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Die Geschichte des Geldes

Die Baden-Württemberg Stiftung wurde im Jahr
2000 gegründet und ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Als unabhängige
und überparteiliche Stiftung des Landes sind wir
in besonderem Maße den Menschen in BadenWürttemberg verpflichtet. Mit einem klaren Auftrag und mit einer klaren Haltung gestalten wir
Wandel – in Gesellschaft und Kultur, in der Bildung
sowie in der Spitzenforschung. Für eine gemeinsame Zukunft, die nicht auf das Ich, sondern auf
das Wir baut. Wir engagieren uns für eine lebendige Bürgergesellschaft und fördern soziale und
kulturelle Teilhabe. Mit Ideen und mit Investitionen in Wirtschaft und Wissenschaft setzen wir uns
für ein nachhaltig lebenswertes Baden-Württemberg
ein: Wir stiften Zukunft.

Wie die Menschen über die Jahrhunderte für
Waren und Dienstleistungen bezahlt haben.

Natural- oder Warengeld

Eine vereinfachte Darstellung:
Seit der Steinzeit
Waren und Naturalien gelten als früheste Form des Geldes und waren
zentraler Bestandteil des Tauschhandels. Er entstand, als die Menschen
sesshaft wurden, also schon in der Steinzeit. Der Jäger hatte Fleisch, der
Sammler Beeren – man tauschte untereinander. Das Problem: Es war mühselig, jemanden zu finden, der das Benötigte gegen die eigene, verderbliche Ware eintauschen wollte. Ab dem sechsten Jahrtausend vor Christus
fing man daher an, haltbare Waren zu tauschen: Salz, Perlen, Muscheln.
Die am weitetesten verbreitete Währung war die Kaurischnecke – mit ihr
konnte man in weiten Teilen Afrikas und Asiens zahlen.

500 Euro je Megawattstunde: Auf diese
Summe könnten die Strompreise im ungünstigsten Fall bis 2023 steigen, vermutet
das Beratungsunternehmen Prognos. Im
Jahr 2019 lag der durchschnittliche Strompreis bei rund 38 Euro je Megawattstunde.
Im Phänomen der steigenden Strompreise
manifestieren sich die großen Schwierigkeiten unserer Zeit: Krieg in Europa, verkorkste Energiewende mit schleppendem
Ausbau der Erneuerbaren und einer fatalen
Abhängigkeit von russischem Gas sowie
die Auswirkungen des Klimawandels und
der Corona-Pandemie.
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Wir über uns

Wir leben unbestritten in einer Zeit komplexer Krisen. Die Menschen in der Ukraine
kämpfen seit Februar für Freiheit – für ihr
Land und für ganz Europa. Putins brutaler
Angriffskrieg auf die Ukraine ist auch zu
einem Wirtschaftskrieg gegen die Europäische Union geworden. Die Rekord-Energiepreise, ausgelöst durch die russische NullGas-Politik, bedrohen viele Unternehmen
bereits in ihrer wirtschaftlichen Existenz.
Denn schon die global gestörten Lieferketten
infolge der Pandemie bremsen bis heute
den Aufschwung. Erste Expertinnen und
Experten warnen vor einer Rezession (s.
Seite 65). Auch die Bürgerinnen und Bürger
leiden unter der Last der Inflation, ausgelöst vor allem durch die enormen Preissteigerungen bei Energie und einigen Lebensmitteln. Das macht es für die Europäische
Zentralbank so schwer, richtig auf die Situation zu reagieren (s. Seite 04).

Münzgeld
Metallgeld

Viertes Jahrtausend vor Christus

Die Stiftung in Zahlen

In Mesopotamien, dem heutigen Irak und Syrien, entwickelte
sich Silber zu einem beliebten Zahlungsmittel. Sein Wert
wurde durch sein Gewicht bestimmt. Allerdings ließ sich das
Silber nicht gut handhaben, da es in große Barren oder
Klumpen gegossen war. Und man musste das Metallgeld
wiegen, wollte man seinen Wert wissen.

2,3
Milliarden Euro beträgt das Stiftungsvermögen.

40
Millionen Euro schüttet die Baden-Württemberg
Stiftung durchschnittlich jedes Jahr für ihre
Programme aus.

1
Milliarde Euro hat die Baden-Württemberg
Stiftung seit ihrer Gründung bereits ins Land
investiert.

1.500
laufende Projekte in rund 80 Programmlinien
werden von der Stiftung gefördert.

41
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die BadenWürttemberg Stiftung aktuell.

4
Unterstiftungen hat die Baden-Württemberg
Stiftung: die Klimaschutzstiftung BadenWürttemberg, die Stiftung Kinderland BadenWürttemberg, die Stiftung Artur Fischer
Erfinderpreis und die Stiftung Kulturpreis
Baden-Württemberg.

16. Jahrhundert

Sechstes Jahrhundert
vor Christus
Die Lyder, ein Volk aus dem Gebiet
der heutigen Türkei, führten 650 vor
Christus einheitliche Münzen ein,
die mit einem königlichen Siegel versehen waren. Weil die kleinen Metallscheiben gleich aussahen, gleich
groß waren und den gleichen Wert
hatten, konnte das Geld nun einfach
gezählt werden. Das erleichterte
den Handel stark und die Idee breitete
sich bis Mitte des 17. Jahrhunderts
in ganz Europa aus. Die Herrschenden
nutzten die Münzen aus Gold und
Silber auch, um ihr Porträt daraufprägen zu lassen. Doch auch das Münzgeld hatte Nachteile: Größere Beträge waren schwierig zu bezahlen,
zudem standen die Metalle nicht
unbegrenzt zur Verfügung.

Schon im Jahr 1000 nach Christus wurde Papiergeld in China benutzt.
In Europa war man aber lange Zeit misstrauisch gegenüber bedruckten Scheinen, die – anders als Münzen – keinen eigenen Wert besaßen.
Großbritannien war das erste europäische Land, das ab dem Jahr 1776
Papiergeld dauerhaft und erfolgreich einführte. Dort wurde auch der
Goldstandard etabliert: Die Menge an Papiergeld, die im Umlauf war,
musste wertmäßig stets von der Goldmenge des Landes gedeckt sein.
Im Verlauf des Ersten Weltkrieges wurde der Goldstandard in vielen
Ländern jedoch vorübergehend wieder abgeschafft: Man druckte eine
große Menge Geld, um die Kriegskosten zu decken. Seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 ist der Goldstandard Geschichte.

Buchgeld

Papiergeld

Christoph Dahl
Geschäftsführer

Hinter all diesen Problemen bleibt eine
der größten Herausforderungen bestehen:
den Klimawandel und seine Folgen zu
bekämpfen. Der Weltklimarat der Vereinten
Nationen drängt: Nötig ist ein weltweiter

Seit dem 20. Jahrhundert
Heute werden die meisten Geldgeschäfte bargeldlos getätigt:
Einkäufe werden mit EC- oder Kreditkarte bezahlt, Geld
wird von Konto zu Konto überwiesen, über Schecks eingelöst
oder von Banken durch die Vergabe von Krediten neu
geschaffen (s. auch Seite 15, Anm. d. Red.).

Richtig zu reagieren bedeutet dabei vor
allem, dass die Politik in der gegenwärtigen
Situation in größtmöglicher Geschlossenheit folgenschwere Entscheidungen treffen
muss – und zwar umsichtig, konsequent
und unideologisch. Vorrangig geht es um
die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr,
um die Unabhängigkeit bei der Energieversorgung und um eine sozialverträgliche
Steuerung der Migration. Die Entscheidungen sollten schnellstmöglich erfolgen
und nachvollziehbar sein, um die in der
Gesellschaft um sich greifende Unsicherheit
nicht zu verstärken. Viele der gegenwärtigen Probleme lassen sich jedoch nicht allein
mit Geld beheben – selbst der „DoppelWumms“ wird eher Symptome lindern als
Ursachen bekämpfen.

Digitale Perspektiven
www.magazin-perspektiven.de

Wandel – hin zu einem ressourcenschonenderen Wirtschaften, an dessen Erfolg mehr
Menschen teilhaben. Ideen, wie ein Update
des Kapitalismus aussehen könnte (s. Seite
54), gibt es viele. Auch wofür wir Geld einsetzen – und wofür nicht –, steht in der Kritik (s. Seite 15). Schon Ludwig Erhard, Vater
der sozialen Marktwirtschaft, schrieb 1957:
„Wir werden sogar mit Sicherheit dahin
gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt
wird, ob es noch immer nützlich und richtig ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder ob es nicht sinnvoll ist, unter Verzichtsleistung auf diesen
‚Fortschritt‘ mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu
gewinnen.“ Die Frugalismus-Bewegung
wird ihm zustimmen (s. Seite 20).
In Krisenzeiten ist auch die Situation an
den Kapitalmärkten angespannt – selbst
wenn die Geschichte lehrt, dass Kursschwankungen über lange Zeiträume fast
immer ausgeglichen werden. Auch für
Laien ist das Börsenparkett daher ein guter
Boden, auf dem sich für die Zukunft vorsorgen lässt (s. Seite 27). Wenn die Menschen
zumindest einen Teil ihrer Einkünfte abseits der gesetzlichen Rentenversicherung
investieren sollen, brauchen sie aber finanzielle Bildung.
Beim Aufbau von Vermögen haben Großverdiener oder Erben einen riesigen Vorsprung, ihr Anteil am Gesamtvermögen in
Deutschland ist hoch. Dieses ist kontinuierlich gestiegen: auf über 16 Billionen Euro,
eine Zahl mit zwölf Nullen. Doch die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt trotz
leicht sinkender Ungleichheit weiterhin nur
einen Bruchteil dieses Geldes (s. Seite 41).
Ein Grund dafür ist auch, dass Deutschland ein Land ist, in dem vergleichsweise
viele Menschen zur Miete wohnen und
keine Immobilie besitzen. Sie werden von
steigenden Mietpreisen heftig getroffen.
Architektinnen und Architekten versuchen,
bauliche Lösungen zu finden (s. Seite 32).
Dieses Magazin präsentiert Ihnen viele Perspektiven: für Ihr Geld, für die Gesellschaft
und – trotz aller Krisen – für ein gutes Leben.

Ihr Christoph Dahl
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STIFTUNGSVERMÖGEN

2,3 Milliarden Euro: So groß ist das Stiftungsvermögen der Baden-Württemberg
Stiftung. Als unabhängige und überparteiliche Stiftung des Landes bewahrt sie
das ihr anvertraute Kapital über Generationen hinweg – zum Wohl der Menschen
im Land. Aber woher hat die Stiftung ihr
Geld? Wie und nach welchen Kriterien legt
sie es an? Eine Übersicht.

Rund 1,01 Milliarden Euro hat die Baden-Württemberg Stiftung bislang ins Land investiert.
Aufteilung nach Projektbereichen in Millionen Euro:

348

35

für Programme im
Bereich Forschung

für die vier Unterstiftungen,
zum Beispiel die Stiftung
Kinderland Baden-Württemberg

54
für sonstige Projekte

GELD

Woher bekommt die Stiftung ihr Geld?
Die Baden-Württemberg Stiftung (BW
Stiftung) wurde am 1. Januar 2000 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Stuttgart und die
Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH
(gGmbH). Das Stiftungskapital stammt
aus der seit Anfang der 1980er-Jahre existierenden Landesholding „Landesbeteiligungen Baden-Württemberg“ und aus
den Veräußerungen der Landesanteile
der EnBW an die Électricité de France. Als
gemeinnützige Kapitalgesellschaft ist die
BW Stiftung ertragssteuerbefreit. Seit der
Gründung legt sie das Stiftungsvermögen
gewinnbringend an, um aus den Erträgen
Programme und Projekte zu finanzieren.
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Das Vermögen der Baden-Württemberg Stiftung beträgt
rund 2,3 Milliarden Euro. Aufteilung des
Gesamtportfolios in Prozent an der Bilanzsumme:

3
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Beteiligungen

Bankguthaben

66

22

Fonds

Immobilien

Wie legt sie das Geld an?
Das Vermögen der BW Stiftung in Höhe
von rund 2,3 Milliarden Euro ist im Wesentlichen in Investmentfonds, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen
(zum Beispiel an der Südwestdeutschen
Salzwerke AG) investiert. Wichtig ist
eine sogenannte ausgewogene Diversifizierung, das heißt eine möglichst breite
Risikostreuung sowohl bei einzelnen Anlagen als auch im Gesamtportfolio. Aufgrund der Möglichkeit einer breiten Streuung ist der größte Anteil des Vermögens
der BW Stiftung, circa zwei Drittel des
Kapitals, in mehreren Investmentfonds
investiert. Um in vielen unterschiedlichen
Anlageklassen vertreten zu sein, wird
dort das Kapital beispielsweise in Aktien,
festverzinslichen Wertpapieren und Anleihen mit einer guten bis sehr guten
Bonität angelegt. Das Ziel: bei möglichst
geringem Risiko stabile Erträge für die
Stiftung zu erwirtschaften. Gut kalkulierbare, regelmäßige und kapitalmarktunabhängige Erträge sollen insbesondere
die Investitionen in Immobilien abwerfen.
Kapitalmarktunabhängig bedeutet, dass
Erträge aus Mieten auch dann erwirtschaftet werden können, wenn es Kurseinbrüche an den Aktienmärkten gibt. Darüber hinaus werden die erwirtschafteten
Gelder aus den langfristigen Anlagen zum
Teil zwischenzeitlich sicher angelegt,

307
für Programme im
Bereich Bildung

266
für Programme im Bereich
Gesellschaft und Kultur

Mehr Infos zu den Programmen unter:
bwstiftung.de/programmfinder

insbesondere in kurz- bis mittelfristigen
Termingeldern. So wird sichergestellt, dass
die Stiftung ihre kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen in der Projektfinanzierung
erfüllen kann. Aus den Gesamterträgen
von bis zu 40 Millionen Euro pro Jahr finanziert die BW Stiftung ihre Programme.
An welchen Richtlinien orientiert
sich die Stiftung?
Die klassischen Anlagekriterien wie Wirtschaftlichkeit, Liquidität und Sicherheit
sind zentrale Bausteine der Anlagestrategie der BW Stiftung. Darüber hinaus
muss sie als steuerbegünstigte Organisation bei der Vermögensanlage auch das
Gemeinnützigkeitsrecht beachten. Demnach darf das Vermögen einer Stiftung
nicht ungenutzt bleiben. Mit dem Stiftungsvermögen müssen vielmehr Erträge
für die steuerbegünstigte Stiftungsarbeit
erwirtschaftet werden; das Stiftungsvermögen selbst ist jedoch in seinem Bestand zu erhalten. Daneben spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei der
Geldanlage. Die BW Stiftung folgt diesbezüglich den Anlagerichtlinien des
Landes Baden-Württemberg, die im Jahr
2018 beschlossen wurden. Sie besagen,
dass Geld nur in Wertpapieren von Unternehmen oder Staaten angelegt werden
darf, deren Geschäftsfelder und Praktiken
weder den Klimaschutzzielen entgegenstehen noch sozialen oder ethischen
Grundsätzen widersprechen. Darüber hinaus wird das Land ab dem kommenden
Jahr die Finanzanlagestrategie aktualisieren und weitere Nachhaltigkeitsaspekte

in den Fokus rücken. Insbesondere soll
auf Landesebene nur in Unternehmen und
Staaten investiert werden, die die Pariser
Klimaschutzziele verfolgen, wonach insbesondere die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius begrenzt werden soll.
Auch die in der Agenda 2030 vereinbarten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen sowie die EU-Taxonomie zur
Klimaneutralität sind entscheidende Kriterien. Die Stiftung wird diese zukünftige Anlagestrategie des Landes auf ihre
Anlagekriterien entsprechend übertragen und anpassen.

Gesamterträge
pro Jahr:

bis zu
40 Millionen Euro
Daraus finanziert die BadenWürttemberg Stiftung ihre Programme.

Wie können Stiftungen generell
ihr Kapital in Niedrigzinsperioden
ertragreich anlegen?
Auch Stiftungen kommen in Zeiten niedriger Zinsen nicht an alternativen Geldanlagen vorbei, wenn sie Kapitalerträge
erwirtschaften möchten. Generell wird für
die langfristige Anlage von Stiftungsvermögen eine ausgewogene Mischung
aus festverzinslichen Wertpapieren,
Aktien und Immobilien empfohlen. Die
Aktienquote sollte dabei, je nach Entwicklung an den Kapitalmärkten, zwischen
zehn und 50 Prozent liegen. Zur Risikominimierung trägt zudem bei, wenn sich
die Anlagen auf in- und ausländische
Werte verteilen. Die BW Stiftung hat diese
Grundsätze in ihren Anlagerichtlinien
berücksichtigt. Alternative Investments
wie Hedgefonds (spekulative Geldanlage mit hoher Rendite) und Private Equity
(Beteiligungskapital, das außerbörslich
investiert wird) spielen hierzulande eine
untergeordnete Rolle. Zwischenzeitlich
haben jedoch einige größere Stiftungen
in Deutschland ausgewählte Hedgefonds als weiteres Instrument der Diversifizierung – und damit der Risikostreuung – in ihre Vermögensanlage aufgenommen. Hinsichtlich des Investments in
Private Equity müssen gemeinnützige
Stiftungen jedoch noch stärker auf die
Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts
achten als bei anderen Kapitalanlagen.
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Text
Johannes Böhme

Fünf US-amerikanische Cent:
So viel kostete eine Flasche CocaCola viele Jahrzehnte lang. Bis
der Getränkehersteller doch die
Preise anheben musste. Aber
wieso bleiben Preise nicht einfach gleich? Wieso stiegen sie in
Deutschland im September 2022
im Vergleich zum Vorjahr sogar
um zehn Prozent? Wie also entsteht Inflation? Die wichtigsten
Fakten, in kleinen Dosen erklärt.

Illustrationen
Felix Möller

Wenn man die Macht der Infla
tion verstehen will, fängt man
am besten mit dem Erfrischungsgetränk Coca-Cola an – dem
Produkt, das der Inflation am
längsten Widerstand leistete.
Das erste Glas Coke, das in Atlanta, Georgia, im Jahr 1886 in einer Apotheke angeboten wurde,
kostete fünf Cent oder wie die
Amerikaner sagen: einen Nickel.
Fünf Cent waren im Jahr 1886
in etwa so viel wert wie heute
1,60 US-Dollar. Als im Jahr 1899
die ersten Cola-Flaschen im
190-ml-Glas abgefüllt wurden,
kosteten sie fünf Cent. Als 1914
der Erste Weltkrieg ausbrach,
kosteten die gleichen Flaschen
immer noch fünf Cent. Und als
Fidel Castro 1959 an die Macht
kam, kostete die kleine Flasche
Coca-Cola an einigen Orten
in den USA immer noch einen
Nickel.
In der Zwischenzeit hatte sich
der Wert eines Nickels aber dramatisch verändert. Fünf Cent
aus dem Jahr 1959 besaßen nur
noch einen Bruchteil der Kaufkraft, den sie im Jahr 1886 gehabt
hatten. Der Nickel hatte über
die Jahrzehnte langsam zwei
Drittel seines Wertes verloren.
Diesen Prozess nennt man Inflation: die oft langsame, schleichende Entwertung des Geldes.
Nur der Preis einer Cola blieb
Jahr für Jahr gleich. Unter anderem, weil das Unternehmen
überall in den USA Getränkeautomaten aufgestellt hatte, die
nur Fünf-Cent-Münzen annahmen. All die Maschinen umzustellen, schien lange zu aufwendig. Aber nach mehr als sieben
Jahrzehnten wurde es auch der
Coca-Cola Company zu viel: Um
das Jahr 1960 herum begann die
Firma, den Preis anzuheben.
Seither ist er gestiegen und gestiegen. Eine kleine Glasflasche

Coca-Cola kostet heute in den
USA im Schnitt etwa 1,60 Dollar –
oder mehr als das 32-Fache des
Preises aus den 1950ern.
Inflation ist eine Preissteigerung,
die nicht nur einzelne Produkte betrifft, sondern irgendwann
nahezu alle Preise erfasst. Es ist
ein Prozess, der größer ist als
jede Firma, jedes Produkt, jede
Branche. Meistens gibt es nicht
die eine Ursache für Inflation,
sondern mehrere. Preise werden
durch zwei Dinge bestimmt: wie
viel Geld es gibt und wie viele
Waren man mit diesem Geld
kaufen kann. Die Preise steigen,
wenn die Menge an Geld zunimmt oder die Menge an Waren
abnimmt. Oder anders gesagt:
wenn zu viel Nachfrage da ist für
zu wenige Güter.

Inflation ist eine
Preissteigerung,
die nicht nur einzelne Produkte
betrifft, sondern
irgendwann
nahezu alle Preise erfasst. Es ist
ein Prozess, der
größer ist als
jede Firma, jedes
Produkt, jede
Branche.

Um beim Beispiel zu bleiben:
Wieso hat Coca-Cola vor einigen
Wochen eine deutliche Preis
erhöhung für dieses Jahr angekündigt? Da wäre zum einen
der Preis für Rohstoffe, insbeson
dere für Zucker. Der hat sich
seit dem Frühjahr 2020 verdoppelt, unter anderem, weil nach
einem Kälteeinbruch in Brasilien,
dem größten Zuckerproduzenten weltweit, die Ernte im Jahr
2021 deutlich geringer ausfiel
als gewohnt. Es war plötzlich sehr
viel weniger Zucker da als vorher. Die Preise stiegen.
Hinzu kam, dass Coca-Cola einen Teil der Glasflaschen für
seine Produktion in Europa lange
aus der Ukraine bezog. Ein russischer Angriff zerstörte die Glasflaschenfabrik des Coca-ColaHauptlieferanten. Die Flaschen
wurden knapp – und die Lieferungen wegen verminter Seewege
und hoher Spritkosten teurer.
Dinge, die vorher reichlich zur
Verfügung gestanden hatten,
gab es nun also in kleinerer Zahl.
Das ist einer der wesentlichen
Gründe für das Anheizen der Inflation. Der andere ist das Geld.
Genauer: die Geldmenge.
Während der Corona-Pandemie
hatten Regierungen überall
auf der Welt großzügige Hilfsprogramme gestartet, um zu
verhindern, dass die Wirtschaft
kollabiert. Es wurde Geld direkt
an Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt.
Die Geldmenge stieg deutlich
stärker als vorher. Im Euro-Raum
kamen seit dem Jahr 2019 fast
20 Prozent mehr Geld in Umlauf.
Die Menschen gaben es aus.
Für Möbel, Laptops, Fernseher,
Spielzeuge oder auch: CocaCola. Gleichzeitig hatte die Pandemie Lieferketten gestört. Weniger Güter kamen in Europa an,
die von mehr Geld gejagt wurden. Das Ergebnis war das, was
wir heute erleben: Man kann
mit dem Geld, das man hat,
plötzlich deutlich weniger kaufen
als noch vor zwölf Monaten.

