-
sisch trainieren.

Wie genau soll das funktionieren?
Man kann zum Beispiel jemanden eine Arbeit erle-
digen lassen und dann immer mehr Umweltreize 

um ihn aufbauen, auf die er nicht reagieren darf. Es 
ist wie beim Bodybuilding: Das erste Mal klappt es 
wahrscheinlich nicht, aber nach 20- bis 30-mal hat 
man es drauf. Es ist wichtig, dass wir lernen, intel-
ligent mit digitalen Geräten umzugehen. Viele Ge-
schäftsmodelle der Zukunft setzen darauf, dass uns 
künstliche Intelligenz das Leben so sehr erleich-
tert, dass wir ohne sie nicht mehr auskommen.

Das geht vielen bereits mit den heutigen 
digitalen Geräten so.
Ja. Wenn Sie einem 18-Jährigen sagen, er müsse ent-
weder auf sein Wahlrecht oder sein Smartphone 
verzichten, ist seine Antwort vorhersehbar. 

Ihr Sohn Oskar ist 14 Jahre alt. Haben Sie mit 
ihm bestimmte Regeln vereinbart, wie oft er 
digitale Medien nutzen darf?
Nein, aber ich habe dem sozialen Druck, seinem 
Kind bestimmte digitale Geräte anzuschaffen, im-
mer als Letzter nachgegeben. Ich finde, je digital-
freier ein Kind aufwächst, desto grösser wird seine 
Fantasie. Kreativität entsteht aus Mangel und Lan-
geweile. Wenn ich jedoch eine kleine Bespassungs-
maschine habe, auf der ich Filme anschauen oder 
mit der ich kurze Smiley-Nachrichten verschicken 
kann, dann habe ich stets eine Abkürzung aus der 
Langeweile. Ich hatte allerdings das Glück, dass 
sich mein Sohn erst spät für technische Geräte zu 
interessieren begann. Er hatte elf fast digitalfreie 
Jahre. Davon wird er ein Leben lang zehren.

Fernsehen am Abend gab es nie?
Doch. Wenn er bei mir war, dann schauten wir zu-
sammen auch mal DVDs.

Dafür hat Ihr Sohn heute ständig sein  
Smartphone in der Hand.
Nein. Er bringt mich eher zur Verzweiflung, weil er 
sein Smartphone so selten einschaltet und ich ihn 
dann nicht erreiche.

In der Schweiz wird zurzeit darüber  
diskutiert, ob man bereits in der Primarschule 
Computer einführen soll. Was halten Sie 
davon?
Das ist die falsche Diskussion. Alle Computer, die 
Sie jetzt für die Schule anschaffen, sind in fünf Jah-
ren ohnehin hoffnungslos veraltet.

Was ist die richtige Diskussion?
Anstatt über die Anzahl Computer und den Zeit-
punkt von deren Einführung zu reden, sollten wir 
darüber diskutieren, was man wann unter welchen 
Umständen mit wem übt. Digitalisierung in der 
Schule kann ein Segen sein, zum Beispiel im Mathe-
Unterricht. Stellen Sie sich vor, der Lehrer hat im 
neunten Schuljahr eine Klasse vor sich. Ein Drittel 
davon kann nicht einmal die binomischen Formeln 
anwenden. Drei oder vier Schüler dagegen sind so-
gar besser als der Lehrer. Nun erhalten jedoch alle 
die genau gleichen Aufgaben. Wenn jeder Schüler 
mit individuellen Softwareprogrammen lernen 
könnte, wäre das viel sinnvoller.

Wenn der Unterricht völlig individualisiert ist, 
nach welchen Kriterien werden die Schüler 
dann benotet? 
Wozu Noten? Die brauchte es nicht mehr. Um ein 
Abschlusszeugnis zu erhalten, müsste ein Schüler 
beispielsweise die Mathe-Stufe 10 erreichen. Wie 
lange er dafür braucht, ist völlig egal. Entscheidend 
ist nur, dass er sich das Wissen in seinem Tempo 
aneignet. Wer richtig gut ist, kommt vielleicht auf 
Stufe 100. Er könnte also bereits das gesamte Ma-

the-Studium in der obligatorischen Schulzeit ab-
schliessen. 