GELD
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Der Staat und die Zentralbank
Häufig ist Inflation ein Zusammenspiel beider Faktoren – mehr
Geld und weniger Waren: Umweltkatastrophen, Pandemien,
Kriege und Ölschocks verknappen Güter, unterbrechen Lieferketten und führen zu Ernteausfällen sowie geschlossenen
Fabriken. Und Regierungen
bringen gleichzeitig viel Geld
in Umlauf, um einer Not leidenden Bevölkerung zu helfen.
Das wohl bekannteste Beispiel
dafür ist die Hyperinflation
in Deutschland im Jahr 1923, kurz
nach dem Ersten Weltkrieg.
Die Preise explodierten damals
regelrecht. Ein Liter Milch kostete im Juni 1923 noch 144 Mark.
Sechs Monate später war der Preis
für den Liter auf unglaubliche
360 Milliarden Mark gestiegen.
Es gibt oft die Vorstellung, dass
dies allein daran lag, dass zu
viel Geld gedruckt wurde. Aber
das ist nur ein Teil der Erklärung. Die Inflation wurde auch
dadurch ausgelöst, dass die
Regierungen des späten Kaiserreichs und der Weimarer Republik wie verrückt Geld gedruckt
hatten, um die horrenden Kriegskosten zu bezahlen. Die Ausweitung der Geldmenge war lediglich ein Teil des Problems. Der
Ursprung der Hyperinflation lag
auch in der Kriegswirtschaft:
Weil die Industrie jahrelang vor
allem Waffen produzieren sollte,
gab es zwar sehr viel Geld im
Umlauf, aber deutlich weniger
Alltagswaren zu kaufen.

P E R S P E K T I V E N    2 – 2 0 2 2

Mit der Inflation ist es wie mit
dem Alkohol: Ein Glas Rotwein
am Abend tut gut, zwei Flaschen
Wein eher nicht. Ein leichter
Wertverlust des Geldes ist ganz
normal und sogar gewünscht.
Die Europäische Zentralbank
zum Beispiel hat genau wie ihr
US-Pendant, die Federal Reserve, das Ziel, die Inflationsrate bei
zwei Prozent im Jahr zu halten.

Inflationsrate wird eingedämmt.
Nur: So reagieren längst nicht
alle Gesellschaften auf eine hohe
Inflation.

Zentralbanken versuchen also,
die Geldmenge immer etwas
schneller wachsen zu lassen, als
den Bestand an Gütern und
Dienstleistungen, die man mit
dem Geld kaufen kann. Sie
wollen damit verhindern, dass
das Wirtschaftswachstum ausgebremst wird, weil nicht genug
Geld da ist, um die Waren und
Dienstleistungen zu kaufen, die
neu hinzugekommen sind.
Das Hauptinstrument dabei
ist der Leitzins. Mit diesem legt
die Zentralbank den Preis fest,
zu dem Geschäftsbanken sich
Geld beim Staat leihen können.
Je geringer der Leitzins, desto
billiger wird es auch für die
Bankkundinnen und -kunden,
sich Geld zu leihen – und desto
mehr Geld kommt in Umlauf.
Mit einem niedrigen Leitzins
versucht der Staat also, die Geldmenge zu erhöhen. Mit einem
hohen Zins möchte er dagegen
das Geldwachstum ausbremsen. Die Europäische Zentralbank
hat gerade das erste Mal seit
Juli 2008 den Leitzins erhöht,
und das gleich zweimal innerhalb weniger Monate.
Zinserhöhungen wirken aber
nicht immer. Das Schwierige an
der Inflation ist, dass sie ein
menschengemachtes Phänomen
ist. Es gibt kein Naturgesetz,
das bestimmt, wie sie steigt und
fällt. Sie hat eine psychologische Komponente. Menschen
reagieren sehr unterschiedlich
auf steigende Preise. Das kann
Inflation abschwächen oder
verstärken. Auch Zentralbanken
können das nie ganz kontrol
lieren.
Konsumverhalten
Eigentlich sind steigende Preise
ein Signal, weniger zu kaufen –
also: zu sparen. Die Menschen
verschieben größere Anschaffungen und trinken eine Weile
weniger Cola. Wenn Millionen
Menschen so auf die Preisanstiege reagieren, sinkt die Nachfrage. Das führt dazu, dass
knappe Güter bald deutlich öfter
verfügbar sind. Die Firma verkauft weniger, hat darum aber
auch bald wieder mehr als
genug Glasflaschen und Zucker.
Die Lieferengpässe hören auf.
Das stabilisiert die Preise. Die

Das Schwierige
an der Inflation
ist, dass sie
ein menschengemachtes Phä
nomen ist. Es
gibt kein Naturgesetz, das bestimmt, wie sie
steigt und fällt.
Sie hat eine
psychologische
Komponente.
Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf
steigende Preise.
Das kann die
Inflation abschwächen oder
verstärken.

Wenn die Mehrheit der Menschen davon überzeugt ist, dass
die hohe Inflation ein dauer
haftes Problem sein wird, passiert
nämlich mitunter etwas anderes:
Dann fangen Menschen an,
das Geld, das sie verdienen, so
schnell wie möglich auszugeben, bevor es an Wert verliert.
Sie heizen so aber die Inflation
nur weiter an. Dann sind die
Regale schnell leer, die Lieferengpässe verschärfen sich – und
die Preise steigen noch schneller. Ein Extrembeispiel: die
Frauen in der Weimarer Republik, die morgens das Gehalt
ihrer Männer am Fabriktor abholten, um es sofort auszugeben.
Abends waren die Preise meistens schon weiter gestiegen.
Derzeit sieht es allerdings eher
danach aus, als ob die Menschen in Deutschland sparen,
weniger konsumieren, auf unnötige Anschaffungen verzichten. Mit anderen Worten: Sie
dämpfen den Anstieg der Inflation dadurch ab, dass sie Verzicht üben. Manche haben auch
gar keine andere Wahl.
Gewinner und Verlierer
Steigende Preise treffen nicht
alle Menschen gleich. Um das
zu verstehen, muss man sich
nur ansehen, wie Inflation gemessen wird. Die Inflationsrate
ist ein Durchschnittswert. Im
Juli 2022 waren die Preise im Vergleich zum Juli 2021 durchschnittlich um 7,5 Prozent gestiegen. Praktisch läuft das so ab:
Das Statistische Bundesamt erfasst jeden Monat Tausende
Preise von 650 Waren für alles
Mögliche: von Bestattungen
und Zahnarztbesuchen über
Pflanzenöl und Softdrinks wie
unsere Cola bis hin zu Brot.
Die Preise werden dann in einem
Warenkorb zusammengerechnet und gewichtet. Dabei geht
man davon aus, dass gewisse
Dinge für die durchschnittliche
Deutsche bzw. den durchschnittlichen Deutschen wichtiger sind als andere. Der Preis
für Bestattungen zum Beispiel
ist für die meisten Deutschen

I N F L AT I O N
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weniger wichtig als der für Brot.
Brot wird deshalb im Warenkorb
dreimal so stark gewichtet wie
Bestattungen.

P E R S P E K T I V E N    2 – 2 0 2 2

GELD

Das Problem: Viele Menschen
leben ganz anders als der Durchschnittsbürger, den die Statistikerinnen und Statistiker sich
ausmalen. Einige pendeln jeden Tag 200 Kilometer mit dem
Auto und verbrauchen sehr
viel Benzin. Andere leben vegan und fahren überall mit dem
Fahrrad hin – weshalb ihnen
Sprit- und Fleischpreise komplett egal sein können.
Die Preissteigerungen der vergangenen Monate betrafen vor
allem Strom, Gas und Treibstoffe, aber auch einige über
raschende Dinge: Schulhefte und
Zeichenblöcke sind zum Beispiel innerhalb eines Jahres um
13,6 Prozent teurer geworden,
was verschiedene Gründe hat,
aber unter anderem daran liegt,
dass die Herstellung von Papier
sehr energieintensiv ist. Lebensmittel sind ebenfalls deutlich
teurer geworden – um volle
14 Prozent. Auch weil Russland
und die Ukraine bedeutende
Exporteure von Getreide und
Futtermittel sind. Aber auch
hier gibt es große Unterschiede:
Der Preis für Geflügel stieg innerhalb eines Jahres um 32,3 Prozent, der von Mehl um 34 Prozent und der von Butter sogar
um 47,9 Prozent. Der Anstieg der
Preise für Getränke war dagegen
fast moderat: 6,3 Prozent zwischen Juli 2021 und Juli 2022.
Im vergangenen Jahr gab es
auch Dinge, die billiger wurden:
Fernseher (minus ein Prozent),
Handyverträge (minus drei Prozent) und Plätze im Altersheim (minus vier Prozent). Vegan
lebende Fahrradfahrer haben
von der Inflation also weniger
mitbekommen als Familien mit
zwei Autos, drei Kindern und
einer Vorliebe für Brathähnchen.
Hingegen profitieren diejenigen
von der Inflation, die hohe
Schulden haben – insbesondere
der Staat und eine ganze Reihe
großer Unternehmen, die ihr
Geschäft mit Krediten finanzierten. Denn wenn Geld allgemein
an Wert verliert, verringern sich

Die Inflationsrate allein sagt
wenig darüber
aus, ob es Menschen besser
oder schlechter
geht. Solange
der Wohlstand
schneller wächst
als die Inflation,
ist eigentlich
alles in Ordnung.

dadurch automatisch auch die
Schulden. Das passierte auch in
Zeiten der Hyperinflation von
1923. Alle, die auf Pump Sachwerte gekauft hatten – Firmen,
Häuser, Ackerland –, profitierten, während große Teile der Mittelschicht ihre Ersparnisse verloren. In der aktuellen Situation
profitieren auch viele Firmen,
vor allem große Konzerne: Sie
geben die höheren Preise für
Energie und andere Rohstoffe
an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Die hohen Preise und
Energiekosten belasten besonders Menschen mit kleinen Einkommen. Die leiden insbesondere unter den steigenden Kosten für Dinge, die sich nicht
einfach einsparen lassen: Essen,
Sprit für den Weg zur Arbeit, aber
auch Wohnung und Heizung.

Die aktuelle Situation
Die Inflation der letzten Monate
ist untypisch – weil eben nicht
die Mehrheit der Preise in gleichem Maße stieg, sondern we
nige Dinge die Inflation befeuerten: vor allem Energie und
einige Lebensmittel. Ökonominnen und Ökonomen haben
genau für dieses Szenario eine
besondere Kennzahl entwickelt:
die sogenannte Kerninflation.
Dabei werden die Dinge aus
dem Warenkorb geschmissen,
die traditionell stark im Preis
schwanken, zum Beispiel weil
sie vom Ölpreis abhängen.
Die Kerninflation lag in Deutschland im September 2022 bei
4,6 Prozent (Gesamtinflationsrate: zehn Prozent). Das ist
sowohl eine gute als auch eine
schlechte Nachricht.

Inflation und Wohlstand
Die Inflationsrate allein sagt
aber wenig darüber aus, ob es
Menschen besser oder schlechter
geht. Solange der Wohlstand
schneller wächst als die Inflation,
ist eigentlich alles in Ordnung.
Die allermeisten Dinge sind über
die vergangenen 50 Jahre deutlich billiger geworden, wenn
man nicht den Preis in Euro, USDollar oder D-Mark heranzieht,
sondern die Arbeitszeit, die aufgewendet werden musste, um
sie zu bezahlen. Das Institut der
deutschen Wirtschaft Köln (IW)
hat ausgerechnet, dass die bzw.
der Deutsche für einen Liter
Benzin im Jahr 1960 im Schnitt
16 Minuten arbeiten musste.
Im Jahr 2021 waren es nur noch
fünf Minuten. Wo lag der Preis
für Benzin im Jahr 1960, um
gerechnet in heutige Euros? Bei
30,7 Cent für den Liter.

Es bedeutet, dass viele Dinge
des alltäglichen Lebens bis jetzt
noch nicht von der Teuerungswelle erfasst wurden. Es stellt die
Europäische Zentralbank aber
auch vor ein großes Dilemma:
Die Dinge, die gerade besonders
teuer geworden sind, lassen sich
nur schwer ersetzen oder einsparen. Die Menschen müssen
weiter essen. Sie können vielleicht Leitungswasser statt CocaCola trinken, aber Mehl brauchen sie weiter und Butter und
Eier. Sie müssen zur Arbeit
fahren und im Winter heizen. Die
Zentralbank kann den Leitzins zwar erhöhen und das Geld
verknappen, aber das wird
bei diesen Produkten die hohe
Nachfrage kaum abmildern –
und die Preise werden in der
Folge kaum sinken. Und: Je stärker die Zentralbank den Leitzins erhöht, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Wirtschaft in eine schwere Rezession
stürzt. Der Zentralbank fehlt
derzeit ein gutes Mittel, um die
Preissteigerungen zu bekämpfen.

Der Hauptgrund dafür, dass wir
dennoch deutlich weniger arbeiten müssen für Sprit als vor
60 Jahren, sind die gestiegenen
Gehälter. Die Deutschen verdienen heute im Schnitt mehr
als 14-mal so viel wie im Jahr
1960. Das hat die Inflation mehr
als ausgeglichen.

Rückgang der Inflation
Gleichzeitig heißt das aber auch:
Sobald sich die Energiepreise
wieder normalisieren, wird auch
die Inflation zurückgehen. Der
Internationale Währungsfonds
(IWF) geht deshalb in einer aktuellen Einschätzung davon aus,
dass die Inflationsrate auf
lange Sicht wieder sinken wird.
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BW-STIPENDIUM

1.400 Euro ist der monatliche Höchstsatz
des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs,
mit dem junge Menschen aus aller Welt
gefördert werden, um für mindestens
zwei bis maximal elf Monate in BadenWürttemberg zu studieren oder zu arbeiten. Fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten erzählen, wie sie davon profitieren
und welche Rolle Geld in ihren Heimatländern spielt.

Protokolle
Isabel Stettin
Fotografie
Verena Müller
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GELD

„Korruption macht vieles
in Malawi kaputt“
Asimenye Mukumbwa, 31, studiert Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnologie im südostafrikanischen Malawi.
Als Gaststudentin war sie zu Forschungszwecken im Rahmen ihres Masterprogramms
„Food Science and Technology“ von Juni
bis September 2022 an der Universität in
Hohenheim.
„Es war das erste Mal, dass ich den afrikanischen Kontinent verlassen habe. Dass
ich mich hier auf die Forschung konzentrieren konnte, war eine großartige Chance.
Das Stipendium, 1.400 Euro im Monat,
deckte vieles ab: Fahrtkosten, Lebensmittel,
Teile der Flugkosten. Mein Zimmer im
Wohnheim auf dem Uni-Campus kostete
256 Euro – das würde mir in meiner Heimat reichen, um einen Monat gut über die
Runden zu kommen. Bei meinem Masterprogramm in Malawi zahle ich im Jahr
2.500 Euro allein für die Studiengebühren.
Wenn mich meine Eltern nicht unterstützen würden, könnte ich mir meine akademische Karriere nicht leisten. Beide sind
in der Finanzbranche tätig. Meine Mutter
ist Beraterin, mein Vater arbeitet für die
Regierung. Dementsprechend bin ich sehr
privilegiert aufgewachsen. Malawi-Kwacha
heißt unsere Währung. Kwacha bedeutet
„Morgendämmerung“ oder „Aufbruch“.
Doch statt in eine gute Zukunft aufzubrechen, kämpfen viele Familien in Malawi
um ihre Existenz. Sie leben vom Mindestlohn, umgerechnet rund 100 Euro. 400 Euro
Gehalt bekommt man etwa für eine gute

Stelle im Management eines Betriebs. Ein
Manager würde nie öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Stattdessen legen viele großen Wert auf Statussymbole wie ein tolles
Auto, egal ob sie es sich leisten können.
Was mir am meisten Sorge bereitet, ist die
Korruption, sie macht in meiner Heimat
vieles kaputt. Ich will etwas verändern,
mich für andere einsetzen. Karriere machen, gut verdienen, das ist mir wichtig.
Es gibt in Malawi immer mehr Frauen, die
sich für diesen Weg entscheiden, statt
früh eine Familie zu gründen.“
„Krieg zeigt einem,
was wirklich wertvoll ist“
Tetiana Hanzha, 26, ist aus der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw (Kiew) nach
Deutschland geflohen. Sie hat Literatur
studiert und ist Filmemacherin. Derzeit
arbeitet sie an einer Dokumentation über
Vergewaltigung als Kriegsverbrechen. Sie
nahm im Sommersemester 2022 an der
Internationalen Klasse der Filmakademie
Baden-Württemberg in Ludwigsburg teil.
„Geld hat mir nie viel bedeutet. Viel wertvoller sind Erfahrungen, Erinnerungen,
emotionales Kapital. Wissen ist mein
Schatz, den mir niemand nehmen kann.
Alles, was ich verdiene, investiere ich in
Bücher, Kinobesuche oder Reisen. Einige
Mentorinnen und Mentoren haben mich
gewarnt: Dokus zu machen ist nichts, um
Geld zu verdienen. Sie hatten leider recht.
Ich arbeite deshalb noch als Englischlehrerin und Übersetzerin. Zu studieren und
nebenbei Geld verdienen zu müssen, ist

hart. Ich versuche, die Balance zu halten
zwischen gut bezahlten Jobs und meinen
Herzensprojekten. Manchmal stecke ich
auch eigenes Geld in Produktionen, die mir
wichtig sind. Meine Mutter erinnert mich
oft daran, für das Alter vorzusorgen. Doch
das ist gerade so fern. Mein Verlobter
und ich sind am Tag des Einmarsches der
russischen Armee aus Kyjiw geflohen.
Neben Kleidung packte ich nur wenige
Bücher ein, darunter Noa Noa – das Tagebuch des Künstlers Paul Gauguin über
seine Reise nach Tahiti. Es war für mich
die Inspiration für meinen ersten Film.
Darum ist das Buch für mich so kostbar.
Dass ich an der Filmakademie BadenWürttemberg aufgenommen wurde, war
für mich ein Geschenk. Von meinem
BW-STIPENDIUM, monatlich 750 Euro,
konnte ich mein Leben hier bezahlen.
Noch viel wichtiger sind für mich aber das
Netzwerk hinter dem Stipendium und
die Unterstützung für meine Arbeit. Das
gibt mir Hoffnung und macht mich stark.“
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BW-STIPENDIUM

Alejandra Coa, 23, stammt aus Venezuela
und lebt seit fünf Jahren in Chile. Sie wird
Übersetzerin und studierte von März bis
August 2022 an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.

GELD

„Seit vier Jahren lerne ich Deutsch. Ich
möchte später als Dolmetscherin oder
Sprachwissenschaftlerin arbeiten. Die
Deutschen sagen, Zeit ist Geld – oder andersherum. Geld ist wichtig, keine Frage.
Doch es sollte sich nicht alles darum
drehen, so wie bei manchen Menschen.
Die Löhne sind in meiner Heimat viel
niedriger als in Deutschland. Das merke
ich deutlich mit Blick auf meinen Nebenjob als wissenschaftliche Hilfskraft an der
Hochschule in Freiburg. Für gerade einmal 20 Stunden pro Monat erhalte ich
200 Euro. In Chile würde ich für eine Vollzeitstelle nur doppelt so viel bekommen.
Meine Mutter und ich haben Venezuela,
das Heimatland meines Vaters, wegen
der schweren Wirtschaftskrise und der zunehmenden Gewalt dort verlassen. Seitdem ich 18 bin, lebe ich nun in Chile. Um
Geld zu sparen, wohne ich noch zu Hause.
Meine Mutter, eigentlich Ärztin, hat ein
Modegeschäft. Sie versucht, all unsere

„Wichtiger als Geld ist uns
in Bhutan die Natur“
Sangay Biddha, 54, lebt im buddhistischen Königreich Bhutan, am östlichen
Rand des Himalayas. Sie bildet Lehrkräfte für Grundschulen aus. In Heidelberg schrieb sie von Juli bis September
2022 an ihrer Doktorarbeit.
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Aus der Stiftung – Bildung
BW-STIPENDIUM
Seit mehr als zwei Jahrzehnten fördert
das Baden-Württemberg-STIPENDIUM
den internationalen Austausch von qualifizierten Studierenden, Forschenden
und jungen Berufstätigen. Das Programm
trägt dazu bei, das Land Baden-Württemberg weltweit in den Köpfen junger Menschen zu verankern, und wirbt so für
unsere offene, auf Dialog und Austausch
basierende Gesellschaft.
bw-stipendium.de

„Freien Zugang zu Bildung,
davon können wir in Chile nur träumen“

„Wie können wir zufriedener werden, nicht
reicher – das steht in meiner Heimat im
Vordergrund. Die meisten Menschen in
Bhutan sind mit dem zufrieden, was sie
haben. Als Buddhisten glauben wir an die
Unbeständigkeit. Nur die Seele eines
Menschen ist beständig, materielle Dinge
vergehen. Bildung hat Priorität, weil das
Wohlergehen der Menschen davon abhängt.
Bhutan ist der einzige Staat, in dem Glück
ein offizielles Regierungsziel ist. In den
1970er-Jahren legte unser vierter König fest,
dass das Bruttonationalglück für uns mehr
zählt als das Bruttosozialprodukt. Seit 2008
befragt die Regierung alle paar Jahre die
Bevölkerung, wie es uns geht, jeder und
jedem Einzelnen und der Gesellschaft. Gute

Bildungschancen, seelisches Wohlbefinden und Gesundheit, das Bewahren von
Tradition und Kultur sowie der Schutz
unserer Natur sind die wichtigsten Säulen.
Das zählt mehr als Profit. Alle wirtschaftlichen Unternehmungen sind darum dem
Umweltschutz untergeordnet. Wir achten
einander, unsere Mitmenschen, unseren
Planeten. Auch in meiner Doktorarbeit widme ich mich diesem Thema: dem Naturschutz an Grundschulen. Mein Aufenthalt
in Heidelberg war eine große Chance für
mich und ich habe jeden Tag Neues dazugelernt. Ich arbeitete montags bis samstags, um voranzukommen. 1.400 Euro
Stipendium habe ich jeden Monat erhalten,
ein Vierteljahr lang. Das empfinde ich
als großes Privileg – zumal ich mich hier
ganz auf das Schreiben konzentrieren
konnte und nicht unterrichten musste.
In Bildung zu investieren bedeutet für mich
ein besseres Leben. Geld ist wichtig, aber
nicht vorrangig. Es ist notwendig, um die
grundlegenden Dinge des Lebens zu bekommen: Essen, Kleidung und Unterkunft.
Geld sollte jedoch nie über die Menschlichkeit gestellt werden.“

des Stipendiums konnte ich zum ersten
Mal Ghana verlassen und zum ersten Mal
bin ich mit dem Flugzeug geflogen. Vor
Aufregung bekam ich vor dem Flug kein
Auge zu.