Im Zeugnis steht dann einfach, welche Stufe 
ein Schüler erreicht hat?
Genau. So ist sofort klar, was der Schüler kann. 
Wenn heute jemand eine Drei hat im Zeugnis, dann 
weiss der Lehrmeister nicht, ob er begabt ist, aber 
einfach faul, oder im Gegenteil, ob er wahnsinnig 
fleissig ist und trotz aller Bemühungen nicht mehr 
leisten konnte.

Ist es nötig, dass Schüler das Programmieren 
lernen?
Hinter dieser Idee stehen zwei irrige Annahmen: 
Die erste ist, dass es die Aufgabe der Schule ist, der 
Wirtschaft passgenaue Arbeitskräfte zuzuführen. 
Künftig wird jedoch für viele Menschen die Arbeit 
nicht mehr im Mittelpunkt ihres Lebens stehen. 
Zweitens ist es falsch, den Unterricht an den jenigen 
Fähigkeiten auszurichten, von denen wir glauben, 
dass sie in zehn Jahren gebraucht werden. Wieso 
sollte ausgerechnet Programmieren eine Massen-
tätigkeit der Zukunft sein? Der Sinn der künstlichen 
Intelligenz besteht darin, dass sie selbst dazulernt. 
Nur wenige hoch qualifizierte Profis werden noch 
programmieren. Wieso sollte man da jedem auf 
einem Niveau Programmieren beibringen, das er 
später in der Arbeitswelt nie anwenden kann?

Weil es sinnvoll ist, eine ungefähre Ahnung 
davon zu haben, was Programmieren  
bedeutet.
Wozu? Ich muss auch nicht verstehen, wie mein 
Fotoapparat oder mein Handy funktioniert. Ich 
muss sie nur benutzen können. 

Durch die Digitalisierung dürfte in  
20 bis 30 Jahren rund die Hälfte der Jobs  
verschwinden. Sie sehen darin auch  
Positives. Warum?
Zuerst wurden wir von harter körperlicher Arbeit 
befreit, wie sie nach der ersten industriellen Revo-
lution in den Fabriken verlangt wurde. In den 
nächsten Jahrzehnten wird uns die digitale Revolu-
tion von langweiliger Büroarbeit erlösen. Aber na-
türlich wird der Prozess eine gesellschaftliche He-
rausforderung. Und es wird Verlierer geben. 

Wer sind die Verlierer?
Nehmen wir einen Schweizer Busfahrer im mittle-
ren Alter. In zehn Jahren fahren Busse automatisch. 
Dann ist er vielleicht 50 Jahre alt. Er kann sich nicht 
einfach zum Taxichauffeur ausbilden lassen, denn 
Taxis fahren ebenfalls automatisch. Der Busfahrer 
muss sich also einen völlig neuen Beruf suchen, 
was schwierig werden könnte. Wenn er genügend 
Geld hat, ist seine Situation nicht ganz so schlimm. 
Aber unter Umständen leidet er auch psychisch. In 
unserer Gesellschaft definieren sich viele Men-
schen über ihre Arbeit.

Und was machen diese Menschen, wenn sie 
plötzlich den ganzen Tag freihaben?
Das wird ganz unterschiedlich sein. Viele werden 
ihre neue Freiheit geniessen, sie werden sich bei-
spielsweise vermehrt um ihren Schrebergarten 
kümmern, sich sozial engagieren, Hobbys nach-
gehen. Andere werden sich wertlos fühlen und mit 
ihrem Leben nichts anzufangen wissen. Dasselbe 
sehen wir heute schon, wenn Leute in Pension ge-
hen: Die einen blühen auf, andere werden depres-
siv. Nun werden auch Leute im mittleren Lebens-
alter vor dieser Herausforderung stehen.

Viele schätzen an ihrer Arbeit auch die  
sozialen Kontakte und den geregelten  
Tagesablauf.
Wir müssen unterscheiden zwischen Lohnarbeit 
und Arbeit. Tätig zu sein, liegt in der Natur des 
Menschen. Nicht aber, von neun  bis fünf in einem 
Büro zu sitzen und dafür Geld zu erhalten. Die Men-
schen werden künftig mehr Zeit haben, etwas zu 
tun, das sie nicht für Geld tun müssen.

Wovon sollen sie ohne Lohn leben?
In Deutschland wird es sicher irgendwann ein be-
dingungsloses Grundeinkommen geben. Der Grund 
ist einfach: Wenn immer weniger Menschen einer 
Erwerbsarbeit nachgehen, kann der Sozialstaat 
nicht mehr finanziert werden.

Moment. Zuerst muss das Grundeinkommen 
finanziert werden. Wie soll das gehen?
Zum Beispiel, indem man jede Finanztransaktion 
mit 0,05 Prozent besteuert. Der ehemalige Schwei-
zer Bundessratssprecher Oswald Sigg, der sich für 
die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grund-
einkommen einsetzte, hat mit Experten berechnet, 
wie viel Geld so zusammenkäme. Der Betrag würde 
reichen, um jedem Schweizer ein Grundeinkom-
men von 2500 Franken im Monat zu zahlen. 

«Wozu braucht es Noten?»
Der deutsche Philosoph Richard David Precht widmet sein neues Buch der Digitalisierung.  
Er findet, die Frage, ob bereits Primarschüler mit Computern arbeiten sollten, sei falsch gestellt. 

Der deutsche Philosoph (53) hat mit seinem Werk  
«Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?» im Jahr 2007 
einen Bestseller gelandet. Am 23. April erscheint sein 
neues Buch «Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die 
digitale Gesellschaft» (Goldmann).

Richard David Precht
Philosoph

«Kreativität entsteht 
aus Mangel  
und Langeweile.» 

«Ich muss nicht verstehen, wie mein Handy funktioniert»: Richard David Precht, Philosoph. Foto: Adrian Moser



6      Samstag, 7. April 2018  ·  Nr. 27Finanz

Wo das Bussenbarometer steht
SCHWEIZ Die Rechtskosten von Credit Suisse und UBS summieren sich seit der Finanzkrise auf mehr als 25 Mrd. Fr. 

RUEDI KELLER

Mehr als 260 Mrd. $ – so hoch ist die 
Schätzung der Busszahlungen, 
die die achtzehn grössten euro-

päischen und amerikanischen Banken seit 
der Finanzkrise begleichen mussten. Die 
Aufstellung der Beträge nach Jahren zeigt 
zwar deutlich, dass der Höhepunkt 2014 
mit 65 Mrd. $ überschritten wurde und die 
Bussenlast seither abnimmt (vgl. Grafik 1). 
Doch ausgestanden ist die Sache nicht. 

UBS hat sich jüngst einer weiteren Alt-
last entledigt, als sie mit der Staatsanwalt-
schaft von New York gegen Zahlung von 230 
Mio. $ einen Streitfall beilegte – wegen Trick-
sereien mit den mit Wohnhypotheken be-
sicherten Wertpapieren vor der Finanzkrise. 
Die britische Barclays hat vor Wochenfrist 
ebenfalls für solche Residential Mortgage 
Backed Securities (RMBS) einen Deal mit 
der US-Justizbehörde DoJ geschlossen. 

Verbriefungen am teuersten
Diese RMBS  sind die insgesamt teuersten 
Altlasten. Mehr als 150 Mrd. $ haben Ban-
ken bislang wegen minderwertiger Ver-
briefungen bezahlt. Spitzenreiter ist Bank 
of America, die allein rund ein Drittel die-
ser Summe aufbringen musste. Sie belegt 
nicht nur die Spitze, sondern erscheint 
gleich drei Mal in der Liste der bislang teu-
ersten Rechtsfälle (vgl. Tabelle 6). 

Hart getroffen wurden auch die beiden 
Schweizer Grossbanken Credit Suisse und 
UBS: Eine Aufstellung von «Finanz und 
Wirtschaft» zeigt, dass UBS seit 2009 für 
Rechtsfälle fast 12 Mrd. Fr. aufwenden 
musste. Bei Credit Suisse  summieren sich 
die Bussen sowie bestehende Rückstel-
lungen auf gut 13 Mrd. Fr. Im Vergleich zu 
dem über die Periode erwirtschafteten 
Vorsteuergewinn hat UBS knapp ein Drit-
tel für Rechtsstrei-
tigkeiten aufgewen-
det, Credit Suisse 
fast die Hälfte (vgl. 
Grafiken 2 und 3). 