Kosten zu decken. Von meinem BWSTIPENDIUM, monatlich 1.000 Euro, habe
ich darum auch einiges nach Hause geschickt und gespart. In Chile machen sich
alle Sorgen um Geld. Es muss vieles privat bezahlt werden, auch Arztbesuche. In
Deutschland haben alle freien Zugang
zum Gesundheitssystem und zu Bildung,
das finde ich großartig. Bei uns sind die
Studiengebühren meist hoch, für mich betragen sie etwa 3.000 Euro pro Jahr. Ich
kann dank eines Stipendiums studieren.
Die Zeit in Deutschland war für mich wie
ein Neuanfang. Ich habe hier so viele tolle
Menschen kennengelernt, die mich unterstützt haben und mit denen ich verbunden bleibe. Dafür bin ich dankbar, denn
Freunde können wir mit Geld nicht kaufen.
Ich träume nun davon, nach Deutschland
zurückzukehren, um hier meinen Doktor
zu machen.“

„Dank des Stipendiums konnte
ich das erste Mal reisen“
Godson Amamoo, 22, lebt in Accra, der
Hauptstadt von Ghana. Von Februar
bis August 2022 arbeitete er in Reutlingen
bei zwei Firmen im Bereich der Erneuerbaren Energien und montierte Solaranlagen als Praktikant im BW-STIPENDIUM
für Berufstätige. Auch in seiner Heimat ist
er im Bereich Solarenergie tätig.
„Ich glaube, Geld kann glücklich machen –
und kein Geld zu haben, macht unglücklich. Ich beschäftige mich viel mit Finanzen
und dem Aktienmarkt. Wenn ich mehr
Geld hätte, würde ich es investieren. Doch
es gibt eine Sache, die mir viel wichtiger
ist: Familie. Sie bedeutet mir alles. Sechs
Monate war ich in Deutschland. Noch nie
zuvor war ich so lange getrennt von meiner Familie und meinen Freunden. Dank

Anders als in Ghana siehst du es den Menschen in Deutschland nicht an, ob sie
Geld haben oder nicht. Alle sind ähnlich
gekleidet. Das hat mich überrascht. Die
Kluft zwischen Arm und Reich ist bei uns
sehr groß. Meine Familie ist irgendwo in
der Mitte. Mein Vater arbeitet als Lehrer,
meine Mutter verkauft auf dem Markt
Zwiebeln. Das Durchschnittseinkommen
beträgt etwa 120 Euro pro Monat. Ich verdiene 500 Cedi monatlich, rund 50 Euro.
Mit dem Stipendium hat sich für mich
ein Traum erfüllt. Manchmal kann ich
mein Glück kaum fassen. In den sechs
Monaten habe ich so viel gelernt, so viele
neue Erfahrungen gesammelt: den Umgang mit neuen Programmen, Softwaredesign, Sicherheit am Arbeitsplatz. Das
allein ist unbezahlbar.
Von den 1.400 Euro, die ich während meines Stipendienaufenthalts im Monat bekommen habe, gingen etwa 400 Euro für
meine Unterkunft drauf. In der Mittagspause war meine liebste Mahlzeit Brötchen
mit Leberkäse. Sehr lecker – und nicht
so teuer. Und ich liebe deutsche Süßigkeiten! Von meinem Geld habe ich als Geschenk für meine Familie weiße Schokolade gekauft und jede Menge Gummibärchen.“
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16,1 Billionen Euro: So hoch war
Ende August 2022 die Geldmenge in der Euro-Zone. Doch
wie entsteht eigentlich Geld?
Die aus Crailsheim stammende
Filmemacherin Carmen Losmann hat in ihrem Grimme-Preisgekrönten Dokumentarfilm
Oeconomia die Spielregeln unseres Finanzsystems skizziert.
Ihre These: Unser Geldsystem befeuert eine Art des Wirtschaftens, in der sich Vermögen und
Verschuldung immer weiter
auftürmen und dabei eine krisenhafte Dynamik entwickeln.
Stimmt das? Zeit für einen Austausch über Grundsätzliches. *
Es ist eine der Schlüsselszenen
in Oeconomia: In einer Schweizer Bankfiliale zeigt Carmen
Losmann, wie neues Geld entsteht – indem eine Bank einen
Kredit vergibt. Anders, als viele
sich das vorstellen, verleiht die
Bank dabei kein Geld, das vorher
bereits existierte, etwa als Einlagen anderer Bankkundinnen
und -kunden. Stattdessen schafft
sie per Kreditvergabe gänzlich
neues Geld, sogenanntes Buchgeld, das sie einer Kundin bzw.
einem Kunden verleiht, damit
diese bzw. dieser ein Haus bauen
oder Maschinen für eine Firma
kaufen kann. Geld entsteht demnach mit wenigen Mausklicks
am Computer. Der Film zeigt
auch: Wachstum ist nur möglich,
wenn Kredite vergeben werden –
und diese Kredite können nur
zurückgezahlt werden, wenn weiteres Wachstum entsteht.
Frau Losmann, warum fiel es
vielen Protagonistinnen und
Protagonisten Ihres Films –
Insider aus dem Banken- und
Finanzsektor – so schwer zu
erklären, woher das Geld ursprünglich kam, das sie als
Gewinne anhäuften?
Geld wird meistens als neutrales
Tauschmittel gesehen, das quasinatürlich im Umlauf ist. Wie
Geld produziert wird, wird nicht
weiter hinterfragt. Für mich
war diese Sprachlosigkeit vor allem Ausdruck einer unzureichenden Wissensvermittlung. In
den Lehrplänen der Wirtschaftswissenschaften wird viel über
Profite gesprochen, aber nicht
darüber, wo das Geld für die
Profite herkommt.

Selbst jemand wie Peter Praet,
der damalige Chefvolkswirt
der Europäischen Zentralbank,
verzweifelt etwas an Ihrer
Frage, wie die Europäische
Zentralbank Geld erschafft.
Peter Praet weiß meinem Eindruck nach, wie Geld in der breiten Bevölkerung wahrgenommen wird: als gedrucktes Bargeld.
Er weiß aber auch, dass das allermeiste Geld ganz anders entsteht – per Knopfdruck als Buchungssatz in den Bilanzen der
Zentralbank oder der Geschäftsbanken. Er versucht dem gerecht zu werden, indem er für das
Publikum verständliche Worte
sucht, um diesen Vorgang zu erklären. Dabei gerät er ins Stolpern. Gleichzeitig zeigt die Szene zudem, dass auch der Pressereferent, mit dem Peter Praet
sich vor laufender Kamera berät,
Schwierigkeiten damit hat, die
Gelderzeugung zu erklären.
Was ist daran so komplex?
Wir haben ein zweistufiges
Geldsystem: Aufgabe der Zentralbanken ist es nicht, unser
öffentliches Geld zu erzeugen,
sondern Zentralbankgeld zu
produzieren. Das stellen sie den
Geschäftsbanken im Tausch
gegen Schuldscheine zur Verfügung. Geld ist im Kapitalismus
also kein neutrales Tauschmittel,
das einfach da und als feste
Geldmenge im Umlauf ist.
Das müssen Sie erklären.
In Deutschland wird circa seit
dem Jahr 1870 alles Geld, das
wir verwenden, per Kredit erzeugt und es basiert damit auf
Schulden. In der Bankbilanz
entstehen also gleichzeitig Geld
und Schulden: Die Bank hat
das Geld, das sie einem Kunden
verleiht, nicht zuvor von einem
anderen Kunden als Sparguthaben eingenommen. Es existierte
vorher schlicht nicht. Nun aber
kauft sich der Bankkunde davon
ein Haus und bezahlt es mit
dem neuen Geld von der Bank,
das nun im Umlauf ist und das
wiederum die gesamte Geldmenge erhöht. Der neue Hauseigentümer hat dafür Schulden bei
der Bank. Mit der Tilgung reduziert sich die umlaufende Geldmenge dann wieder.

In Frankfurt am Main
hat Fotograf Hannes
Jung Licht und Schatten,
Glanz und Oberfläche
der Finanzindustrie eingefangen. Hier ist das
Who’s who der Szene angesiedelt: von der Börse
(linke Seite oben) zur
Europäischen Zentralbank, von Goldman
Sachs bis zur Deutschen
Bank (linke Seite unten).

Interview
Johannes Böhme
Fotografie
Hannes Jung

Wenn Geschäftsbanken Geld
selbst erschaffen können, also
quasi die Lizenz zum Geld
drucken haben, wieso sind sie
dann oft so wählerisch darin,
wem sie Kredite geben?
Die Lizenz zum Gelddrucken
bedeutet automatisch auch die
Lizenz zum Schuldenmachen –
und dann hört sich das Ganze
schon weniger attraktiv an.
Wenn also eine Bank viele Kredite vergibt und damit viel
Geld erzeugt, erzeugt sie damit
automatisch auch viele Schulden. In dem Moment, in dem
Kredite ausfallen und die Bank
diese Kredite abschreiben muss,
müsste sie diese abgeschrie
benen Kredite in ihrer Bilanz mit
ihrem Eigenkapital ausgleichen. Sie hat also ein Interesse
daran, Geld nur an diejenigen
zu verleihen, die es wahrscheinlich zurückzahlen werden.

17
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Zwischen Wolkenkratzern und
Glasfassaden tummeln sich
die „modernen Cowboys“. Für
Fotograf Hannes Jung sind
sie die Spieler unserer Zeit.
„Frankfurts Bankenviertel ist
voll von ihnen, den uniformierten Soldaten des Geldes.
Ihr Leben scheint Wohlstand
und Einvernehmen zu atmen.“
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Carmen Losmann,
44, geboren in Crailsheim, ist vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilmerin. Zuletzt erhielt
sie 2022 den GrimmePreis für „Oeconomia“.
Durch die Arbeit am Film
hat sich Losmanns Verhältnis zu Schulden verändert. „Ich hatte keine
Klarheit darüber, dass
wir Schulden brauchen,
damit wir überhaupt
über Geld verfügen. Privat hatte ich vor dem
Film keine Schulden und
habe auch heute noch
keine. Das liegt aber auch
daran, dass ich als
freiberuflich tätige Filmschaffende überhaupt
nicht kreditwürdig bin.“
Auch für ihren Film
„Work Hard – Play Hard“,
der die moderne Arbeitswelt unter die Lupe
nimmt, gewann sie den
Grimme-Preis (2014).

Dass Geld über Schulden
entsteht, erscheint paradox:
Wenn ich mit Bargeld beim
Bäcker bezahle, ist Geld doch
zunächst einmal einfach
ein neutrales Tauschmittel.
Ich gebe einen Schein und
bekomme Brötchen.
Auch wenn das für uns erst mal
kontraintuitiv wirkt, weil wir
ja ganz handfeste Geldscheine
im Portemonnaie haben, stimmt
das Bild vom neutralen Tauschmittel nicht. Die einzelnen Geldscheine, die wir verwenden, um
Brötchen zu kaufen, sind nichts
anderes als Schuldscheine
und gleichzeitig auch Schuldendeckungsmittel, mit dem beispielsweise der Bäcker seinen
Kredit für die neue Backma
schine zurückzahlt. Wir bezahlen
quasi unsere Schulden beim
Bäcker mit einer anderen Form
von Schulden, nämlich Zentralbankschulden in Form von Bargeld. Alle wirtschaftlichen Beziehungen sind heute eine Praxis
der Ver- und Entschuldung.
Auch Bargeld entsteht durch
Schulden?
Ja, auch das Bargeld gelangt nur
durch Kreditaufnahme in Umlauf. In Europa etwa werden die
Euro-Scheine von der Europä
ischen Zentralbank produziert.
Allerdings wird es den privaten
Geschäftsbanken, wie etwa den

Sparkassen, nicht einfach so
überlassen. Sie nehmen dafür
einen Kredit bei der Zentralbank auf. Die Zentralbank ist im
Grunde der Geldautomat der
Geschäftsbanken.
Im Film wird deutlich, dass
Sie das System, wie wir Geld
erzeugen, sehr problematisch
finden. Warum?
Ich finde die Kulturtechnik der
Gelderzeugung mittels Kredit
nicht grundsätzlich falsch. Im
Gegenteil: Sie ermöglicht wirtschaftliche Aktivität und den
Austausch von Gütern und
Dienstleistungen, ohne dass vorher gespart werden muss. Aber
die Art, wie Geld heute erschaffen wird, bringt auch große
Probleme mit sich: Private Geschäftsbanken vergeben nur
dann gerne Kredite, wenn die
Stimmung gut ist, wenn die
Wirtschaft floriert. Unsere öffentliche Geldversorgung ist damit
abhängig von Wirtschaftswachstum – dass es aufwärtsgeht,
dass es sich lohnt zu investieren
und die Banken bereit sind,
Geld zu erzeugen. Und sie vergeben nur Kredite an Projekte,
die Profit versprechen. Wertvolle
Ideen, die unser Zusammen
leben als Gemeinwesen verbessern würden, bleiben in diesem
System ohne Zugang zu Geld –
wenn private Banken ihnen kei-

Banken vergeben
nur Kredite an
Projekte, die Profit versprechen.
Wertvolle Ideen,
die unser Zusammenleben als
Gemeinwesen verbessern würden,
bleiben in diesem
System ohne
Zugang zu Geld.

ne Gewinnchancen ausrechnen.
Ein Vorhaben, das etwa eine
menschengerechte Versorgung
alter Menschen zum Ziel hat,
mit genügend Pflegekräften, die
ausreichend Zeit für sozialen
Kontakt haben, gilt unter den
herrschenden Bedingungen als
nicht wirtschaftlich und damit
nicht finanzierbar – nur weil es
nicht die Gewinnerwirtschaftung zum Ziel hat.
Sie haben Angst, dass die
Geldversorgung zusammenbrechen könnte ohne neues
Wachstum?
Jedenfalls haben wir bis jetzt
keinen Weg gefunden, für nicht
profitable, aber sozial und öko
logisch sinnvolle Projekte Geld
zu erzeugen. Und es gibt noch
ein weiteres Problem: Die umlaufende Geldmenge ist extrem
ungleich verteilt. Diese Ungleichverteilung führt dazu, dass immer weniger Geld in den Taschen
oder auf den Konten derjenigen
ist, die tatsächlich einen Bedarf
an Gütern und Dienstleistungen
haben. Stattdessen sammeln
sich hohe Geldvermögen bei
immer weniger Akteurinnen und
Akteuren an, die wiederum neue,
profitträchtige Anlagemöglichkeiten suchen, für die es weitere
Wachstumsmärkte braucht.
Woran liegt das?
Wer hat, dem wird gegeben. Die
gegenwärtigen Kreditvergabe
regeln bevorzugen jene, die über
Eigenkapital verfügen, und Unternehmen, die bereits laufende
gewinnbringende Geschäftsmodelle vorweisen können. Nicht
die Fähigkeit, für unser Gemeinwesen einen sinnvollen Beitrag
zu leisten, sondern die Höhe des
vorhandenen Vermögens oder
die Profitträchtigkeit der Geschäftstätigkeit bestimmen darüber, wer günstige Kredite bekommt und wer nicht.
Dieses Profitstreben hat die
Menschheit zu ungeahntem
Wohlstand geführt: Weite Teile
der Menschheit haben heute
Zugang zu Strom und fließendem Wasser, es gibt Impfungen gegen Pocken, Krebsmedikamente. Aber Millionen
Menschen leben weiterhin in
extremer Armut. Müssen wir
nicht mindestens weiterma-

chen, bis es diesen Menschen
auch besser geht?
Wenn Sie davon ausgehen,
dass Menschen unabhängig von
einem Ökosystem Erde leben
können, dann könnten wir weitermachen wie bisher; bis alle
Menschen angeschlossen sind an
den gleichen Lebensstandard
wie wir – und über Autos, Waschmaschinen, Autobahnen und
so weiter verfügen. Allerdings ist
es leider so, dass die Industriestaaten ein Vielfaches der Ressourcen für diesen Lebensstandard verschlingen, die die Erde
im gleichen Zeitraum nachliefern
kann. Ich bin absolut dafür, dass
sich der Lebensstandard für alle
Menschen auf der Welt angleicht.
Wenn wir aber unsere Lebensgrundlage erhalten wollen, heißt
das für mich: Wir müssen unseren Lebensstandard runterschrauben – und unser globales
Wirtschaftssystem als funktionierendes Kreislaufsystem etablieren, indem nur so viele Ressourcen entnommen werden, wie
im selben Zeitraum auch nachwachsen können.

Wir sollten unseren
Wohlstand also freiwillig
einschränken?
Wir brauchen weltweit eine
Neuausrichtung unserer wirtschaftlichen Produktionsweise,
die langlebige, sinnvolle Güter
herstellt, dadurch weniger Ressourcen verbraucht und uns
als globale Menschheit trotzdem
mit allem Lebensdienlichen
versorgt. Dabei werden wir sicher
ärmer werden an Wegwerfartikeln und dafür reicher an Qualitäten, die das Leben auf anderen
Ebenen wertvoller machen,
etwa durch ein sich regenerierendes Ökosystem oder eine
auf menschlicher Ebene angemessenere Altersversorgung.
Aber liegt im Wachstum,
in technologischer Innovation,
nicht auch die einzige Chance,
eine Wirtschaft zu entwickeln,
die weniger zerstörerisch ist?
Das Problem mit dem herrschenden System ist, dass es nicht mit
einer schrumpfenden Wirtschaft
funktioniert, sondern sofort
zusammenbricht, wenn weniger
produziert, weniger nachgefragt,
weniger verbraucht wird. Rein
technisch gesehen könnten wir
Glühbirnen produzieren, die

Jahrzehnte halten – aber sie werden nicht produziert, weil sie zu
unrentabel sind. Ich habe wenig
Hoffnung in technische Lösungen innerhalb dieser System
logik, solange sich nur die Technik durchsetzt, die Profite abwirft, und nicht diejenige, die
insgesamt sparsamer ist.

Die Entwicklung der
Aktienkurse von 1987 bis
2011, dargestellt auf
einer Ausstellungstafel.
Am 19. Oktober 1987
erlebte die Wall Street
einen Börsencrash.
Die Kurse stürzten weltweit ab. Nach diesem
„Schwarzen Montag“
ging es wieder bergauf.

Wie ließe sich das verändern?
Verändern müsste sich meiner
Einschätzung nach ziemlich viel,
um diese Fehlentwicklungen zu
korrigieren. Beispielsweise wäre
ein erster wichtiger Schritt, einen
gemeinnützigen Finanzsektor in
öffentlicher Hand einzurichten,
der Kredite ausschließlich nach
gemeinnützigen Kriterien vergibt. Dadurch könnte ein System
der Geldversorgung geschaffen
werden, das unabhängig von Profiterwartung funktioniert. Damit
wäre zumindest die Geldversorgung von privaten Profitinteressen entkoppelt. Ich glaube allerdings, dass wir die Ideologie des
Profits insgesamt infrage stellen müssten, um fundamentale
Veränderungen zu bewirken.
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300.000 Euro hat der 35 Jahre
alte Stuttgarter Florian Wagner
schon gespart. Er bezeichnet
sich selbst als Frugalist. Statt
40 Jahre lang zu arbeiten, will er
mit 40 Jahren finanziell frei
sein. Dabei geht es ihm nicht nur
um Geld, sondern auch darum,
was wirklich glücklich macht.
Vor ein paar Jahren habe ich
mir das Ziel gesetzt, genügend
Geld zu sparen, um mit 40 in
Rente gehen zu können. Gekündigt habe ich dann schon mit
31 – aus einem simplen Grund:
Ich war unglücklich. Nach meinem Studium habe ich als Wirtschaftsingenieur in der Automobilbranche angefangen. Auf
dem Papier ein echter Volltreffer: sicheres Einkommen, gute
Aufstiegschancen. Doch mit
der Zeit wurde mir bewusst, dass
der Job mich nicht erfüllte.
Mein Alltag bestand aus Besprechungen und PowerPoint-Präsentationen – und wenn ich nach
Hause kam, wusste ich nicht
mehr, ob ich am Tag überhaupt
etwas Sinnvolles gemacht hatte.
Ich wollte raus aus dieser Situation und wünschte mir, finanziell so unabhängig zu sein, dass
ich nicht mehr auf ein Angestellteneinkommen angewiesen
wäre. Zu dieser Zeit bin ich auf
die Frugalismus-Bewegung gestoßen und habe dort Menschen
kennengelernt, die diese Unabhängigkeit leben – indem sie
hinterfragen, was sie glücklich
macht, und ihren Konsum daran
anpassen. Frugalisten – die Bezeichnung kommt vom englischen Wort frugal = genügsam –
wollen für sich das bestmögliche Leben schaffen. Dabei geht
es nicht darum, einen bestimmten Betrag zu sparen, sondern
darum, Geld effizient auszugeben
und bewusst zu investieren. Damit ist Frugalismus für jeden
Geldbeutel geeignet.
Der Ansatz ist vielfältig:
Manche Menschen ziehen in Tiny
Houses, ich habe vor allem bei
Alltagsausgaben gespart. Wichtig
ist es, die eigenen Prioritäten
zu kennen. Für mich ist Freiheit –
neben Dingen wie sozialen
Beziehungen und Gesundheit –
eine wichtige Voraussetzung
für Glück. Um mein Leben so zu

gestalten, wie es mir Spaß macht,
muss ich finanziell unabhängig
sein. Also habe ich mich gefragt:
Brauche ich den Coffee to go,
den ich morgens auf dem Weg
zur Arbeit im Halbschlaf kaufe,
wirklich? Wenn wir annehmen,
dass man 22 Tage im Monat arbeitet und ein Kaffee durchschnittlich drei Euro kostet, kann man
im Jahr rund 1.000 Euro sparen,
wenn man diese Ausgabe weglässt. Erinnere ich mich eher an
das Luxushotel auf Rhodos oder
an die Bergwanderung mit meinen Freunden? Das Gemeinschaftserlebnis ist für mich viel
wertvoller als Urlaub im Luxushotel – und kostengünstiger.
Mir geht es nicht um Verzicht.
Aber ich möchte mein Geld für
Dinge ausgeben, die meine
Lebensfreude steigern, und prüfe bei jeder Ausgabe, ob sie mir
die Investition wert ist. So habe
ich es damals geschafft, rund
60 Prozent meines monatlichen
Nettoeinkommens zu sparen.
Das waren ungefähr 2.000 Euro,
die ich in ETFs (siehe dazu auch
Seite 27, Anm. d. Red.) im Ak
tiendepot investiert habe. Nach
vier Jahren hatte ich 140.000 Euro
gespart – ein Betrag, von dem
ich sieben Jahre hätte leben können. Inzwischen sind daraus
rund 300.000 Euro geworden.
Früh in langfristige und risiko
arme Finanzprodukte zu investieren, hilft Menschen in jeder
Gehaltsklasse, finanziell unabhängig zu werden.