Deutliche Unter-
schiede gibt es bei 
den Themen, für die 
die beiden Schwei-
zer Grossbanken 
büssten (vgl. Grafi-
ken 4 und 5). 

Auf den ersten 
Blick ins Auge sticht 
die hohe Summe 
von 5,3 Mrd. $, die 
Credit Suisse für die 
Beilegung des RMBS-Falles mit dem DoJ 
bereitstellen musste. 2,5 Mrd. $ davon 
flossen direkt. 2,8 Mrd. $ muss die Bank für 
künftige Erleichterungen für US-Wohn-
hypothekarnehmer zur Verfügung stellen. 
Es ist diese Einigung, die die bisherigen 
Rechtskosten der Credit Suisse aktuell 
über diejenigen der UBS hebt. Doch UBS 
gehört neben Royal Bank of Scotland und 

HSBC zu den wenigen Banken, die noch 
keine entsprechende Einigung mit dem 
DoJ eingegangen sind – auch wenn sie in 
anderen RMBS-Fällen bereits Zahlungen 
leisten mussten. Gemäss Informationen 
von «Finanz und Wirtschaft» erwägt UBS, 
in diesem Fall statt einer Ablasszahlung 
vor Gericht zu gehen. Diesen Weg hatte 
bereits Barclays eingeschlagen. Die Briten 
haben sich diese Woche dennoch auf 

einen Vergleich mit 
dem DoJ eingelas-
sen. Statt wie ur-
sprünglich gemun-
kelt mit 5 Mrd. $ 
kam Barclays nun 
mit einer Zahlung 
von 2 Mrd. $ davon. 
Credit Suisse und 
UBS waren vor der 
Finanzkrise aller-
dings deutlich 
 grössere Player im 
RMBS-Bereich. 

Credit Suisse ih-
rerseits plant ge-
mäss FuW-Infor-

mationen, in dem noch offenen RMBS-
Fall mit der New Yorker Staatsanwaltschaft 
– den UBS soeben für  230 Mio. $ beigelegt 
hat – vor Gericht zu gehen. 

Auffallend ist, dass die Kosten für die 
diversen Steuerstreite bei Credit Suisse 
ebenfalls deutlich stärker zu Buche ge-
schlagen haben als bei UBS. Ausschlag-
gebend dafür waren die Zahlungen in die 

USA. UBS einigte sich früh. Sie stand da-
mals so stark unter Druck, dass die USA 
auf Lieferung von Kundendaten pochen 
konnten. Dafür beschränkten sie sich auf 
die Eintreibung entgangener Steuerein-
nahmen und verzichteten angesichts der 
Finanzkrise auf darüber hinausgehende 
Bussen. Bei Credit Suisse summierte sich 
allein die Strafkomponente auf 1,3 Mrd. $. 

Steuerthemen weiter hängig
In den Rechtskosten der UBS noch nicht 
enthalten ist allerdings die Kaution über 
1,1 Mrd. €, die sie in Frankreich wegen des 
Vorwurfs der Beihilfe zu Steuerhinterzie-
hung hinterlegen musste. UBS hatte eine 
Einigung ausgeschlagen und entschieden, 
vor Gericht zu ziehen. Die Rückstellungen 
für diesen Fall belaufen sich auf aktuell 
weniger als 200 Mio. Fr. 

Zu den grossen Bussenthemen der 
UBS gehört weiter die Marktmanipula-
tion: Der Libor-Fall ist mit Einigungen 
über 1,4 Mrd. $ ihre bislang teuerste Alt-
last (vgl. Tabelle 7). Sie musste dafür zu-
dem ein strafrechtlich relevantes Schuld-
eingeständnis ablegen, nachdem die Ma-
nipulationen im Devisenhandel sie zur 
Wiederholungstäterin gestempelt hatten. 
Den ganz grossen Bussen ist sie im Wäh-
rungsfall dank Selbstanzeige jedoch ent-
gangen. Dies wird auch für den noch 
 offenen Devisenfall der Europäischen 
Kommission erwartet, der andere Banken 
teuer zu stehen kommen könnte. 
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Fast alle Bussgelder der Grossbanken flossen in die USA – eingetrieben vom Department of Justice (DoJ) mit Hauptsitz in Washington.