Heute verdiene ich mein Geld
mit Dingen, die mir Spaß machen. Das ist auch ein guter Tipp:
Wer effizient sparen möchte,
sollte nach neuen Einnahmequellen suchen, zum Beispiel indem man mit seinem Hobby
online aktiv wird und so zusätzlich Geld verdient. Das Ziel, mit
40 in Rente zu gehen, habe ich
aber nicht mehr. Ich bin glücklich, wenn ich aktiv bleibe. Das
Vermögen spielt für mich dabei
eine strategische Rolle: Ich muss
nicht zehn Millionen Euro auf
dem Konto haben, mir reicht es,
wenn der Puffer so groß ist, dass
ich für einige Jahre unabhängig
sein könnte. Aktiv über mein
Lebenskonzept nachzudenken,
hat mich vorangebracht. Daher
empfehle ich jeder und jedem,
selbst herauszufinden, was sie
oder er für ein glückliches Leben
braucht.

Protokoll
Sabine Fischer
Fotografie
Verena Müller

Florian Wagner
Frugalismus bedeutet
für ihn lebenslanges
Lernen: „Nicht nur, um
Geld zu sparen, habe
ich mein Handy selbst
repariert und gelernt,
wie man handwerkliche
Tätigkeiten ausführt:
Vor allem gewinne ich
mehr Unabhängigkeit,
Freude und neue Fähigkeiten, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin“, sagt er. Wagner
wurde 1987 in Balingen
geboren und lebt in
Stuttgart. Auf seinem
Finanzblog „Geldschnurrbart“ dokumentiert er
seinen finanziellen Werdegang. Er veröffentlichte mehrere Bücher
zum Thema, etwa „Rente
mit 40. Finanzielle Freiheit und Glück durch
Frugalismus“.
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1 Billion US-Dollar betrug zeitweise der Gesamtwert aller vorhandenen Bitcoins. Die Kryptowährung ist das erste funktionierende digitale Geld. Was passiert
bei einer Überweisung – und was
spielt sich im Hintergrund ab?
Eine kurze Erklärung.

GELD

Die Basics
Der Begriff Bitcoin setzt sich
zusammen aus den englischen
Wörtern „bit“ für die kleinste
digitale Einheit und „coin“ für
Münze. Das Besondere am Bitcoin ist – im Gegensatz zu herkömmlichen Währungen –, dass
keine Mittelsmänner in Form
von Banken nötig sind. Banken
verwalten die Geldströme und
schützen das Konto vor unrechtmäßigen Abbuchungen, verlangen dafür jedoch Geld. Die Blockchain-Technologie, die hinter
dem Bitcoin steht, ist dagegen
dezentral organisiert: Die Aufgaben der Mittelsmänner übernehmen die Netzwerkmitglieder.
Ein Beispiel: Cem will seiner
Freundin Anna die WG-Miete in
Form von Bitcoins überweisen. Am 28. Juli 2022 um 8 Uhr
morgens kostete ein Bitcoin
22.469 Euro und 74 Cent. Cem
muss an Anna 0,02 Bitcoin
transferieren, etwa 448 Euro.

1

Die Überweisung
Cem und Anna haben sich im
Internet sogenannte Wallets
heruntergeladen, eine Art digitale Geldbörse. Wie bei einem
Bankkonto besitzt jede Nutzerin
und jeder Nutzer eine Public
Address, eine Art Kontonummer,
an die auch Cem das Geld transferiert. Ein Klick, das Geld ist verschickt. Für Cem und Anna war’s
das – die Überweisung ist aber
noch lange nicht abgeschlossen.
Jetzt kommt die Blockchain
(chain = Kette) ins Spiel. Sie ist so
etwas wie ein sehr umfangreiches,
gemeinsam genutztes Kassenbuch: Alle Bitcoin-Transaktionen,
die jemals stattgefunden haben,
werden dort aufgelistet. Sichtbar
für alle, die Bitcoins besitzen.
Die Daten werden also auf Tausenden privaten Rechnern gespeichert und miteinander verkettet.
Auch Cems Überweisung wird
verschlüsselt an alle Mitglieder
des Blockchain-Netzwerks geschickt. Um zu verhindern, dass
das Kassenbuch in betrügerischer Absicht umgeschrieben
und Cems Geld auf ein anderes
Wallet umgeleitet wird, gibt es
die Miner (auf Deutsch: Bergarbeiter). Jede und jeder, die oder
der eine Internetverbindung
und ein Wallet besitzt, kann Miner werden. Sie sind die Buchprüfer der Blockchain und bestätigen, dass alle in der Überweisung enthaltenen Daten korrekt sind. Aber warum sollten
die Miner das umsonst machen?
Es braucht einen Anreiz.

2

Text
Benedikt Herber

NFTs sind ein neuer Hype
auf dem Kunstmarkt.
NFT steht für Non-Fungible Token, was man
mit „nicht austauschbarer Wertmarke“ übersetzen kann. NFTs sind
digitale Echtheitszertifikate, die über eine
Blockchain abgesichert
sind. Wer die Wertmarke
besitzt, ist der einzige
verbriefte Eigentümer eines NFT-Kunstwerks.
Das deutsche Künstlerduo Giulia Bowinkel &
Friedemann Banz ist
Teil der neuen Bewegung
von Kunstschaffenden,
die mit digitaler Kunst
(rechte Seite), Animationen, virtuellen Realitäten und NFTs die
Kunst um neue Konzepte erweitern.

Die Daten werden im Netzwerk gespeichert
und miteinander verkettet.
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Cem transferiert an Anna
0,02 Bitcoin, etwa 448 Euro.

3

Die Miner prüfen die Richtigkeit
aller Überweisungsdaten.
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Die Belohnung
Ein Algorithmus stellt derzeit
alle zehn Minuten 6,25 Bitcoin
für die Arbeit der Miner bereit –
das entspricht aktuell einem Wert
von mehr als 140.000 Euro. Die
Belohnung wird aber nicht unter
den Minern aufgeteilt. Belohnt
wird, wer die Kette aus Transaktionen am schnellsten überprüft
und zu einem Block zusammenfasst. Ein Block besteht dabei aus
bis zu 4.000 verschiedenen
Transaktionen. Alle Daten dieser
Überweisungen, zu denen auch
Cems Transaktion gehört, liegen
den Netzwerkmitgliedern in
Form einer Ziffernfolge vor: Absender, Empfänger, Uhrzeit,
Höhe der Überweisungen. Die
Miner müssen diese Ziffernfolge
nun mit weiteren Ziffern ergänzen, um einen bestimmten Hashwert zu erhalten. Das ist ein
Zahlencode, der in verschlüsselter Form alle Daten der Transaktionen des Blocks sowie Informationen zum Vorgängerblock
beinhaltet. Um den Hashwert zu
errechnen, helfen weder Logik
noch Mathematik – gefragt ist
stumpfes Ausprobieren: Wer seine Gewinnchancen erhöhen will,
muss möglichst schnell möglichst viele Antworten durchspielen. Dafür braucht es enorme
Rechenkapazitäten. Miner schließen sich inzwischen in Computerpools zusammen, um die
nötigen Rechenleistungen zu
stemmen. Laut einer aktuellen
Schätzung des Cambridge
Centre for Alternative Finance
entspricht der Energieverbrauch
des globalen Bitcoin-Minings
mit 125 Terawattstunden dem
von Volkswirtschaften wie
Schweden oder Argentinien.
Die Miner „schürfen“ also neue
Bitcoins. Die Geldmenge erhöht
sich auf diese Weise kontinuierlich, im Juli 2022 lag sie bei
19,11 Millionen Bitcoin. Es existiert jedoch eine Obergrenze
von 21 Millionen Bitcoin. Diese
hat sich das Bitcoin-Netzwerk
selbst gesetzt, um einer Inflation
vorzubeugen. Ist die Grenze erreicht, schätzungsweise im Jahr
2140, erhalten die Miner keine
neuen Bitcoins mehr, sondern
Transaktionsgebühren, die
dann von denjenigen gedeckt
werden müssen, die Zahlungen
tätigen.

4

Der neue Block, der auch
Cems Überweisung enthält,
wird mit dem Vorgängerblock gekoppelt.

Der Miner, der die Überweisungsdaten
am schnellsten prüft und zu einem
neuen Block zusammenfasst, bekommt
die Belohnung.
In einem Block werden dabei bis zu
4.000 Transaktionen gespeichert, zusätzlich Informationen aus dem alten Block.

Die Sicherheit
Dank des aufwendigen Prüfprozesses gilt der Bitcoin als fälschungssicher. Angenommen,
eine Betrügerin bzw. ein Betrüger
würde die Daten eines Blocks
manipulieren, um Cems Transaktion auf das eigene Konto umzuleiten: Es würde ein „falscher“
Block entstehen, der nun an andere Blöcke gekoppelt würde.
Hier kommt wieder der Hashwert ins Spiel, der auch Informationen zum vorherigen Block
enthält. Man kann sich diesen
Wert wie die Kuppelung von
Zugwaggons vorstellen – mit dem
Unterschied, dass diese Kuppelung immer nur mit genau einem Waggon zusammenpasst.
Träfe ein echter auf einen gefälschten Block, würde das Kuppeln nicht mehr funktionieren,
die Kette auseinanderbrechen.
Um das zu verhindern, müsste die
Betrügerin bzw. der Betrüger
auch alle anschließenden Blöcke
manipulieren – und so eine alternative Blockchain aufrechterhalten, mit der sie bzw. er sich
gegen alle anderen Miner durchsetzt. Dafür würde eine Rechenleistung von über 50 Prozent des
gesamten Netzwerks benötigt
werden – praktisch unmöglich.
Aber es gibt andere Sicherheitsbedenken: Der Bitcoin-Preis
schwankt extrem und es gibt keine staatliche Einlagensicherung.

Das Potenzial
Auch abseits des Kryptogeldes
bietet die Blockchain-Technologie Chancen. Sie ist immer dort
interessant, wo bisher Mittelsmänner nötig waren, etwa bei
Vertragsabwicklungen. Beispiel
Kfz-Versicherung: Eine Kundin
oder ein Kunde geht mit dem
Versicherer einen Vertrag ein, in
dem mehrere Dinge geregelt
sind – unter anderem, dass sie
bzw. er sich an die Verkehrsregeln halten muss. Bei einem
solchen „Smart Contract“ (auf
Deutsch: intelligenter Vertrag)
wird im Auto eine Blackbox
installiert. Überschreitet die
Kundin bzw. der Kunde die Geschwindigkeit, archiviert die
Blockchain dies manipulationssicher – der Versicherungsbeitrag steigt dann automatisch,
ohne dass ein Mittelsmann in
Form einer Gutachterin bzw.
eines Gutachters herangezogen
werden muss.

Die Belohnung für die
Prüfung und Erstellung
eines neues Blocks
beträgt derzeit 6,25 Bitcoin,
etwa 140.000 Euro.

CryptoPunks gehören
zu den teuersten NFTKunstwerken. Sie sind
digitale Sammelfiguren, gespeichert in der
Ethereum-Blockchain.
Das Kreativstudio Larva
Labs hat 10.000 dieser
CryptoPunks entwickelt.
Auf dem freien Markt
erzielen einige dieser
NFT-Figuren Preise im
zweistelligen Millionenbereich. Von gleicher
Machart sind CryptoApes wie die Figur rechts.
Von dieser Serie gibt
es ebenfalls Tausende
Varianten – allerdings
sind diese deutlich
günstiger.
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856 Euro: So viel bleibt Frauen
im Schnitt im Alter zum Leben,
rechnet die Deutsche Rentenversicherung vor. Bei drei Viertel
der heute 35- bis 50-jährigen
Frauen in Deutschland wird die
Rente später sogar unter 400 Euro
liegen. Warum ist das so? Und
wie können Frauen und Männer
ihre Rentenlücke schließen?
Antworten von Mona Linke,
Expertin bei der Bildungsplattform Finanzfluss.
Warum ist Altersarmut
vorwiegend weiblich?
Frauen in Deutschland verdienen nach wie vor bei gleicher
Qualifikation oft weniger Geld
als Männer. Sie arbeiten häufig
weniger, wenn sie Kinder bekommen haben, und das oft in so
zialen Berufen, die schlechter
bezahlt werden. Deutschland ist
in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD), also unter 38 wohlhabenden Staaten, das
Land mit dem größten Rentengefälle zwischen Mann und Frau.
Viele Frauen haben so wenige
Rentenpunkte gesammelt, dass
zwischen der gesetzlichen Rente
und den Kosten für einen grundlegenden Lebensbedarf im Alter
eine Riesenlücke klafft. Insgesamt ist jeder fünfte Deutsche
über 80 Jahren von Altersarmut
betroffen, also auch viele Männer. Private Vorsorge sollte deshalb selbstverständlich sein.
Was sind Klassiker der
Geldanlage?
Staatliche Zusatzversicherungen
wie Riester- oder Rürup-Rente
oder private Lebensversicherungen. Bei der Rürup-Rente pro
fitieren Sparerinnen und Sparer
von Steuervorteilen; die RiesterRente bietet daneben feste Zulagen für Eltern und Kinder. Für
Geringverdienende, Alleinerziehende und Familien mit vielen
Kindern kann das interessant
sein. Als Altersvorsorge eignen
sich die Modelle aber eher nicht,
sie bringen wie private Versicherungen vergleichsweise wenig
Rendite. Wer genug Eigenkapital
und Einkommen hat, kann auch
eine Immobilie erwerben, die

vermietet oder im Alter mietfrei
bewohnt werden kann. Aber
auch hier sind regelmäßige Mieteinnahmen nicht unbedingt
garantiert und Vermieten bedeutet großen zeitlichen Aufwand.
Und es lässt sich nur schwer kalkulieren, welche Reparaturen
und Renovierungen über die Jahre anfallen. Wer breit gestreut
und langfristig in Aktien investiert, hat grundsätzlich die besten
Chancen auf eine solide Rendite.
Mit ETFs geht das auch für Laien.
Was sind ETFs?
ETF steht für Exchange Traded
Fund, also börsengehandelter
Indexfonds. ETFs gehören zur
Klasse der passiven Fonds, die
einen Wertpapierindex – wie
den DAX oder MSCI World – kopieren. Im MSCI World werden
derzeit mehr als 1.600 Aktien von
Unternehmen aus 23 Industrieländern abgebildet. „Passiv“ bedeutet, dass man nicht dauernd
aktiv einzelne Wertpapiere beobachten, kaufen und abstoßen
muss. Man setzt einfach langfristig auf den Gewinn des Gesamtpakets. Das spart Zeit und viele
Transaktionskosten. Je langfristiger man sein Geld anlegt, umso besser. Stichwort Zinseszins:
Die Zinsen, die Anlegerinnen
und Anleger auf ihre Zinsen erhalten, steigen umso mehr, je länger sie ihr Kapital reinvestieren.
Gilt das auch für Krisenjahre
an der Börse wie 2022?
Ja, denn es hat sich gezeigt, dass
Kursschwankungen über lange
Zeiträume fast immer ausgeglichen werden. In manchen Jahren läuft es schlecht, in anderen
sehr gut, dann wieder schlecht –
auf lange Sicht sind die globalen
Indizes gestiegen, im Schnitt
pro Jahr um knapp sechs Prozent.
Sogar die starken Kursrutsche
während der Finanzkrise 2008
wurden ausgeglichen. Natürlich
sind auch ETFs nicht risikofrei.
Auch sie können in ihrem Wert
schwanken, weswegen es gilt,
möglichst lange dabeizubleiben
und nicht bei der ersten Krise
auszusteigen und Verluste zu erleiden. Der Vorteil ist, dass das
Risiko bei globalen Indizes breit
verteilt ist, dass sie günstiger
sind als aktive Fonds von einer
Bank und man auch kleine Summen investieren kann.

Interview
Nataly Bleuel
Fotografie
Urban Zintel

Mona Linke
ist Redakteurin des
Youtube-Kanals
„finanzfluss.de“. Dort erklärt sie jede Woche allgemein verständlich aktuelle Ereignisse aus der
Welt des Geldes. Auch
auf Partys sind ETFs für
sie häufig Gesprächsthema, obwohl sie ursprünglich nicht aus der Branche kommt, sondern
Geisteswissenschaftlerin
ist. Mit dem ehemaligen
Investmentbanker
Thomas Kehl hat sie den
Spiegel-Bestseller „Das
einzige Buch, das du
über Finanzen lesen solltest. Der entspannte
Weg zum Vermögen“ geschrieben.

Was sollte der Staat für eine
sichere Altersvorsorge tun?
Mithelfen, dass die Menschen
zumindest einen Teil ihrer Einkünfte abseits der gesetzlichen
Rentenversicherung anlegen –
wie in einigen skandinavischen
Staaten. Anhand von Staatsfonds investieren sie einen kleinen Anteil des Bruttogehalts
ihrer Bürgerinnen und Bürger –
zum Beispiel 2,5 Prozent – am
Kapitalmarkt. Und den bekommen diese samt Gewinn im Alter
ausgezahlt. Gleichzeitig sollte
das Steuersystem an mancher
Stelle reformiert werden. Zum
Beispiel indem man das Ehegattensplitting abschafft, mit dem
die schlechter verdienende Partnerin einen höheren Steuersatz
als der besser verdienende Partner hat.

28

29

Mit Informationen von: Freiburg Institute for Basic Income Studies (FRIBIS),, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
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Ein BGE würde die meisten Leistungen des Sozialstaats ersetzen
müssen, außer die für Kranke
oder Menschen mit Behinderung.
Zudem wären Steuererhöhungen nötig, etwa eine höhere Mehrwertsteuer, eine höhere Besteuerung von Vermögen oder eine
Börsenumsatzsteuer.

1.208 Euro pro Monat: So hoch
könnte ein bedingungsloses
Grundeinkommen sein, das alle
Bürgerinnen und Bürger erhalten sollen, um ihre Existenzgrundlage zu sichern. Dabei
sind viele Fragen offen: Ist ein
solches Grundeinkommen gerecht? Wie lässt es sich finanzieren? Und wie wirkt es sich aus?
Ein Überblick.
Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist eine Idee, die
Ende des 18. Jahrhunderts aufkam, um Armut abzuschaffen. Ihr
Kern: Jede Bürgerin und jeder
Bürger soll jeden Monat vom
Staat ohne Gegenleistung eine
bestimmte Summe an Geld erhalten, die den nötigsten Lebensbedarf abdeckt.
Die Frage des Geldes
Eine der entscheidenden Fragen
ist, wie ein BGE finanziert werden könnte. Damit das Existenzminimum abgesichert ist, müssten Erwachsene 1.208 Euro und
Kinder 684 Euro monatlich erhalten. Zu diesem Ergebnis kam
der Wissenschaftliche Beirat
des Bundesfinanzministeriums
im vergangenen Jahr. Bei einem
Bevölkerungsstand von rund
83 Millionen Menschen bedarf es
dazu jährlich rund einer Billion
Euro – etwa der Summe, die der
deutsche Staat im Jahr 2020
für Sozialleistungen ausgegeben
hat. In diesem Zusammenhang
wird eine Vielzahl an Finanzierungsmodellen diskutiert. Einigkeit besteht in zwei Punkten:

Text
Elisa Holz
Illustration
Felix Möller

Wir leben in Zeiten großer Umbrüche. Unser Arbeits- und Berufsleben
verändert sich fundamental. Das liegt an Automatisierung und Digitalisierung, die viele Arbeitsplätze überflüssig
machen. An der demografischen Entwicklung,
die die Finanzierung
sozialer Sicherungssysteme gefährdet. An der
wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich.
Auch unvorhersehbare
Krisen wie die CoronaPandemie tragen dazu
bei, dass Menschen in
finanzielle Not geraten.
Ob ein Grundeinkommen
helfen kann, die negativen Folgen dieser Entwicklungen abzumildern,
wird über alle politischen Lager hinweg kontrovers diskutiert.

Die Studienlage
Was ein BGE für unsere Gesellschaft tatsächlich bedeuten würde, ist nicht absehbar. Es gibt
immer wieder Studienprojekte,
wie zuletzt in Finnland. Dort
bekamen 2.000 arbeitslose Personen zwei Jahre lang monatlich 560 Euro. Das Ergebnis: Die
Menschen hatten weniger gesundheitliche Probleme und größeres Vertrauen in die Zukunft –
und die große Mehrheit legte
nicht wie befürchtet die Hände
in den Schoß. Dennoch ist die
Aussagekraft dieser und ähnlicher Studien umstritten. Es nahmen zu wenige Personen teil,
die Versuche waren zeitlich befristet und räumlich begrenzt.
Durch die dünne Studienlage
können die meisten Thesen zum
Thema BGE derzeit weder bestätigt noch widerlegt werden. Ein
Überblick über ökonomische
und sozialpolitische Effekte, die
von Befürwortern und Gegnern
erwartet werden:
Mehr ...
Chancen: Niemand muss sich
durch die Zuwendung als „Sozialschmarotzer“ fühlen, weil das
BGE allen Bürgerinnen und Bürgern zusteht. Mit steigendem
Selbstbewusstsein erhöht sich
auch die Chance auf einen beruflichen und sozialen Aufstieg.
Freiheit: Mit dem BGE im Rücken
sinken Existenzängste. Menschen treffen mutigere berufliche Entscheidungen, bilden
sich fort oder machen sich entsprechend ihren individuellen
Neigungen selbstständig. Das
fördert die persönliche Zufriedenheit sowie Unternehmergeist
und Innovation.
Engagement: Das BGE hilft bei
der Verkürzung von Tages-, Jahres- und Lebensarbeitszeiten
und schützt gleichzeitig vor Verarmung. Es bleibt mehr Zeit für
Familie, die Pflege von Angehörigen, ehrenamtliche Tätigkeiten
und Hobbys.

Lohn: Nicht oder nur unzureichend qualifizierte Menschen
nehmen keine schlecht bezahlten Jobs mehr an. Um Arbeitskräfte zu halten beziehungsweise
anzuwerben, müssten vor allem
im Niedriglohnsektor die Löhne
steigen. Da viele Sozialabgaben
mit der Einführung des BGE wegfielen, wäre das für die meisten
Unternehmen auch bezahlbar.
… oder weniger
Sozialstaat: Nicht jede oder jeder
hat den Eigenantrieb, die Möglichkeiten und die Ressourcen,
um ihr oder sein Berufsleben
selbstverantwortlich zu gestalten. Bedürftige Menschen können von gezielten Schulungsund Hilfsangeboten des Sozialstaates nicht mehr profitieren.
So schafft das BGE eine neue
Zweiklassengesellschaft.
Leistungsbereitschaft: Eine beträchtliche Anzahl von Menschen erkennt keinen Sinn mehr
in Arbeit und gibt sich mit dem
Grundeinkommen zufrieden.
Das ist fatal für das Funktionieren einer Volkswirtschaft.
Staatseinahmen: Wenn weniger
Menschen arbeiten, zahlen sie
auch weniger Steuern. Außerdem wandern Vermögende und
Unternehmen ab, wenn sie
wegen des BGE höher besteuert
werden. Wenn alle ein BGE
bekommen, nimmt die Zuwanderung aus der Europäischen
Union oder aus ärmeren Ländern
zu, was kaum zu finanzieren
wäre und den sozialen Frieden
gefährdete.
Gerechtigkeit: Warum soll der
Staat mit den Mitteln der Allgemeinheit auch Millionärinnen
oder Millionären ein Grundeinkommen finanzieren? Hinzu
kommt, dass Geld nicht überall
gleich viel wert ist. In Stuttgart
oder Freiburg kann man sich für
1.200 Euro weniger leisten als
in ländlicheren Gebieten.
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qualifizierte Niedriglohntätigkeiten aus. Aber auch Akademikerinnen und Akademiker suchen bei uns Hilfe.

31.000 Euro: So hoch waren die
durchschnittlichen Schulden
der Menschen, die 2021 deutsche
Schuldnerberatungsstellen aufsuchten. Wie rutscht man in die
Schuldenfalle – und wie schafft
man es wieder heraus? Ein Gespräch mit Schuldnerberaterin
Bärbel Sterlinski.
Knapp bei Kasse sind fast
alle mal. Aber wer gilt als
überschuldet?
Menschen sind überschuldet,
wenn sie ihre Miete, Rechnungen
und Kredite dauerhaft nicht mehr
bezahlen können. Fast 1.000
Betroffene haben bei uns 2021
Hilfe gesucht, rund 575.000
Menschen waren es bundesweit.
Unter ihnen sind Überschuldete,
aber auch Frauen und Männer,
die sich vor Überschuldung
schützen möchten oder sehr eng
wirtschaften müssen.
Was sind häufige Ursachen
von finanzieller Not?
Das können Krankheit, Trennung, Scheidung, der Verlust des
Arbeitsplatzes oder eine gescheiterte Selbstständigkeit sein.
Bei uns saßen auch Väter, die
Unterhaltsforderungen für die
Kinder nicht bezahlen konnten.
Zudem kann die Geburt eines
Kindes Eltern finanziell überfordern. Wir sehen Seniorinnen
und Senioren, die von ihrer Rente noch Kredite tilgen müssen.
Auch Menschen, die während der
Pandemie in Kurzarbeit waren,
haben bei uns Rat gesucht, etwa
aus der Gastronomie. Dort sind
die Löhne gering, und wenn

dann auch noch das Trinkgeld
wegfällt, kommt man schnell
in Geldnot. Wir rechnen wegen
der hohen Energiepreise bald mit
noch mehr Zulauf.
Gibt es auch typische Fehler,
die sich wiederholen?
Die einen verlieren den Überblick, etwa über ihre vielen Bestellungen oder Telefonver
träge. Die anderen verdrängen
das Problem. Oder beides. Ein
junger Mann zum Beispiel hatte
hohe Schulden bei einer Fluggesellschaft, weil er jedes Wochenende seine Freundin im
Ausland besuchte. Oftmals verschulden sich auch junge Frauen aus Liebe. Sie unterschreiben
etwa für ihren Freund Ratenverträge für einen neuen Laptop
oder er nutzt ihre Kreditkarte.
Ein viel gehörter Satz bei uns ist:
„Ich dachte, es wird schon irgendwie gehen.“
Im Schnitt liegen die Schulden bei 31.000 Euro. Begegnen
Ihnen auch Extremfälle?
Bei Selbstständigen ist die
Summe oft deutlich höher. Einmal saß bei mir ein Schuldenmillionär. Er hatte sich bei Investitionsgeschäften im Osten
verspekuliert.
Sind bestimmte Personengruppen besonders betroffen?
Frauen und Männer halten sich
fast die Waage. Die meisten sind
zwischen 39 und 50 Jahre alt.
Mehr als die Hälfte unserer Ratsuchenden haben keinen Berufsabschluss und üben eher gering

Interview
Sylvia Rizvi
Fotografie
Verena Müller

Wie finden Menschen einen
Weg aus der Misere?
Ein Leitsatz fürs ganze Leben:
Löse deine Probleme, solange
sie klein sind! Ein Beispiel: Wer
eine Rechnung von 35 Euro ignoriert, muss nach den entsprechenden Mahnungen die Inkassofirma bezahlen, die Forde
rungen eintreibt. Hinzu kommen
Verzugszinsen, Kosten für den
Mahnbescheid und den Vollstreckungsbescheid – und aus
35 Euro werden so 280 Euro.
Wichtig ist also, dass sich Menschen ihren Schulden stellen,
ihre Briefe lesen und reagieren.
Wer sich überfordert fühlt,
findet bei Schuldnerberatungsstellen Unterstützung. Nach
der Beratung sind viele erleichtert und sagen: „Ich hab seit
Langem wieder gut geschlafen.“
Wie können Sie konkret helfen?
Sobald ein Schuldenbereinigungsverfahren anläuft und wir
die Vollmacht vom Schuldner
haben, nehmen wir Kontakt zu
den Gläubigern auf. Wir prüfen
alle Forderungen und stellen
eine Gesamtübersicht auf. Manche kommen mit einem Einkaufstrolley voller Papiere, die
müssen wir erst mal sortieren.
Wir suchen gemeinsam eine
Lösung, etwa außergerichtlich
durch Einmal- oder Ratenzahlungsangebote oder gerichtlich
durch einen Schuldenbereinigungsplan oder ein Privatinsolvenzverfahren, bei dem Überschuldete nach drei Jahren von
ihrer Restschuld befreit sind.
Diese Menschen können wieder
durchatmen und eine neue
Perspektive finden.

Bärbel Sterlinski
ist seit mehr als 20 Jahren Schuldner- und Insolvenzberaterin bei der
Zentralen Schuldner
beratung Stuttgart (ZSB).
Sie betreut derzeit 70
Überschuldete. Besonders nah geht ihr, wenn
Menschen wegen einer
schweren Krankheit
in Not geraten oder aus
Gutmütigkeit für andere
Schulden aufnehmen –
und darauf sitzen bleiben. Die ZSB bietet
kostenlos telefonische
Erstberatung für alle
Stuttgarter Bürgerinnen
und Bürger an und wird
von der Evangelischen
Gesellschaft Stuttgart
(eva), der Caritas Stuttgart und PräventSozial
getragen.
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RoofKIT: preisgekrönte Vision aus Karlsruhe
RoofKIT will hoch hinaus. Der Thinktank des Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT) hat eine Vision für das Bauen im 21. Jahrhundert
entwickelt: Vorgefertigte Holzmodulsysteme sollen den Bauprozess
schneller und kostengünstiger machen, Dachflächen Sonnenenergie einfangen. Ziel ist es, erschwingliche, hochwertige Wohnungen
zu bauen. Zentral ist der Kreislaufgedanke: Es wird auf Klebstoffe,
Imprägnierungen, Farben und Verbundstoffe verzichtet. Zudem
kommen alte und recycelte Baumaterialien zum Einsatz, etwa Fenster
aus abgerissenen Gebäuden, Küchenarmaturen aus Messerückbauten und recyceltes Kupfer. Mit diesem Konzept hat RoofKIT im
Juni 2022 den „Solar Decathlon Europe“ gewonnen – einen der
wichtigsten Wettbewerbe für Studierende im Bereich Architektur
und Bauwesen. Dazu baute das Team ein Demonstrationsprojekt
inklusive Wohneinheiten. RoofKIT setzt sich aus Studierenden unterschiedlicher KIT-Fachbereiche zusammen.

16,55 Euro pro Quadratmeter
beträgt der durchschnittliche Mietpreis in Stuttgart. Mehr zahlt man
nur in München und Frankfurt am
Main. Auf Platz 5: Freiburg. Landesweit geben Haushalte rund 33 Prozent ihres Konsumbudgets für Wohnen und Energie aus. Wie lässt sich
günstiger, aber lebenswerter und
klimagerechter Wohnraum schaffen – insbesondere für einkommensschwächere Menschen? Eine Bildserie architektonischer Antworten
aus aller Welt.
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Cité du Grand Parc:
sanierte Großwohnsiedlung in Bordeaux
Umbau statt Neubau: Die französischen Architekten
Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal, 2021 ausgezeichnet mit dem Pritzker-Preis, setzen auf die Sanierung
von Sozialwohnungen. In der Cité du Grand Parc haben
sie 2017 drei Wohnblöcke aus den 1960er-Jahren mit
mehr als 4.000 Einheiten saniert, ohne dass die Bewohnerinnen und Bewohner ausziehen mussten. Die einzelnen Wohnungen wurden zudem um einen knapp vier
Meter breiten Wintergarten und einen schmalen Balkon
erweitert – für rund ein Drittel der Kosten, die bei einem
Abriss und Wiederaufbau angefallen wären. Die Miete
stieg nach dem Umbau nicht an. Neben Geld spart diese
Sanierungsstrategie CO2. Ein Abriss hätte doppelt so
viele Emissionen verursacht.
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Baiziwan: grüne Oase in Peking
Eine neue Perspektive für das Wohndesign in China: Das Architekturbüro MAD Architects
wurde vom Pekinger Zentrum für öffentlichen Wohnungsbau damit beauftragt, die
Lebensbedingungen einkommensschwacher Menschen zu verbessern. Entstanden ist
Baiziwan: zwölf Wohngebäude für insgesamt 4.000 Haushalte, ausschließlich ärmere
Menschen und junge Berufstätige. Das Projekt befindet sich in der Nähe des zentralen
Geschäftsviertels in Peking und erstreckt sich über eine Gesamtbaufläche von insgesamt
473.300 Quadratmetern. Ziel von MAD Architects war es, die Menschen im Viertel untereinander und mit der Stadt zu verbinden. Dazu wurde das Grundstück in sechs Blöcke
unterteilt, die von einer Hauptallee in der Mitte des Geländes durchzogen werden. Dort
finden sich Läden, Cafés, Restaurants, Kindergärten, Apotheken, Buchhandlungen und
Altenpflegeeinrichtungen. Ein Fußgängerrundweg schlängelt sich um alle Wohnblöcke
und verbindet Fitnessgeräte, Spielplätze und Naturbereiche zu einem großen Park.

Tower Hatert:
futuristischer Wohnturm in den Niederlanden
Inspiriert von der Natur: Die Balkone des Tower Hatert
bestehen aus Holz und sind wellenförmig zur Sonne ausgerichtet – wie die Blätter eines Baumes. Damit alle Bewohnerinnen und Bewohner ausreichend Licht und einen
freien Blick auf ihre Umgebung erhalten, hat das Rotterdamer Büro 24H Architecture die Länge der Balkone variiert. Dadurch wurde das 13-stöckige Gebäude, mit dem
die niederländische Stadt Nijmegen den Wohnungsbau
belebt hat, auch zu einem spannenden Fotomotiv. Je
nach Blickwinkel sieht das Gebäude, das 72 Sozialwohnungen sowie ein Gesundheitszentrum beherbergt, immer
anders aus. Der Tower Hatert wurde 2011 fertiggestellt, die
Baukosten betrugen 12,5 Millionen Euro.
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The Trudo Vertical Forest: die hängenden Gärten von Eindhoven
Der erste Sozialwohnungswald der Welt: Der italienische Stararchitekt
Stefano Boeri wollte zeigen, dass das Leben im Grünen kein Privileg
reicher Leute ist. Im niederländischen Eindhoven entstand ein 70 Meter
hoher Wohnturm, dessen Fassaden 135 Bäume und 10.000 kleinere
Sträucher und Pflanzen zieren. Die 19 Stockwerke beherbergen 125 Wohnungen mit je 50 Quadratmetern und einer begrünten Terrasse – zu
erschwinglichen Mietpreisen. Die Wohnungen werden an Menschen
mit geringem Einkommen, Asylsuchende und Personen mit Behinderungen vermietet. Die hängenden Gärten dienen auch als Schalldämpfer. Da das Büro Boeri bereits weltweit diverse vertikale Wohnwälder
realisiert hat, konnten aufgrund der gesammelten Erfahrungen und mit
vorgefertigten Elementen die Baukosten stark gesenkt werden.

Tiny Houses: Microliving in Schorndorf
Wohnen auf kleinstem Raum: Im baden-württembergischen
Schorndorf stehen die landesweit ersten Tiny Houses auf
städtischen Grünflächen. Aktuell vermietet die Stadt im
Lindenweg fünf Grundstücke mit einer Fläche von 120 bis
150 Quadratmetern, auf denen die Minihäuser errichtet
werden dürfen. Die Wohnflächen betragen bis zu 35 Quadratmeter. Attraktiv ist diese Form des Microliving, des Wohnens auf kleinstem Raum, für Menschen mit einem minimalistischen, ressourcenschonenden und umweltbewussten
Lebensstil. Die Stadt versteht das Projekt als Experiment.
Nachdem erste Erfahrungswerte aus dem Lindenweg vorliegen, sollen weitere Flächen geprüft werden. Im Bild ist
ein Miniwohnhaus von TINY HOMELAND aus dem Großraum Stuttgart zu sehen, das dem ersten offiziellen Tiny
House in Schorndorf entspricht.

Le Lorrain: moderner Sozialbau in Brüssel
Industrielles Erbe: Aus einem alten Eisenhandelsgebäude
in der belgischen Hauptstadt Brüssel entstand 2011 ein
neuer Komplex, der die Spuren der industriellen Geschichte des Viertels integriert. Das vom belgischen Büro
MDW Architecture entworfene Sozialwohnungsbauprojekt Le Lorrain besteht aus einem Apartmentgebäude
und drei Maisonette-Reihenhäusern im hinteren Teil des
Grundstücks. Als Kontrast zum Industriedesign wurden
Holzelemente für Türen, Fenster, Geländer und Terrassen
verwendet. Der Komplex verfügt über einen großen
offenen Gemeinschaftsplatz, den alle Bewohnerinnen
und Bewohner nutzen können und der als Spielplatz
und Treffpunkt das Herz der Anlage bildet.
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Mirador: Wohnprojekt in Madrid
Ein Sky Plaza in 40 Metern Höhe: Der vom niederländischen Architekturbüro MVRDV entworfene Mirador, ein
22-stöckiges Hochhaus im Madrider Stadtteil Sanchinarro,
hat eine riesige Öffnung in der Mitte. Der Außenbereich
bietet einen grandiosen Blick auf das in der Ferne liegende
Guadarrama-Gebirge. Zugleich dient der Platz als Gemeinschaftsgarten für die Bewohnerinnen und Bewohner des
Gebäudes. Das Projekt wurde 2005 von der Stadt Madrid
mit dem Preis für das beste Design im Wohnungsbau ausgezeichnet, obwohl es erst 2012 fertiggestellt wurde. Es
umfasst 165 Sozialwohnungen.

Quinta Monroy: halbe Häuser in Chile
Schrittweises Bauen: Der chilenische Architekt Alejandro
Aravena konzentriert sich in seiner Arbeit auf die Gestaltung von kostengünstigem Wohnraum für arme und durch
Naturkatastrophen obdachlos gewordene Menschen. Bekannt geworden ist er 2004 mit dem Bau der Wohnanlage
Quinta Monroy im chilenischen Iquique. Die pragmatische Idee: Eine Hälfte der Häuser wird gebaut, die andere
können die Bewohnerinnen und Bewohner nach und
nach selbst ausbauen. Die Kosten eines Hauses mit Grundstück? Etwa 23.000 US-Dollar. Der Staat steuert bis zu
20 Prozent der Baukosten bei, die Käuferin oder der Käufer
leistet eine Eigenbeteiligung von zehn Prozent, die restliche Summe wird über Bankdarlehen finanziert. Mittlerweile wurden Tausende dieser Bauten in Mittel- und Südamerika errichtet. Aravena erhielt 2016 den Pritzker-Preis.

Triple-Zero-Gebäude: dreifach nachhaltig in Stuttgart
Der Stuttgarter Architekt Werner Sobek ist ein Vordenker im Bereich des
ökologischen Bauens. Viele seiner Häuser entstehen in Modulbauweise.
Das senkt nicht nur die Emissionen, sondern spart Zeit, Kosten und Material. Zudem können die Bauten auseinandergenommen und alle Bauteile
wiederverwendet werden. Auf einem steilen Grundstück am Rande des
Stuttgarter Talkessels hat Sobek zudem das erste Triple-Zero-Gebäude der
Welt gebaut. Das Haus spart an drei Stellen: Es verbraucht nicht mehr
Energie, als es im Jahresdurchschnitt aus nachhaltigen Quellen selbst erzeugt, es ist emissionsfrei errichtet und vollständig recycelbar.
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400 Milliarden Euro: Das ist
die Summe, die jedes Jahr in
Deutschland vererbt wird.
Besteuert werden davon nur
knapp zwei Prozent, also
8 Milliarden Euro. Eine Gruppe
reicher Menschen fordert deshalb: Tax me now! Besteuert
hohe Vermögen und Erbschaften. Was steckt dahinter? Und
sorgen höhere Steuern für Vermögende wirklich für mehr
Gerechtigkeit?

Die Villa, die Yacht, der Luxuswagen – die internationalen
Insignien des Reichtums werden
an Orten wie Dubai, Monte
Carlo oder L. A. oft ohne falsche
Scham gezeigt. Aber gerade in
Deutschland kommt Wohlstand
meist diskreter daher. „Die
Öffentlichkeit hat doch ein falsches Bild von ,den Reichen‘ “,
findet Christian von Bechtolsheim, Vermögensberater und
selbst Nachfahre der einstmals
reichsten deutschen Familie
Fugger. Wirklich Reiche laufen
nicht tagsüber mit Pelzmantel
und Brillanthalsband über die
Königsallee, weiß von Bechtolsheim. Denn die wirklich Vermögenden im Land seien Unternehmer, deren Firmen Milliar-

den wert sind und Hunderte
Arbeitsplätze garantieren, so
von Bechtolsheim. Leute, die oft
keine Zeit und keinen Sinn dafür haben, Geld zu verprassen.
Dass sie zur Vermögenselite gehört, und das ganz ohne ihr eigenes Zutun, ahnte Stefanie Bremer
das erste Mal, als sie noch Schülerin war. Sie schwärmte ihren
Freunden von einem dreiwöchigen Urlaub in Kanada vor, aber
es kam nur die Frage zurück, ob
ihre Eltern „Bonzen“ seien. Heute weiß sie: Ihre Familie und sie
zählen zu den reichsten fünf
Prozent in Deutschland. Bremer,
33, trägt eigentlich einen anderen Nachnamen. Das Pseudonym
verwendet sie nach eigenen Angaben aus Rücksicht auf ihre
Familie. Sie selbst besitzt etwa
zehn Millionen Euro, in Form
von Anteilen am Familienunternehmen – einem Hidden Champion in Baden – und Immobilien, die sie günstig als Sozialprojekte vermietet. Gerecht
findet sie solch ein Erbe nicht.
„Während viele keine Chance
mehr haben, durch Arbeit ein
eigenes Vermögen aufzubauen,
bietet unser Steuersystem Menschen wie mir diverse Schlupflöcher und Freibeträge“, sagt sie.