Betrag in Mio. $ Thema Datum Land

Credit Suisse
5300 RMBS Jan. 17 USA
2615 Steuerstreit Mai 14 USA
885 RMBS März 14 USA
536 Sanktionen Dez. 09 USA
406 Schadenersatz Febr. 09 USA
400 RMBS Mai 17 USA

UBS
1400 Libor Dez. 12 USA/UK/CH
1100 (€) Steuerstreit Jan. 17 Fr. (Kaution)
885 RMBS Juli 13 USA
800 Devisen Nov. 14 USA/CH
780 Steuerstreit Febr. 09 USA
300 (€) Steuerstreit Juli 14 Deutschland

Quelle: Unternehmen, Behörden

7 Die grössten Fälle von Credit Suisse und UBS

Bank
Betrag in 

Mrd. $ Thema Datum

1 Bank of America 16,65 RMBS Aug. 14

2 J. P. Morgan 13 RMBS Oct. 13

3 Bank of America 11,8 RMBS Febr. 12

4 BNP Paribas 8,9 Embargobruch Juni 14

5 Bank of America 8,5 RMBS Juni 11

6 Deutsche Bank 7,2 RMBS Dez. 16

7 Citigroup 7 RMBS Juli 14

8 Wells Fargo 5,35 RMBS Febr.12

9 Credit Suisse 5,3 RMBS Jan. 17

10 J. P. Morgan 5,29 RMBS Febr. 12
Quelle: Unternehmen, Behörden

6 Die 10 bislang kostspieligsten Einigungen

bezahlte Bussen

UBS

Rückstellungen

Quelle: Unternehmen, Behörden / Grafik: FuW, mg
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Zahlungen für Bussen und Einigungen der 18 grössten 
europäischen und amerikanischen Banken

1 Bussenzahlungen seit der Finanzkrise

■  260 Mrd. $ Bussgelder zahlten die  
18 grössten europäischen und ameri-
kanischen Banken seit der Finanzkrise.

■  Minderwertige Verbriefungen schlagen 
mit mehr als 150 Mrd. $ zu Buche.

■  Die Rechtskosten der UBS betragen  
seit der Finanzkrise knapp 12 Mrd. Fr. 

■  Die Rechtskosten der Credit Suisse  
summieren sich seit 2009 auf 13 Mrd. Fr. 

Die Zahlen

Wenn es an den Börsen rumpelt, sind 
Banken übermässig betroffen. So auch 
2018. Den Zusammenhang von Markt-
korrektur und Bankertrag illustrieren 
die Analysten der Deutschen Bank in 
einer Studie. Sie schätzen, dass ein 
Rückgang von 10% an den Aktienmärk-
ten den Gewinn der Schweizer Banken 
im Schnitt 5% drückt. Ähnliches gilt auf 
der Währungsseite. Addiert man Markt- 
und Währungseffekte, dürfte der Ge-
winn von Credit Suisse, UBS und Julius 
Bär gemäss den Analysten im ersten 
Quartal um 4, 5 und 6% zurückgehen. 

Gerade der negative Dollar dürfte 
 Julius Bär im ersten Quartal zu schaffen 
gemacht haben. Ende des vergangenen 
Jahres waren 45% der verwalteten Ver-
mögen in Dollar investiert. Der Green-
back verlor im ersten Quartal gegenüber 
dem Franken 2%, handelte aber mehr-
heitlich noch tiefer. Das ist wichtig, da die 
Gebühren auf den durchschnittlich ver-
walteten Vermögen berechnet werden. 

Weniger ausgeprägt ist der Einfluss 
bei den Grossbanken. Eine höhere Vola-
tilität steigert die Handelsaktivität und 
generiert Einnahmen, hauptsächlich im 
Investment Banking. Allerdings haben 
die Chefs der beiden Schweizer Gross-
banken die Euphorie bereits Ende März 
an einer Investorenkonferenz gedämpft.

Besser sieht es für die Institute auf der 
Zinsseite aus. Schon ein Anstieg der 
 Zinsen auf null wirkt sich positiv aus: 
Während die Bankeinlagen nicht mehr 
subventioniert werden, können die hö-
heren Zinsen an die Kreditnehmer wei-
tergegeben werden und entlasten so 
 längerfristig die Zinsmargen. JH

Banken leiden 
mit den Börsen
SCHWEIZ Kurskorrekturen 
schmälern den Gewinn der Institute.