Besteuert Reiche! Oder?
Die Vermögensungleichheit in
Deutschland ist zwar seit 2009
leicht gesunken, bleibt aber auf
hohem Niveau. Das belegt eine
aktuelle Studie der Bundesbank. Während die reichsten
zehn Prozent mehr als die Hälfte
des gesamten Nettovermögens
besitzen, kommen die unteren
50 Prozent, also die ärmere Hälfte, gerade einmal auf 1,2 Prozent.
Mehr als die Hälfte des gesamten privaten Vermögens in
Deutschland, schreibt Marcel
Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), wurde „nicht
durch eigener Hände Arbeit
erworben, sondern durch Erbschaften und Schenkungen erzielt“. Bei der Erbschaftssteuer,
die eine Vermögenskonzentration abmildern könnte, ist
Deutschland im internationalen
Vergleich besonders zurückhaltend. 2019 wurden auf die
40 größten Erbschaften nur
1,8 Prozent Steuern gezahlt, weil
sie meist als Betriebsvermögen
steuerbegünstigt werden.
Deshalb streitet Millionenerbin
Stefanie Bremer zusammen
mit anderen Vermögenden, wie
dem Heidelberger Unternehmer Peter Reese und der BASFErbin Marlene Engelhorn, in
der Initiative taxmenow für höhere Erbschaftssteuern für
Reiche. taxmenow will auch die
Vermögenssteuer für Millionen- und Milliardenvermögen
wieder einführen und Erträge
aus Kapital wie Aktien und
Dividenden genauso besteuern
wie erarbeitetes Einkommen.
Denn zu viel Konzentration des
Kapitals gefährde die Demokratie. International stehen
mehr als 100 Millionäre hinter
diesen Forderungen.
Die Stiftung Familienunternehmen, getragen von etwa 500 der
insgesamt über zwei Millionen
familiengeführten deutschen
Unternehmen, hält dagegen. Vermögen zu belasten, sei sehr
kompliziert und letztlich nicht
gerecht, wehrt Roland Franke,
Steuerexperte der Stiftung, ab.
Denn Deutschland habe bereits
eine vergleichsweise hohe Steuerbelastung. Zwei Drittel des
Vermögens von Wohlhabenden

Text
Benno Stieber
Fotografie
Verena Müller

Stefanie Bremer, 33,
wurde in eine wohlhabende Unternehmerfamilie
hineingeboren und engagiert sich mit anderen
Millionären bei der Initiative taxmenow. Sie ist
Stifterin der Bewegungsstiftung und investiert
Teile ihres Vermögens
in soziale Wohnungsprojekte. Für sie ist eine
gleichmäßigere Verteilung von Vermögen
eine Frage der Gerechtigkeit. Auch wenn sie zugibt, dass absolute
Gleichverteilung eine
Utopie bleibt.
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seien nach einer Studie des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das mit der
Stiftung Familienunternehmen
kooperiert, im Betrieb gebunden. Das heißt: Bei einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer
würde Geld aus den Unternehmen gezogen, das dann für
Investitionen fehlt. Der Rest wurde über die Körperschafts- und
Einkommenssteuer zudem bereits versteuert. Eine Studie des
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität
München e.V. (ifo) warnt zudem,
dass eine Vermögenssteuer mehr
Kosten als Nutzen für die Gesellschaft erzeugt, weil Investitionen zurückgingen und so mittelfristig das Bruttoinlandsprodukt je nach Rechnung um ein
bis zwei Prozentpunkte sinken
könnte – mit negativen Auswirkungen auf Arbeitsplätze und
Wettbewerbsfähigkeit. „Es macht
doch keinen Sinn, durch blinde
Besteuerung die Volkswirtschaft
zu schädigen“, sagt Franke.
Eigentum verpflichtet.
Aber wozu?
Chancengleichheit ist ein Menschenrecht, Eigentum auch. Das
Grundgesetz schützt das Eigentum, bindet es aber zumindest
abstrakt an Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. „Eigentum verpflichtet“ steht da. Aber
wozu? Die Antwort der Verfassung bleibt vage: Es solle „zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. Das geht auch über
mildtätige Spenden. Das wichtigste und demokratischste Mittel, privates Eigentum zum
Wohle aller einzusetzen, sind
jedoch Steuern und Abgaben.
Denn von Sicherheit und einer
funktionierenden Infrastruktur
profitieren alle. Aber sind die
Lasten dafür gerecht verteilt?
DIW-Präsident Marcel Fratzscher
weist auf eine Schieflage hin:
Geringverdienenden werden bis
zu 30 Prozent ihres Einkommens für Abgaben und Steuern
abgezogen, ähnlich viel wie
Vermögenden.
Aber ist eine Gesellschaft, die
auf mehr Gleichheit setzt, auch
automatisch gerechter? Oder
muss eine freiheitliche Gesellschaft nicht vor allem dafür
sorgen, dass diejenigen, die

schlechtere Startbedingungen
haben, möglichst vielfältige
Chancen für ein selbstbestimmtes Leben bekommen? Geht es
also weniger ums Umverteilen
als um bessere Bildung und die
gezielte Förderung der Schwachen in der Gesellschaft? So lange
die Möglichkeiten unbegrenzt
zu sein scheinen, mag diese
Rechnung aufgehen. Was ist aber,
wenn sich die Startbedingungen vieler Menschen verschlechtern, weil der Wohlstand insgesamt schrumpft, allgemeine
Kosten steigen und der Klimaschutz Einschränkungen notwendig macht? Es geht um ein
schwer zu definierendes Gerechtigkeitsgefühl, um gesellschaftliche Teilhabe und um Macht
und Einfluss der einzelnen Bevölkerungsschichten.
Grenzen des Reichtums
Das Gefühl, dass der Wohlstand
in Deutschland ungerecht verteilt ist, wabert spätestens seit
der steigenden Inflation wieder
durch die Gesellschaft. Nach
einer aktuellen Umfrage der
Bertelsmann Stiftung sind 75 Prozent der Deutschen der Meinung, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich verringert
werden müsste. Nur 34 Prozent
finden, dass ihr eigenes Einkommen und Vermögen gerecht
seien. Doch sehen sich nur wenige selbst in der Pflicht. Gerade
einmal 37 Prozent wären bereit,
mehr Steuern zu bezahlen, wenn
Ärmere als sie davon profitieren würden.
Den wenigsten Menschen käme
wohl in den Sinn, freiwillig
mehr an den Staat abzugeben.
Lieber spenden oder vererben
sie Teile ihres Vermögens an soziale Einrichtungen. So entstehen
auch steuerbegünstigte Stiftungen, von denen die des Microsoft-Gründers Bill Gates und
seiner Frau vielleicht die weltweit bekannteste ist. Sie fördert
Forschung und Entwicklung,
um Krankheiten und globale
Probleme zu bekämpfen. Doch
Stiften sei keine Lösung, sagt
taxmenow. Denn über den Stiftungszweck bestimmten die
Wohlhabenden zumindest ein
Stück weit, was gesellschaftlich
wichtig ist. Nicht aber eine gewählte Regierung, wie es in ei-

Das Gefühl, dass
der Wohlstand
in Deutschland
ungerecht verteilt ist, wabert
spätestens seit
der steigenden
Inflation wieder
durch die Gesellschaft. 75 Prozent
der Deutschen
sind der Meinung,
dass der Unterschied zwischen
Arm und Reich
verringert werden
müsste.

Christian von Bechtolsheim, 62, kennt als
Vorstandssprecher einer
Vermögensberatung
speziell für Familienunternehmer die Reichen
und Superreichen aus
nächster Nähe. Er selbst
ist Nachfahre des Kaufmannsgeschlechts der
Fugger, die im Mittelalter Fürsten und Königen
Kredit gegeben haben.
Sein Vermögen, betont
von Bechtolsheim, habe
er aber nicht geerbt,
sondern selbst erarbeitet.

nem demokratischen Staat sein
sollte. Aber warum sollen Wohlhabende mit ihrem bereits versteuerten Vermögen, das sie
oft mit viel persönlichem Einsatz und Risikobereitschaft
erworben haben, nicht tun dürfen, was sie für richtig halten?
Unternehmerische Leistung
kann auch Stefanie Bremer
anerkennen. Ihr gehe es nicht
um Gleichmacherei, sagt sie.
„Aber es gibt eine Grenze des
Reichtums, ab der niemand
sagen kann, das habe ich allein
verdient.“ Es sei Aufgabe des
Staates, für eine gerechte Umverteilung zu sorgen. Doch wo
liegt die Grenze? Bremer will
Superreiche, also höchstens ein
bis zwei Prozent der Bevölkerung, höher besteuern. Das
Häuschen der Oma steht keinesfalls zur Debatte. „Aber diese
Grenze muss die Gesellschaft
aushandeln.“ taxmenow bringt
auch unkonventionelle Ideen
ins Spiel. Warum aus den Einnahmen einer hohen Erbschaftssteuer nicht ein Startkapital für
alle jungen Menschen ab 21 Jahre
ausschütten oder verlosen?
Die Stiftung Familienunternehmen hält natürlich nicht viel
von solchen Ideen. Ihr Steuerexperte Roland Franke macht
einen Gegenvorschlag: Wer seine
Erbschaft als belastend empfinde oder sich selbst als zu schwach
besteuert, könne das Geld jederzeit dem Staat zur Verfügung
stellen. Die Bundesregierung
hat dafür 2006 das Schuldentilgungskonto eingerichtet. In
16 Jahren sind dort allerdings
nur 1,33 Millionen Euro eingegangen.
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liegt das an einer sprachlichen Unschärfe:
Steuern werden mit Abgaben verwechselt. Denn addiert man die Sozialabgaben
für Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenkasse hinzu, dann liegt Deutschland eben
auf Platz 2 im OECD-Ranking. 49,0 Prozent des Einkommens gehen dann an den
Staat. Nur Belgien liegt mit 51,5 Prozent
vor Deutschland.

57.052 Euro: Bei diesem Bruttogehalt
wurde im Jahr 2020 * der Spitzensteuersatz von 42 Prozent fällig. Viele Menschen klagen, nirgendwo auf der Welt
seien die Steuern und Abgaben höher
als in Deutschland. Stimmt das? Eine
Zahlenanalyse.

PERSPEKTIVEN 2–2022

Text
Benedikt Herber

Alle Jahre wieder titeln die Nachrichtenseiten: „Deutschland: Hochsteuerland“.
Vor allem dann, wenn die Taxing-WagesStudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) veröffentlicht wird. Sie vergleicht
die Belastung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer durch Steuern und
Sozialabgaben in den 38 Mitgliedsländern. Im Jahr 2020 lag Deutschland auf
Platz zwei der OECD-Studie. Nur belgische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mussten mehr von ihrem Einkommen abgeben. Doch wer dieses Ergebnis ausgewogen bewerten will, muss
verstehen, was die OECD berücksichtigt –
und wie das deutsche Steuersystem
funktioniert.
Die Lohnsteuer
Der Spitzensteuersatz in Deutschland
betrug 2020 (und beträgt noch heute)
42 Prozent. Fällig wurde er bei Ledigen
bereits bei 57.052 Euro. Der berechtigte
Vorwurf: Wer zu dieser Einkommensklasse gehört, ist kein Spitzenverdiener,
sondern gehört in Wirklichkeit der Mittelschicht an. Trotzdem wird er oder sie
maximal belastet.

Aber: Auch wenn bereits ab diesem
Einkommen der Spitzensteuersatz fällig
wird, heißt das nicht, dass ein Single
die Hälfte seines Gehalts an den Staat abgeben muss. Denn nicht jeder verdiente
Euro wird im gleichen Umfang versteuert.
Es existieren fünf Tarifzonen: Für die
ersten 9.408 Euro fallen gar keine Steuern
an. Anschließend gehen von jedem Euro
14 Cent an das Finanzamt. Ab 14.532 Euro
sind es 24 Cent, bis hoch zu 42 Cent. Eine
alleinstehende Person, die 57.052 Euro
brutto verdient, gibt daher in Wirklichkeit
rund 28 Prozent ihres Geldes ab – und
nicht 42 Prozent. Durchschnittlich zahlten
die Deutschen rund 16 Prozent von ihrem
Einkommen über die Steuer an den Staat.
Der OECD-Vergleich
Damit liegt Deutschland im OECD-Vergleich im Mittelfeld. In Australien gaben
Bürgerinnen und Bürger 2021 durchschnittlich etwa 23 Prozent ihres Einkommens ab, in Island 26 Prozent, in Dänemark sogar 35 Prozent.
Wie kann es dann sein, dass mit Blick auf
die OECD-Studie vom „Hochsteuerland
Deutschland“ die Rede ist? Vermutlich

* Da die zitierte EU-Studie noch nicht für 2021 vorliegt, beziehen sich zur besseren Vergleichbarkeit alle genannten Zahlen und Studien auf das Jahr 2020.
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Nun ist es durchaus sinnvoll, Lohnsteuer
und Sozialabgaben gemeinsam zu betrachten. Vermutlich ist es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern egal, welcher Anteil ihres Geldes wohin fließt. Beides fehlt am Ende beim Netto. Für eine
gemeinsame Betrachtung spricht auch,
dass die Gesundheitssysteme durch
Steuern bezuschusst werden – in manchen Ländern mehr, in manchen weniger.
Das heißt: Wer in einem Land mit großer steuerlicher Bezuschussung wohnt, der
zahlt seinen Beitrag für die Gesundheit
über die Steuer, in einem anderen Land
eher über die Sozialbeiträge. In Dänemark ist das Gesundheitssystem sogar vollständig steuerfinanziert, Sozialbeiträge
entfallen komplett.

Jedoch relativiert sich die hohe Abgabelast in Deutschland durch die Tatsache,
dass der Arbeitgeber die Hälfte der Sozialbeiträge übernimmt – mehr als in vielen
anderen Ländern. Nach Abzug des Arbeitgeberanteils geben Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Durchschnitt
32,5 Prozent ihres Einkommens ab. Damit
reiht sich Deutschland in diesem Ranking nun hinter Litauen und Dänemark
ein, liegt aber immer noch auf Platz drei.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die einfache Betrachtung von Lohnsteuer und
Sozialbeiträgen für ein wirklich vollständiges Bild überhaupt ausreicht. Eine
weitverbreitete Kritik am OECD-Vergleich
lautet, dass er indirekte Steuern auf Ausgaben – von Wohneigentum bis zu Lebensmitteln – vollständig ignoriert. Diese
machen jedoch den größten Teil der Einnahmen des Bundes aus. Beispiel Mehrwertsteuer: In Deutschland zahlen Bürgerinnen und Bürger an der Kasse sieben
bis 19 Prozent Aufschlag auf die erworbene
Ware. Das ist ein verhältnismäßig niedriger Wert, was Geringverdienende eher
entlastet, weil lebensnotwendige Güter

Der durchschnittliche Bruttolohn der
Deutschen lag 2020 bei 4.380 Euro im Monat.
So viel davon bekommt der Staat:

886 Euro

2.727 Euro
bleiben vom
Gehalt netto übrig.

gehen an die Sozialversicherung (Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung). 875 Euro
zahlt zusätzlich der Arbeitgeber an Sozialversicherungsbeiträgen.

767 Euro
beträgt die
Lohnsteuer.

durch die Umsatzsteuer teurer werden.
In Ungarn liegt die Mehrwertsteuer
bei bis zu 27 Prozent, in Schweden und
Dänemark bei bis zu 25 Prozent.
Einen weiteren Kritikpunkt an den
OECD-Zahlen führt Dr. Stefan Bach auf,
Steuerexperte vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung. Demnach werden die Möglichkeiten in Deutschland,
Kosten von der Steuer abzuziehen, in der
Studie der OECD nicht berücksichtigt.
Diese Abzugsmöglichkeiten sind hierzulande besonders vielfältig: Pendlerpauschale, Reisekosten und Spesen, Büromaterialien, Versicherungsbeiträge, Handwerkerleistungen und, und, und.
Der EU-Vergleich
Berücksichtigt man all diese Kritikpunkte, ergibt sich ein anderer Eindruck.
Die Europäische Union hat die Gesamteinnahmen aus allen Steuern und Sozialabgaben für die 27 Mitgliedsstaaten plus
der Schweiz berechnet. Ergebnis:
41,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts in
Deutschland gingen 2020 an den Staat.
Damit werden deutsche Steuerzahler im
EU-Vergleich am achtstärksten belastet –
was etwa dem Durchschnittswert entspricht. Spitzenreiter ist hier Dänemark
mit 48,0 Prozent vor Frankreich (47,5 Prozent) und Belgien (46,2 Prozent).
Hochsteuerland Deutschland?
Die Frage, ob Deutschland ein Hochsteuerland ist, ist nicht leicht zu beantworten.
Es kommt darauf an, welche Zahlen man
vergleicht. Addiert man Sozialbeiträge
und Lohnsteuer, geben deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichsweise viel von ihrem Einkommen ab. Betrachtet man dagegen alle Abgaben, liegt
Deutschland im europäischen Mittelfeld.
Doch damit sind noch nicht alle Probleme
gelöst. Professor Berthold Wigger, Ökonom am Karlsruher Institut für Technologie, kritisiert, dass in Deutschland niedrige und mittlere Einkommen verhältnismäßig stärker belastet werden als hohe.
Der Grund sind die Sozialabgaben. Im
Gegensatz zur Steuer wachsen Krankenund Pflegeversicherungsbeiträge ab
4.837 Euro Bruttomonatslohn in Deutschland nicht mehr weiter an. Das heißt: Ob
eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer 5.000 Euro oder 20.000 Euro verdient, ist egal – der Beitrag bleibt derselbe.
Und auch Unternehmen tragen eine
relativ hohe Steuerlast. 2019 lagen deren
Steuerabgaben im Schnitt bei 30 Prozent,
im EU-Vergleich ist das der zweite Platz
hinter Frankreich. Das belastet vor allem
Handwerksbetriebe und kleinere Firmen
im internationalen Wettbewerb.
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Mehr als eine Milliarde Euro hat die
Baden-Württemberg Stiftung seit ihrer
Gründung investiert. Wie haben die
Menschen davon profitiert? Was haben
sie mit der finanziellen Unterstützung
und ihren Preisgeldern angefangen?
Zwölf Beispiele.

„Wir haben ein Start-up gegründet, arbeiten mit Unternehmen zusammen und hoffen,
dass unsere Erfindung marktreif wird.“

GELD

Tabea Hosch und Magnus Spang, beide
17, besuchen das Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen. Mit ihrem am Schülerforschungszentrum Tuttlingen entwickelten Projekt „Biomodifizierte selbstheilende Baustoffe“ überzeugten sie beim Artur
Fischer Erfinderpreis 2021 in der Kategorie Klasse 8 bis 10 die Jury.
„Als wir vor zwei Jahren begonnen haben,
bedeutete das Projekt für uns vor allem
Spaß. Wir arbeiteten an manchen Tagen
gut fünf Stunden daran, experimentierten viel. Das Ergebnis: ein Schutz für Baustoffe, ressourcen- und klimaschonend.
Beton wird damit zum Beispiel vor Rissen
geschützt. Unsere Mühen haben sich gelohnt. Mit dem Preisgeld können wir die
Entwicklung vorantreiben, Materialien
besorgen. Durch den Preis haben sich auch
Türen in die Industrie geöffnet. Ob wir
damit später Geld verdienen, ist nicht entscheidend. Im Vordergrund steht für uns
die Forschung.“
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Der Artur Fischer Erfinderpreis prämiert
Erfindungen und zeichnet im Rahmen
des Schülerwettbewerbs Klassen und einzelne Schülerinnen und Schüler aus.
Das Preisgeld beträgt je 2.000 Euro. Neben
der Preisverleihung bietet der Wettbewerb ein Forum zum Austausch mit Unternehmen. In einer weiteren Kategorie können sich auch erwachsene Erfinder bewerben. 2021 fand die 11. Verleihung statt.
erfinderpreis-bw.de

Magnus Spang und Tabea Hosch

„Geld für Kulturprojekte zu bekommen,
ist herausfordernd. Dank der Unterstützung
bringen wir Jugendliche zusammen.“

„Ohne die Förderung wäre mein Weg
anders verlaufen. Darum will ich heute
etwas zurückgeben.“

Tamay Zieske, 35, von Culture Node e. V.
aus Offenburg koordiniert grenzüberschreitende Projekte – drei davon gefördert
durch die Programme Nouveaux horizons
und Perspektive Donau.

Simmuz Doymaz, 26, Student der Elektround Informationstechnik am KIT in
Karlsruhe. Er war Stipendiat von Talent
im Land (TiL).

„Zwischen Mai und Oktober brachte unser
European Hip Hop Exchange 21 rumänische,
deutsche und französische Künstlerinnen
und Künstler dreimal zusammen. Hierfür
bekamen wir 7.000 Euro. Im Projekt Reflexion, unterstützt mit 20.000 Euro, arbeiten
sechs Monate 20 Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg und dem Elsass
zusammen. Das Geld fließt in Fahrt- und
Verpflegungskosten, in Honorare, Material
und eine professionelle Dokumentation.
Wir ermöglichen damit DJ- und Graffitiworkshops, kaufen Materialien. Dass die
Liebe zur Hip-Hop-Kultur Jugendliche verbindet, steht für mich im Mittelpunkt.“
Projekte aus Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft werden in den Programmen
Nouveaux horizons und Perspektive Donau
mit jeweils bis zu 50.000 Euro gefördert.
Bei Nouveaux horizons werden neben
Projekten aus Deutschland und Frankreich
auch trilaterale Projekte gefördert.
bwstiftung.de/nouveaux-horizons
bwstiftung.de/donau

„2006 kam ich mit meiner Familie aus der
Türkei nach Deutschland und landete auf
der Hauptschule. Sechs Jahre lang hatte
ich das das Glück, von Talent im Land begleitet zu werden: 150 Euro bekam ich monatlich. Davon kaufte ich defekte Geräte
und reparierte sie: Computer, Spielekonsolen, Handys. So habe ich unheimlich viel
technisches Verständnis gewonnen. Zudem habe ich mir Nachhilfe geleistet, für
monatlich 200 Euro. Später habe ich das
Technische Gymnasium besucht und studiert. Mit ‚Sprungbrett Bildung e. V.‘
fördere ich nun mit Studierenden und anderen TiL-Alumni junge Menschen, die
auf ihrem Schulweg soziale Hürden überwinden müssen.“
Das Stipendienprogramm Talent im Land
unterstützt seit 2003 mehr als 750 begabte
Schülerinnen und Schüler, die Hürden
zu überwinden haben. Finanzielle Förderung, Seminare und Beratung helfen den
Jugendlichen auf ihrem Weg zum Abitur
oder zur Fachhochschulreife.
talentimland.de
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„Die Unterstützung ist für mich so wertvoll, weil es nicht nur um Geld geht. Das
Netzwerk erweitert meinen Horizont.“

„Der Preis hat uns bestärkt und motiviert.
Das Geld ermöglicht die Fortsetzung unserer
Arbeit.“

Dr. Leif Brändle, 32, ist Stipendiat im Eliteprogramm für Postdocs. Er forscht am
Lehrstuhl für Unternehmensgründungen
und Unternehmertum der Universität
Hohenheim zu sozialer Ungleichheit.

Xenia Gauß, 21, und Amjad Othman, 19,
gehen auf die Ludwig-Erhard-Schule
Pforzheim. Beim beo-Wettbewerb haben
sie mit ihrem digitalen Projekt gewonnen: 1.500 Euro.

„Ein Großteil des Gelds fließt in mein Team,
etwa in die Stelle der Doktorandin AnnaLena Rönnert. Weitere Mittel fließen in Reisekosten, etwa für Konferenzen. Wir erforschen, welche Rolle die soziale Herkunft im
Unternehmertum spielt. Vom Tellerwäscher zum Millionär – Aufstiegschance oder
Mythos? Arbeiterkinder verdienen laut
Studien bis zu 17 Prozent weniger – bei gleicher Leistung. Soziale Ungleichheit ist für
mich eines der größten Probleme unserer
Zeit, eine Herausforderung für gesellschaftlichen Zusammenhalt, politische Stabilität und ökonomisches Wachstum.“

„Der vom Kultusministerium ausgerichtete
Wettbewerb ‚Nachhaltiges Wirtschaften‘
sollte wegen der Pandemie ausfallen. Uns
kam die Idee, ihn virtuell umzusetzen:
mit einer digitalen Plattform und Lehrvideos. Gesagt, getan – gewonnen! Unser
Projekt siegte beim beOnline. Von unseren
1.500 Euro Preisgeld haben wir zusammen
gegrillt und den Erfolg gefeiert. Den Großteil
setzten wir aber für Lizenzen ein: für Software wie Photoshop. So können die Jahrgänge nach uns das Projekt weiterführen. Uns
war es wichtig, nachhaltig zu investieren,
damit möglichst viele davon profitieren.“

Mit dem Eliteprogramm für Postdocs unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung
exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihrem Weg zur Professur,
indem sie ihnen eigenverantwortlich verwaltete Forschungsprojekte ermöglicht.
Über maximal drei Jahre werden bis zu
150.000 Euro für Personal-, Reise-, Sachund Investitionskosten übernommen.
bwstiftung.de/postdocs

Mit dem beo-Wettbewerb – aktuell in seiner digitalen Variante beOnline – zeichnet
die Baden-Württemberg Stiftung jedes
Jahr besondere Kreativität, Eigeninitiative
und nachhaltiges Engagement an berufsbildenden Schulen aus. Preisträgerinnen
und Preisträger der insgesamt fünf Kategorien werden von einer Fachjury ausgewählt.
beo-bw.de

„Interdisziplinäre Forschung ist oft schwer
zu finanzieren oder mit starren Vorgaben
verbunden. Bei dieser Förderung sind wir
frei.“
Prof. Dr. Heiko Paulheim, 45, ist Informatiker und Inhaber des Lehrstuhls für Data
Science an der Universität Mannheim. Er
forscht zu den gesellschaftlichen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) und leitet zwei Forschungsprojekte, finanziert
von der Baden-Württemberg Stiftung.
„Wir forschen zu rechtlichen und technischen Fragen der Künstlichen Intelligenz –
und verbinden dabei verschiedene Bereiche.
Verantwortungsvolle KI, ihre gesellschaftliche Bedeutung, die ethischen Fragen – all
das wollen wir Studierenden vermitteln.
Auch dank der Förderung durch die BadenWürttemberg Stiftung haben wir nun die
Chance, eine Juniorprofessur zu besetzen,
für die sich nicht nur Forschende aus der
Informatik, sondern auch aus Soziologie,
Medizin und Ethik beworben haben. Für
unsere unabhängige Forschung ist die Förderung entscheidend.“
Anwendungsbereiche der Projekte im Programm Verantwortungsvolle Künstliche
Intelligenz reichen vom Gesundheitssektor hin zu autonomem Fahren und der
Mensch-Maschine-Kommunikation. Es
geht um rechtliche Fragen, Transparenz
oder den Schutz der Privatsphäre. Zehn Projekte werden mit mehr als 5,8 Millionen
Euro gefördert.
bwstiftung.de/ki
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Xenia Gauß und Amjad Othman
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„Das Preisgeld glich weggebrochene Einnahmen aus. Es war ein Hoffnungsschimmer in einer herausfordernden Zeit.“
Matthias Bergmann, 43, einer von sieben
Gewinnerinnen und Gewinnern des
Klangspektrum-Wettbewerbs, hat mit
dem Preisgeld sein Instrument abbezahlt – und neue Hoffnung geschöpft.
„Konzerte wurden wegen Corona abgesagt,
Veranstaltungen gestrichen und damit
blieben Honorare aus. Dank einer halben
Stelle im Orchester in Kaiserslautern waren meine Lebenshaltungskosten gedeckt.
Dennoch war es knapp. Der Video-Wettbewerb war eine wichtige Motivation.
1.000 Euro gab es bereits für die Teilnahme.
Und obendrauf noch 3.000 Euro für meinen ersten Platz in der Kategorie Klassik.
Zuvor hatte ich mir einen Traum erfüllt
und ein Barock-Cello gekauft. Das Geld war
ein wichtiger Zuschuss, um es bezahlen zu
können – und der Preis hat mir Vertrauen
geschenkt, dass es wieder bergauf geht.“
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Das Programm Klangspektrum der BadenWürttemberg Stiftung in Zusammenarbeit mit der Eva Mayr-Stihl Stiftung
und dem Südwestrundfunk (SWR) unterstützte Musikerinnen und Musiker
während der Corona-Pandemie. Es gab
mehr als 1.000 eingereichte Beiträge
und sieben Hauptpreise in fünf Genres.

Professor Dr. Fedor Jelezko

„Die Unterstützung bedeutet mir viel.
Die Förderung eröffnet neue Möglichkeiten.“

„Die Förderung hat es uns ermöglicht,
unsere Kreativität frei auszuleben.“

Professor Dr. Fedor Jelezko, 51, leitet
das Institut für Quantenoptik an der Universität Ulm und betreut dort mehrere
Forschungsprojekte. Einige davon fördert
die Baden-Württemberg Stiftung.

Ryan Holz, 18, und Ksenija Kabakova, 19,
haben im Rahmen von PUSH DICH! mit
dem Projekt „Creative Freedom“ 2021 eine
Modenschau am Freihof-Gymnasium
Göppingen auf die Beine gestellt. Sie erhielten 2.000 Euro – und 1.500 Euro für ein
Folgeprojekt 2022.

„Schon 2004 wurde ich als Postdoc im Eliteprogramm von der Baden-Württemberg
Stiftung gefördert, in einer Phase, als Quantentechnologie noch wenig verbreitet war.
Damals hat es mich motiviert, weiterzumachen. Quantensensorik in der Medizin
ist mein aktuelles Projekt, das von der Stiftung finanziert wird. Das Besondere ist,
dass es interdisziplinär ist – ein neues Forschungsfeld an der Schnittstelle zwischen
Quantentechnologie und Biomedizin.
Vielen Förderern sind solche Projekte zu
riskant. Ziel unseres Vorhabens ist es,
Erkrankungen wie Krebs schneller erkennbar zu machen.“
Mit dem Programm Internationale Spitzenforschung fördert die Baden-Württemberg Stiftung die Kooperation zwischen
im Land ansässigen exzellenten Forschergruppen und internationalen Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. Das stark nachgefragte themenoffene Programm wird 2022 bereits zum
achten Mal ausgeschrieben, es stehen
in der neuen Ausschreibungsrunde 2,5
Millionen Euro zur Verfügung.
bwstiftung.de/spitzenforschung

„Mode fasziniert uns. Sie ist eine Ausdrucksform der Persönlichkeit, sie kann sich immer wieder wandeln. PUSH DICH! war die
Starthilfe für unsere erste Modenschau.
Ohne dieses Geld hätten wir ein solches Projekt niemals gewagt, nie diese Erfahrungen gemacht – und dabei haben wir so viel
gelernt. Wir konnten teure Stoffe für unsere Entwürfe anschaffen, einen DJ und Fotografen für die Modenschau engagieren.
Für uns wäre das alleine nicht bezahlbar
gewesen. Was wir gelernt haben, wollen
wir später auch beruflich umsetzen – und
im Bereich Mode arbeiten. Derzeit planen
wir die nächste Show.“
PUSH DICH! Einfach loslegen und machen! Jugendliche im Alter von 14 bis
18 Jahren, die Spaß an Kunst und Kultur
haben, können ihr eigenes Kreativprojekt
umsetzen – mit finanzieller Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung.
push-dich-bw.de
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„Unsere ganze Schulgemeinschaft hat gewonnen – als Team. Wir können den Schulalltag nun noch nachhaltiger gestalten.“

„Umweltschutz liegt mir am Herzen und
Bienen finde ich spannend. Darum wollte
ich mehr über sie erfahren.“

„Die Schülerinnen und Schüler werden
selbst aktiv, lernen für ihre Zukunft,
bekommen unbezahlbare Einblicke.“

Dominic Arbogast, 34, und Stefan Wehner,
36, von der Merian-Realschule in Ladenburg wurden 2021 mit dem Lehrerpreis
ausgezeichnet, weil sie ihre Schülerinnen
und Schüler für Umweltschutz begeistern. Das Preisgeld: 25.000 Euro.

Hanna Völklein, 14, besucht die 9. Klasse
des Königin-Olga-Stift-Gymnasiums in
Stuttgart und hat im Ferienprogramm von
proBiene viel über Umweltschutz erfahren.

Eva Grech, 53, ist Konrektorin an der
Anne-Frank-Realschule Laichingen. Ihre
Schülerinnen und Schüler sammeln
wichtige Erfahrungen mit dem Programm
COACHING4FUTURE und entdecken
Ideen für ihre Zukunft.

Der Lehrerpreis der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg wird an Lehrkräfte
verliehen, die sich in besonderem Maße
im Bereich Bildung engagieren und Schülerinnen und Schülern den Stellenwert von
sozialer, ökologischer und ökonomischer
Nachhaltigkeit vermitteln.
lehrerpreis-bw.de

proBiene, das freie Institut für ökologische
Bienenhaltung, vermittelt Wissen an
Schulen und Kindergärten und in Kursen.
Mit dem Programm Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft finanziert
die Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit der Heidehof Stiftung eines
dieser Projekte von Erzieher und Geoökologe Sebastian Heintschel.
bwstiftung.de/nachhaltigkeit-lernen

„Berufsorientierung ist uns wichtig. Doch
Betriebe zu besuchen, ist aufwendig und
mit Kosten und Fahrtzeit verbunden –
gerade im ländlichen Raum. Darum sind
die Angebote der Baden-Württemberg
Stiftung für uns ein Geschenk. Sie bringen
die Arbeitswelt in die Klassenzimmer.
Ich beobachte, wie fasziniert die Kinder
und Jugendlichen von den mobilen Lernstationen sind: expedition d begeistert
mit dem interaktiven spielerischen Ansatz.
DISCOVER INDUSTRY gibt Einblicke in
naturwissenschaftliche Berufsfelder. Besonders wichtig aus meiner Sicht ist, dass
sich dieses Angebot an alle Schulformen
richtet. Wir sind dankbar, dass wir es
kostenlos nutzen können.“
Das Programm COACHING4FUTURE
informiert Schülerinnen und Schüler
über berufliche Möglichkeiten im MINTBereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). expedition d:
In einem Truck lernen sie digitale Schlüsseltechnologien kennen. Das RoadshowFahrzeug DISCOVER INDUSTRY bringt
die Welt der Industrie direkt an Schulen.
coaching4future.de
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„Diese Auszeichnung haben wir alle zusammen erarbeitet. Vom Preisgeld haben wir
unsere Ansätze ausgebaut: Im großen Schulgarten, in dem wir Küken züchten und
Gemüse anbauen, haben wir neue Beete eingerichtet, Wege gestaltet, eine Bewässerungsanlage angeschafft. Für den Technikunterricht haben wir in eine computergesteuerte Fräsmaschine investiert. Um
Plastikflaschen zu vermeiden, stellen wir
Trinkwasserspender auf. Und wir haben
neue Spiel- und Sportgeräte wie Longboards
gekauft. Schön ist, dass der Lehrerpreis
würdigt, wie viel Verantwortung die Schülerinnen und Schüler übernehmen.“

„Das Ferienprogramm ‚bee in action‘
hatte mich neugierig gemacht. Wir haben
Bienen gestreichelt, Honig direkt aus der
Wabe probiert und viel darüber gelernt, wie
Bienen leben und warum sie so wichtig
sind für die Natur. Ich war überrascht, wie
zahm die Bienen sind, obwohl ich anfangs
etwas Angst vor Stichen hatte. In der Schule bleibt vieles theoretisch. Hier an den
Bienenständen auf dem Gelände von Stadtacker e.V. können wir vieles selbst ausprobieren. Zum Beispiel haben wir aus Erde
und Wildblumensamen kleine ‚Samenkugeln‘ gebastelt – neues Futter für die
Bienen wird daraus wachsen.“

Hanna Völklein
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Tim Jackson, 65, ist Professor für nachhaltige
Entwicklung und Direktor des Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP) an
der University of Surrey in Großbritannien. In seinen
Büchern Wohlstand ohne Wachstum (2011) und
Wohlstand ohne Wachstum – das Update (2017) erklärt
der ehemalige Berater der britischen Regierung,
wie ein gutes Wirtschaften gelingen kann.

K A P I TA L I S M U S

Tim Jackson und das Postwachstum

GELD

Text: Stephan A. Jansen

Bestatter haben keine Stammkundschaft.
Kapitalismuskritikerinnen und -kritiker,
die den Kapitalismus beerdigen wollen,
hingegen schon. Doch der Kapitalismus
ist komplexer als die Kritik an ihm.* Es
existieren unzählige Variationen, die durch
historische, religiöse und regionale Besonderheiten entstehen. Geopolitisch stehen sich das europäische sozialstaatliche
Wohlfahrtsmodell, das chinesische Autokratie-Kapitalismus-Modell und das datenbasierte, staatsferne kalifornische Modell
gegenüber. Zugleich ist der Kapitalismus
ein gesellschaftliches Betriebssystem, das
sich etwa auf die Gestaltung der Energiewende oder die Bezahlung von Pflegekräften
auswirkt – im Zusammenspiel mit Justiz,
Zivilgesellschaft, Kirche, Familie und Wirt-

schaft. Alle Varianten eint das Versprechen
von Wachstum, Effizienz und allgemeiner Wohlfahrt. Wie frei die Märkte dabei
handeln dürfen und wie diese Freiheit
koordiniert werden soll, darüber diskutiert
die Wissenschaft in Zeiten von Corona,
Kriegen und Klimawandel extrem kontrovers. Die einen – wie etwa das LudwigErhard-Forum – fordern einen Neoliberalismus, also dass der Staat möglichst wenig
in die Wirtschaft hineinregieren soll. Für
die anderen braucht es einen Neodirigismus, also mehr staatliche Eingriffe und
wuchtige Krisenreaktionen. Und zwischen
diesen Extremen gibt es viele weitere Perspektiven. Ein kurzer Blick auf die aktuelle
Kritik und die Ideen von Forschenden
aus aller Welt.

* Siehe auch den Beitrag des Autors in „brand eins“, September 2021.
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Kate Raworth und die Donut-Ökonomie

3,57 Billionen Euro: So hoch
war das Bruttoinlandsprodukt
in Deutschland 2021 – ein
Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch nur
noch jeder beziehungsweise
jede achte Deutsche glaubt,
dass er oder sie selbst von
einer wachsenden Wirtschaft
profitiert. Mehr als die Hälfte
denkt, dass der Kapitalismus
die großen Menschheitsprobleme nicht lösen kann. Wie
müsste ein neuer Kapitalismus aussehen, der Vertrauen
zurückgewinnt? Stephan A.
Jansen, Professor für Management, Innovation & Finanzierung an der Karlshochschule
Karlsruhe, skizziert aktuelle
wissenschaftliche Positionen
und seinen eigenen Ansatz
eines Kognitiven Kapitalismus.

Jacksons Kritik: Mehr ist nicht immer besser.
Die aktuelle Wirtschaftsordnung baut auf ewigem
Wachstum auf. Damit zerstören wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen, weil wir mehr Ressourcen
verbrauchen, als unser Planet hergibt.
Jacksons Ansatz: eine Postwachstumsökonomie,
die zu Wohlstand findet, ohne dabei um jeden Preis
auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu
bauen. In dieser Gesellschaft wird „Wohl-Stand“ neu
vermessen und neu erlebt. Ein „sinnvoller Wohlstandsbegriff “ gründet sich dabei nicht allein auf
das Einkommen oder materiellen Besitz, sondern
berücksichtigt auch das Wohlergehen der Menschen,
etwa ihre Gesundheit und das gute Zusammenleben in der Gesellschaft. Jackson stellt dazu die
Frage, wo wir mehr Wachstum brauchen – etwa
mehr Investitionen in nachhaltige Technologien
und öffentliche Gemeingüter – und wo wir auf
den Wachstumszwang und auf Konsum verzichten
sollten. Statt immer mehr Dinge anzuhäufen, die
man nicht braucht, sollte mehr Lebensqualität für
die und den Einzelnen zentral sein – auch durch
weniger, aber sinnvolle und gut bezahlte Arbeit, zum
Beispiel für nicht materielle Dienstleistungen wie
Erziehung und Pflege. Aus Jacksons Sicht sollte Aufgabe der Unternehmen sein, in erster Linie nicht
nach Profit zu streben, sondern den Menschen zu
dienen. Insgesamt braucht es dafür auch eine
bessere Kontrolle der Märkte.

Raworths Kritik: Das Anthropozän, also vereinfacht das geologische Zeitalter des menschengemachten Klimawandels, ist ein Effekt des Kapitalismus. Das ist für Raworth unstrittig. Strittig ist:
Kann jetzt nur noch ein anderes System oder doch
ein anzupassender Kapitalismus die Lösung sein?
Raworths Ansatz: eine Kreislaufwirtschaft, visualisiert durch einen Donut – das Gebäckstück mit
dem Loch in der Mitte. Das Innere symbolisiert
menschliche Grundbedürfnisse wie etwa soziale
Gerechtigkeit, Bildung, Wasser und Wohnraum, orientiert an den UN-Entwicklungszielen. Das Äußere
des Donuts steht für die ökologischen, planetaren
Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen,
weil das etwa zu Klimawandel oder Artensterben
führte. Raworths Ziel ist es, eine Ökonomie zu gestalten, die beide Kreise zusammenführt und nicht
auf der Ausbeutung von Menschen und Ressourcen
gründet. Ein Anwendungsbeispiel: Amsterdam
hat 2020 beschlossen, das Modell in der Praxis anzuwenden. Bis 2030 will die Stadt in allen Wirtschaftsbereichen nur noch halb so viele Rohstoffe
verbrauchen, bis 2050 soll die Kreislaufwirtschaft
komplett etabliert sein. Wird etwa neuer Wohnraum gebaut, sollen nur nachhaltige Baustoffe zum
Einsatz kommen oder Zement, der aus Beton
recycelt wurde. Neben Amsterdam befinden sich
Kopenhagen, Philadelphia und Portland (Oregon,
USA) in der Transformation zu Donut-Städten.

Kate Raworth, 52, ist Professorin für Praxis an der
Amsterdam University of Applied Sciences und lehrt
am Environmental Change Institute der University
of Oxford. Ihr Bestseller Die Donut-Ökonomie (2018)
wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. 2019 hat
die Ökonomin das Doughnut Economics Action Lab
mitgegründet, das die Ideen der Donut-Ökonomie
in die Praxis überführen soll.
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Mariana Mazzucato, 54, ist eine italienische
Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin
am Institute for Innovation and Public Purpose
am University College London und Politikberaterin unter anderem für die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen.
Ihr Buch Mission. Auf dem Weg zu einer neuen
Wirtschaft erschien 2021.
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Mariana Mazzucato und der
unternehmerische Staat
Mazzucatos Kritik: Der Staat hat sich aus seiner Rolle als
Gestalter zu stark zurückgezogen. Stattdessen hat er wichtige
Aufträge an Unternehmen und externe Beraterinnen und
Berater delegiert – in der Annahme, nur die Wirtschaft sei
innovativ. Dem Staat bleibt so nur die Rolle eines rettenden Krisenmanagers.
Mazzucatos Ansatz: Sie fordert vom Staat mehr Unternehmertum und von Unternehmen mehr Beiträge für das
Gemeinwohl. Der Staat soll nicht nur eingreifen, wenn
die Märkte versagt haben. Vielmehr muss er Märkte neu
erschaffen, formen und regulieren – also die Richtung
für Veränderung klar vorgeben und dabei selbst viel aktiver und auch finanziell unternehmerischer werden.
Mazzucato bringt die simplen Extreme zwischen Neoliberalismus und Neodirigismus ins Wanken, indem sie geund misslingende Geschichten von Innovation, Wachstum,
vergesellschafteten Risiken sowie privatisierten staatlichen Förderungen erzählt. Sie weist nach, dass viele Erfolge
von Unternehmen auf die Innovationskraft und Förderung des öffentlichen Sektors zurückgehen. Google etwa
hätte seinen Algorithmus nicht entwickeln können oder

Apple seinen Siri-Sprachassistenten, wenn
nicht zuvor im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums das Internet erfunden
worden wäre – finanziert mit öffentlichen Geldern. Gleiches gilt für satellitengestützte GPS-Anwendungen für Navigationssysteme im Auto oder für die Entwicklung von Impfstoffen während der
Pandemie. Einerseits werden also die mithilfe staatlicher Forschungsmittel erzielten Erfolge privatisiert und mit Patenten
gesichert – oft, ohne Steuern abzuführen. Spiegelbildlich bekommt der Staat bei
privaten Misserfolgen durch staatliche
Förder- oder Darlehensgewährung Anteile
von nachweislich angeschlagenen Unternehmen. Umgekehrt wäre es logischer:
Der Staat sichert sich Anteile von gut gemanagten Unternehmen, die er subventioniert hat; dadurch steigt zugleich deren
Wert. So würde auch das Gemeinwesen vom
finanziellen Einsatz des Staates profitieren. Ähnlich wie bei der Apollo-Mission der
USA in den 1960er-Jahren – mit dem
Ziel, den ersten Mann auf den Mond zu
schicken – sollte der Staat wieder Mitspieler im Kapitalismus werden, als „Spielregel-Setzer“ und als „Bank“. Zahlreiche
Forschungsinstitute und Hunderte von
Firmen setzten damals die Mission zusammen mit der NASA, einer Regierungsbehörde, um. Mazzucatos Credo: Akteurinnen
und Akteure aus Wirtschaft, Staat und
Forschung sollten ein gemeinsames Ziel
ins Auge fassen, etwa die Bewältigung
des Klimawandels – mit geteiltem Risiko
und geteilter Belohnung. Die US-amerikanischen staatlichen Forschungsförderungsagenturen sind derzeit Vorbild für
die startenden deutschen Agenturen, ob
für Sprunginnovationen (SPRIND) oder
Transfer und Innovation (DATI) – auch
wenn sich ihr Prinzip nicht einfach auf
Europa übertragen lässt.