Credit  Suisse hält für künftige Rechts-
fälle Rückstellungen von 750 Mio. Fr. be-
reit. Die Bank ist in zahlreiche zivile RMBS-
Verfahren involviert. In einem Kreditfall ha-
ben Kläger kürzlich vor Gericht einen Scha-
denersatzanspruch über 351 Mio. Fr. zuge-
sprochen erhalten. Credit Suisse will Beru-
fung einlegen. Behördliche Untersuchun-
gen laufen wegen Finanzierungsge-
schäften in Mosambik. Das Wealth Mana-
gement kämpft mit Kunden, die wegen 
Fehlverhalten von Beratern Verluste erlit-
ten. Die Bank ist in den Fifa-Fall involviert. 
Ausserdem ermitteln Behörden in Grossbri-
tannien, den Niederlanden und Frankreich 
zum Vermögensverwaltungsgeschäft. 

Das Sicherheitspolster der UBS be-
trägt 2,5 Mrd. Fr. Die grössten penden-
ten Fälle der Bank liegen im Bereich 
RMBS – insbesondere eine Lösung mit 
der US-Justiz. Ausserdem sind im Bereich 
zivile Schadenersatzansprüche ausstehend. 
Auch zum Thema Marktmanipulation lau-
fen noch Untersuchungen, wobei kaum 
mehr hohe Bussen drohen. Gewichtig ist 
eine Kaution über 1,1 Mrd. €, die UBS in 
Frankreich wegen des Vorwurfs der Bei-
hilfe zur Steuerhinterziehung hinterle-
gen musste. Die Bank will sich dagegen 
vor Gericht wehren. Zum grenzüberschrei-
tenden Vermögensverwaltungsgeschäft 
laufen zudem Untersuchungen in Belgien. 

Was noch droht

Der Preiskampf 
zwischen den De-
tailhändlern und 
dem Lebensmittel-
konzern Nestlé 
geht in die nächste 
Runde. Coop will 
weitere Artikel aus 
den Regalen ver-
bannen. Neu sind 
nicht mehr nur 150 

Nestlé-Produkte, sondern mehr als 200 
vom Bestellstopp betroffen, wie der De-
tailhändler auf Anfrage von «Finanz und 
Wirtschaft» mitteilt.

Da die Verhandlungen zwischen der 
Einkaufsgemeinschaft Agecore – zu der 
Coop, Edeka und vier weitere Händler 
gehören – und Nestlé andauern, will 
Coop die Situation nicht weiter kom-
mentieren. Der Bestellstopp gilt gemäss 
einem Sprecher des Lebensmittelhänd-
lers «bis auf weiteres». Coop führt rund 
800 Nestlé-Artikel.

Der deutsche Detailhändler Edeka 
geht gemäss einem Bericht der «Lebens-
mittel-Zeitung» noch weiter: Der Bann 
treffe insgesamt schon ein Drittel des 
mit Nestlé-Produkten erzielten Erlöses.

Der Bestellstopp gilt bereits seit Mitte 
Februar. Coop und andere Anbieter füh-
len sich von Nestlé benachteiligt: Die 
Preise, die der Nahrungsmittelhersteller 
verlange, seien höher als bei anderen 
Einkaufskooperationen. Darum will die 
Händlerallianz Agecore bessere Kondi-
tionen erzwingen. Gemäss der Zürcher 
Kantonalbank (ZKB) macht Nestlé gut 2 
Mrd. Fr. Umsatz mit dieser Allianz, was 
2% des Konzernumsatzes und 10% des 
Umsatzes in Europa entspricht.

Produzenten und Detailhändler ste-
hen in einem ständigen Preiskampf. 
Dass Nestlé nicht nachgeben will, ist ge-
mäss ZKB-Aktienanalyst Patrik Schwen-
dimann verständlich. «Es geht in diesem 
Machtpoker um sehr viel», glaubt er. 
Gebe Nestlé zu stark nach, drohe in 
Europa nicht nur von Agecore, sondern 
auch von den anderen Händlerallianzen 
weiterer Preisdruck. GAH

Coop erweitert 
Nestlé-Boykott
SCHWEIZ Detailhändler geben im 
Preiskampf nicht klein bei.

Nestlé N
Kurs: 76.04 Fr.
SMI angeglichen

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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