Joseph Vogl und der Finanzmarktkapitalismus
Vogls Kritik: Der globale Finanzmarktkapitalismus hat sich von der Realwirtschaft so dramatisch
entkoppelt, dass seinen Profiten und Gewinnen
häufig keine Wertschöpfung mehr gegenübersteht.
Vogls Ansatz: Konzerne haben sich von Produktions- zu Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften gewandelt, was es zu korrigieren gilt. Schattenbanken – Geschäfte also, die jenseits von staatlichen
Regeln wie Eigenkapitalrichtlinien und Mindestreserven auf privaten Handelsplattformen stattfinden – müssen besser reguliert werden. Vogl nennt
eindrucksvolle Zahlen: So machten Finanzanlagen
kurz vor der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 das
Dreieinhalbfache des globalen Bruttoinlandsprodukts aus – die Summe der Geldanlagen, die pro
Jahr investiert werden, ist also dreimal so hoch wie
die Umsätze der Volkswirtschaften weltweit. Auch
die Schattenbanken verwalteten im Jahr 2015 eine
Summe, die das Anderthalbfache der globalen Wirtschaftsleistung betrug. Vogls Forderungen nach
mehr Regulierung teilen die meisten Ökonominnen
und Ökonomen. Ein Argument für den Finanzmarktkapitalismus könnte aber mit Blick auf die Klimakipppunkte seine hohe Anpassungsgeschwindigkeit
sein. Wenn viel Geld in Richtung Nachhaltigkeit umgelenkt wird, könnte das ein „soziales Kippen“ hin
zu einem ökologischeren Wirtschaften erzwingen.
2021 verpflichteten sich 1.300 Investoren, die zusammen ein Anlagevolumen von 14,5 Billionen USDollar verwalten, ihr Kapital nachhaltig anzulegen.

Joseph Vogl, 65, ist Professor für Neuere deutsche
Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft an
der Humboldt-Universität zu Berlin sowie ständiger
Gastprofessor an der Princeton University. 2021
erschien sein Buch Kapital und Ressentiment. Eine
kurze Theorie der Gegenwart.

Philipp Staab und der digitale Kapitalismus
Staabs Kritik: Die großen Tech-Konzerne wie
Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook,
Instagram) oder Amazon haben sich zu Quasimonopolen entwickelt.
Staabs Ansatz: Erstmals seit den Feudalismen
früherer Zeiten sind Marktplätze (Amazon oder
Airbnb), öffentliche Meinung (Facebook, Twitter
etc.) und digitale Währungen (wie Bitcoin) heute wieder in privater Hand – und entziehen sich bisher weitgehend dem Wettbewerb und staatlicher Regulierung. Im digitalen Kapitalismus gibt
es keine freien, neutralen und kontrollierten Märkte. Vielmehr gehören die Märkte selbst den privaten digitalen Plattformen. Weil sie Quasimonopole
halten, können sie den Zugang zu den Märkten
kontrollieren, digitale Güter verknappen und hohe
Gewinne erzielen. Firmen, die auf diesen digitalen Marktplätzen verkaufen wollen, müssen sich
den Bedingungen der Plattformen unterordnen.
Rendite entsteht also nicht durch eine wertschaffende Produktion von Gütern, sondern aus Marktbesitz beziehungsweise Plattformbesitz. Datenmonopole und künstliche Intelligenzen, die in
intransparente Algorithmen einspielen und konkurrenzfrei zu mächtigen Maschinen werden,
offenbaren auch die geopolitischen Herausforderungen des Internets. Der digitale Kapitalismus
und die Plattform- und Datenmonopole müssen
daher mit Blick auf Überwachung und Missbrauch
analysiert und stärker reguliert werden.

Philipp Staab, 39, ist Inhaber der Professur für
Soziologie der Zukunft der Arbeit am Institut
für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie am Einstein Center
Digital Future (ECDF). 2019 veröffentlichte er
das Buch Digitaler Kapitalismus. Markt und
Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit.
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Esther Duflo und der Kampf gegen Armut
Duflos Kritik: Das wichtigste Versprechen der 1950er- und
1960er-Jahre – Wohlstand für alle – hat sich nicht bewahrheitet. Der Kapitalismus hat zwar durchschnittlich für
mehr Wohlstand gesorgt, dennoch gibt es weiterhin Armut
und eine ungleiche Verteilung, regional wie auch global.
Duflos Ansatz: Die Forschung der Nobelpreisträgerin soll
eine Gute Ökonomie für harte Zeiten ermöglichen, so der
Titel ihres Buches. Dazu braucht es eine gerechte Umverteilung. Das Poverty Action Lab, das Duflo mitgegründet hat,
nimmt dazu differenzierende Analysen vor, stellt Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften auf den Kopf und
zeigt neue Wege aus der Armut auf. Einige Beispiele:
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GELD

Esther Duflo, 50, hat am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) gemeinsam mit ihrem Mann Abhijit
V. Banerjee das Poverty Action Lab begründet. Als
zweite Frau erhielt sie den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis
für Wirtschaftswissenschaften (2019). Zusammen mit
Banerjee veröffentlichte sie 2020 das Buch Gute Ökonomie
für harte Zeiten. Sechs Überlebensfragen und wie wir sie
besser lösen können.

1. Freier Handel: Duflo befürwortet die
Liberalisierung des Handels, aber nicht
uneingeschränkt. Denn es gibt auch Länder, die nicht davon profitieren. Die Gewinner des globalen Freihandels sollten
deshalb die Verlierer entschädigen. Zudem sind schon jetzt Entwicklungsländer
stark vom Klimawandel betroffen. Die
Industriestaaten müssen die betroffenen
Länder unterstützen.
2. Wirtschaftswachstum: Die Wachstumspolitiken seit den Wirtschaftswunderjahren haben mit der Ölkrise in den 1970erJahren ein jähes Ende gefunden. Die angebotsorientierte Wachstumspolitik – also
Deregulierung, Steuersenkungen für
Reiche, Privatisierung öffentlicher Unternehmen – führte nicht dazu, dass der Wohlstand von den reicheren zu den ärmeren
Bevölkerungsgruppen weitergereicht wurde, sondern vielmehr zu einer verschärften Ungleichheit. Wachstum muss aus
Duflos Sicht Wohlstand für alle schaffen
und CO2-neutral werden.
3. Automatisierung: Robotisierung muss
nicht automatisch zu einem Wegfall von
Arbeit führen. Das lässt sich auch aus den
letzten Automatisierungswellen so nicht
ableiten. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (s. auch S. 29,
Anm. d. Red.) in reichen Ländern sieht sie
skeptisch. Hier ist die gezielte Unterstützung im Sinne eines aktivierenden Sozialstaates besser: Wenn etwa jemand seinen Job verliert, braucht er oder sie eine
Umschulung statt einer Transferzahlung.
4. Beschäftigung: Eine Job- und Bildungsgarantie für jede Bürgerin und jeden Bürger ist für Duflo das wirksamste Instrument
gegen Massenunterbeschäftigung und
daraus resultierende Armut. Die Arbeitsplätze, die dafür geschaffen werden müssen, könnten dem Gemeinwohl dienen –
mit Tätigkeiten, die nach einer gewissen
Anlernphase selbstständig ausgeübt werden können.

Eigener Ansatz:
der Kognitive Kapitalismus
All diese Kritiken am Kapitalismus haben ihre Punkte. Bei allem Abgesang ist aber noch keine neue
Melodie in Hörweite, die die Komplexität der Herausforderungen abbildet. Was wir brauchen könnten, ist ein Kognitiver Kapitalismus: ein präzise
und vernetzt beobachtender, entscheidender und
sanktionierender Kapitalismus, der uns wieder
richtig fühlen lässt, was wir da eigentlich machen
und welche Wirkung das für andere hat.
Wir müssen näher ran
1. An Produkte und Produktionsweisen:
Wir wissen nicht, was wir kaufen, wie etwa Tiefkühlhähnchen produziert werden. Wir müssen Konsumentenwissen staatlich fördern und die Staaten
müssen die Verantwortung für Lieferketten weiter
verrechtlichen.
2. An Haftung und Kontrolle:
durch ein Unternehmensstrafrecht, ernsthafte staatliche Aufsicht bis hin zur Aufspaltung von Quasimonopolen bei zu hoher Marktmacht. Familienunternehmen wissen, was es bedeutet, mit ihrem
Namen und ihrem eigenen Geld zu haften.
3. An die Rückkopplung von Realwirtschaft und
Finanzwirtschaft:
durch eine Neuordnung der Finanzwirtschaft bis
hin zu einer Zweiteilung der Kredit- und Investmentgeschäfte.

Wir brauchen mehr Distanz
Die klimatischen und sozialen Folgen, die durch
Konsum-, Finanz-, Arbeits- und Digitalmärkte
entstehen, müssen sichtbar werden. Zugleich braucht
es mehr Distanz zwischen Mitspielenden, Spielregelentwickelnden und Regeldurchsetzenden.
Also mehr Kapazität für eine staatliche Kontrolle
der Finanzmärkte, Plattformen und Datenmonopole. Eine stärkere supranationale Kooperation.
Mehr Distanzierung der Regierungen von einseitigen Lobbyeinflüssen.
Wir brauchen ein neues Bewusstsein
Postkapitalistische Ideen müssen in den nächsten
Kapitalismus münden: Nur „Dagegen“ ist noch
kein „Besser“! Für diese Bewusstseinserweiterung
braucht es Ideenvielfalt durch Teilhabe. Anstelle
der Einhorn-Start-ups könnten Zebra-Unternehmen
treten, die Schwarz und Weiß, Sinn und Gewinn
miteinander verknüpfen, die profitabel sind und die
Gesellschaft verbessern. Neben dem Bund sind
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der wichtigste Hebel der Umsetzung – Kooperationen und
Innovationen in und zwischen Städten regulieren
und sozialisieren den Kapitalismus vor Ort. Die
junge Generation könnte stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden – etwa über eine
Quote für jüngere Aufsichtsräte und zufallsausgewählte Bürgerräte, die den Kommunalregierungen
in Sachen Nachhaltigkeit beratend zur Seite stehen. So entsteht eine neue intergenerative Energie.
Wagen wir uns an das Update!

4. An den Sinn der Erwerbsarbeit:
Um fit für die Jobs der Zukunft zu werden, braucht
es individuelle Weiterbildung – refinanziert durch
Maschinen-, Roboter-, Algorithmen- und Eigentumssteuern. Diese helfen auch, als wirksam empfundene Empathie-Jobs (etwa in der Pflege) besser zu bezahlen.
5. An die Algorithmen:
durch eine regulierte informationelle Selbstbestimmung für die User und mehr Transparenz der
Algorithmen.

Stephan A. Jansen, 51, ist Professor für Management,
Innovation & Finanzierung an der Karlshochschule
Karlsruhe, Stiftungsprofessor für Urbane Innovation an
der Universität der Künste Berlin und am Alexander
von Humboldt-Institut für Internet & Gesellschaft. Seit
1999 ist er regelmäßig Gastwissenschaftler (Visiting
Scholar) an der Stanford University, zudem beriet er
in der Vergangenheit das Bundeskanzleramt und Ministerien. Jansen schreibt regelmäßig für das Wirtschaftsmagazin brand eins. 2022 erschien sein aktuelles Buch Bewegt Euch. Selber!.
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2,50 Euro Einsatz, 180.000 Euro
Gewinn: 2021 hat ein 36-Jähriger im Casino Baden-Baden den
höchsten Gewinn beim Blackjack in Deutschland eingefahren.
Croupier Alexander Clappier
war dabei und erzählt, wie Menschen mit Gewinn und Verlust
umgehen.

GELD

Im vergangenen Jahr hat ein
Spieler beim Blackjack einen
Rekordgewinn erzielt. Ein
Spiel, bei dem man eigentlich
maximal das Eineinhalbfache seines Einsatzes gewinnt.
Der Mann, ein Gelegenheitsspieler, hatte einfach Glück am
Tisch: Dreimal hintereinander
zog er die Karosieben aus dem
Kartenschlitten. Damit gewann
er den Jackpot. Bei 312 Karten ist
das gar nicht so einfach.
Suchen im Casino ganz bestimmte Menschen ihr Glück?
Die Spielerinnen und Spieler
kommen quer aus der Gesellschaft. Es gibt die Erstbesucherinnen und -besucher, die haben 100 Euro dabei und wollen
einfach einen schönen Abend
erleben. Dann gibt es Leute, die
kommen einmal in der Woche,
und andere, die kommen häufiger. Die Profis erkennt man
nicht unbedingt an der Höhe des
Einsatzes, sondern eher daran,
dass sie mit den Spielregeln vertraut sind und routiniert spielen.

Interview
Benno Stieber
Fotografie
Verena Müller

Alexander Clappier,
36, arbeitet seit zwölf
Jahren als Croupier in
einem der ältesten
Casinos in Deutschland,
der Spielbank in Baden-Baden. Dort bildet
er inzwischen auch
den Nachwuchs aus.
Während des Studiums
begann er mit dem Pokerspielen und gewann
bei Turnieren schon
mal fünfstellige Summen.
Als Croupier hat
Alexander Clappier
seinen Traumjob gefunden. Denn: „Jeder
Abend in der Spielbank
ist anders.“

Manche gewinnen, andere
verlieren. Wie gehen die Gäste
damit um?
Bei dem Blackjack-Rekord wurde gejubelt und geklatscht.
Totale Ekstase halt. Und manchmal haben wir Leute, da ist
man als Normalverdiener schon
beeindruckt, wie die große
Summen einsetzen und es ihnen,
zumindest von außen betrachtet,
nichts ausmacht. Einfach, weil
sie sehr reich sind. Und dann gibt
es die mit der Glückssträhne,
wo die Gäste schon anfangen zu
tuscheln. Aber irgendwann ist
auch der beste Lauf vorbei, das
ist ja alles Statistik: Wenn Sie
beim Roulette auf Rot setzen, ist
die Chance jedes Mal ungefähr
50 zu 50.
Haben Sie Tipps für Anfängerinnen und Anfänger?
Das Wichtigste ist, die EC-Karte
am besten zu Hause zu lassen
und sich ein Limit zu setzen. Das
sollte ein Betrag sein, der einem
nicht wehtut. Wenn er weg ist, ist
er weg – und dann hat man
seinen Spaß gehabt. Beim Gewinnen wäre es richtig, mit dem
Spielen aufzuhören, wenn man
aus seinen 100 schon 150 Euro
gemacht hat, und sich einfach
über den Gewinn zu freuen. Das
klingt aber einfacher, als es ist.
Denn niemand weiß ja, ob das
Glück einen nicht doch noch
weitergetragen hätte.
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Spielen Männer risiko
reicher als Frauen, setzen sie
beispielsweise mehr Geld?
Da kann ich keinen Unterschied
feststellen.
Sie leben als Croupier zu
einem Teil vom Trinkgeld der
Gäste. Wie großzügig sind
die Spielerinnen und Spieler?
Üblich ist, dass drei Prozent
vom Gewinn an den Croupier
gehen. Das Geld kommt in eine
gemeinsame Kasse und ist Teil
unseres Gehalts. Aber manche
geben auch nichts, keiner ist
dazu verpflichtet. Wenn jemand

den ganzen Abend verloren hat
und nur am Ende einen kleinen
Gewinn macht, kann ich das
verstehen. Früher muss das Trinkgeld viel üppiger geflossen
sein, die Gehälter der Croupiers
wurden komplett davon bezahlt.
Jeden Abend gehen Tausende
von Euro durch Ihre Hände.
Was macht das mit Ihnen?
An meinem ersten Arbeitstag
im Casino hat mich das wirklich
sehr beeindruckt, mal eben so
500 Euro zu wechseln. Heute ist
das für mich reines Arbeitsmaterial, wie das Holz für den Schreiner. Ich sehe die Werte hinter
den Jetons nicht mehr. Man muss
sich darauf einlassen, dass
das Casino eine andere Welt ist.
Wenn ich als Croupier schnell
eine Gewinnsumme im Kopf ausrechnen muss, darf mich das
nicht verunsichern.
Spielen Sie selbst?
Ich habe früher gern Poker gespielt, auch auf Turnieren.
Dadurch bin ich auf das Casino
aufmerksam geworden. Ich
finde es superwichtig, auch mal
selbst gespielt zu haben. Nur
dann kann ich nachempfinden,
wie es für einen Gast ist, wenn
er auch nur 100 Euro verliert. Das
ist wirklich kein tolles Gefühl.
Sie gehen in Ihrer Freizeit
heute noch ins Casino?
Gelegentlich schon, für einen
schicken Abend mit meiner
Partnerin, die auch im Casino
arbeitet. Wir sind aber als Angestellte der baden-württembergischen Casinos hier zum
Spielen gesperrt. Wenn wir Geld
setzen wollen, dann müssen
wir schon nach Hessen oder
Rheinland-Pfalz.

GELD
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Text
Felicitas Wilke

Das 1x1 der Finanzen.
Es ist paradox: Fast alle
Menschen hätten gern viel
Geld, doch die wenigsten möchten
sich mit ihren Finanzen beschäftigen.
Gehen wir’s an – mit einem Glossar,
das reich ist an Basiswissen.
Aktie
Es braucht keine geniale Geschäftsidee
und keinen ausgefeilten Businessplan,
um Miteigentümer eines Unternehmens
zu werden. Man braucht dafür eigentlich nur ein → Depot bei einem Finanzdienstleister und etwas Geld. Ein höherer
zweistelliger Euro-Betrag reicht momentan aus, um eine Aktie von Mercedes-Benz
oder SAP zu erwerben. Eine Aktie ist ein
Wertpapier, das einen Anteil am Grundkapital einer Aktiengesellschaft verbrieft. Es wird an der → Börse gehandelt.
Wie ein Unternehmer profitiert ein Aktionär von dem Gewinn, den ein Konzern
erwirtschaftet (→ Dividende). Umgekehrt
gilt in schwierigen Zeiten: mitgehangen,
mitgefangen. Schlittert das Unternehmen
in eine Krise oder geht es gar pleite, können Aktionärinnen und Aktionäre viel Geld
verlieren. Damit es nicht so weit kommt,
haben sie die Möglichkeit, sich auf der
Hauptversammlung (HV) der Aktiengesellschaft selbst zu Wort zu melden – und
zwischendurch das Büfett zu stürmen.
Denn in Deutschland gilt das ungeschriebene Gesetz: keine HV ohne Würstchen.
Anleihe
Nicht nur Bürgerinnen und Bürger sind
manchmal klamm, auch Staaten und
Firmen brauchen teilweise fremdes Kapital,
um ihre Vorhaben zu finanzieren. Dafür
gehen sie nicht (nur) zur Bank, sondern
geben auch Anleihen heraus. Kauft man als
Anleger eine Staatsanleihe, gewährt man
also Deutschland, den USA oder Italien
einen Kredit. Analog funktionieren Unternehmensanleihen, bei denen sich Firmen
von jedermann und jederfrau Geld leihen.
Dabei gilt: je zahlungskräftiger das Land
oder das Unternehmen, desto sicherer die
Geldanlage. Als wenig riskant gilt es beispielsweise, dem deutschen Staat einen
Kredit zu gewähren. Allerdings erhält man
derzeit dafür auch keine hohen → Zinsen.
Je höher die → Rendite, desto höher das
Risiko. Geht ein Staat oder ein Konzern
pleite, sieht man sein Geld als Gläubiger
im schlechtesten Fall nie wieder.

Tierische Börse: Wenn der Bär seinen Kopf
in Richtung Erde senkt, um Spuren zu lesen,
dann erinnert uns das an sinkende Charts.
Die Hörner eines Bullen dagegen zeigen immer
nach oben – die Kurse steigen.

Kulinarische Dividende:
Aktionäre werden auf
Hauptversammlungen hoffentlich nicht nur mit den
obligatorischen Würstchen
bei Laune gehalten.

Bargeld
Wie monumentale Bauwerke prangen
auf den Euro-Scheinen insgesamt sieben
Brücken aus verschiedenen Epochen.
Große europäische Baukunst? Nicht ganz.
Bevor eine Stadt in den Niederlanden
alle Brücken nachbaute, existierten sie
als Fiktion nur auf dem Papier – wo sie
uns allerdings immer seltener begegnen.
Noch vor wenigen Jahren wurden hierzulande 80 Prozent aller Rechnungen vor
Ort bar beglichen. Doch seit der CoronaPandemie zahlen die Menschen mehr Einkäufe mit der Karte und nicht mit Scheinen und Münzen. Eine Entwicklung, die
all jene freut, die Bargeld ohnehin kritisch beäugen: Sie argumentieren, dass es

Von Renaissance bis Barock: Die sieben
fiktiven Brücken auf den Euro-Banknoten
repräsentieren unterschiedliche Phasen
der europäischen Kulturgeschichte.

als anonymes Zahlungsmittel Schwarzarbeit und Korruption erst möglich mache.
Die Bargeld-Anhänger hingegen befürworten diese Anonymität. Sie befürchten,
dass der Kunde zum gläsernen Konsumenten (→ Konsum) werden könnte, wenn
jeder Einkauf auf dem Kontoauszug dokumentiert ist.
Bilanz
„Heute wegen Inventur geschlossen“:
Wenn ein solches Schild am Eingang des
Supermarkts hängt, dann zählt das Personal der Filiale an diesem Tag ab, welche
Waren und Vermögensgegenstände dort
schlummern. Viele Unternehmen müssen
ihr Inventar im Überblick behalten und
einmal jährlich eine Vermögensaufstellung
machen, die sogenannte Bilanz. Sie legt

einerseits offen, wie das Vermögen einer
Firma angelegt ist und wie viele Waren im
Umlauf sind. Andererseits zeigt sie auf, woher das Kapital überhaupt kommt und wie
viel eigene Mittel, aber auch Schulden das
Unternehmen hat. Wer kundig ist, kann anhand einer Bilanz ablesen, ob es einer Firma
gut geht oder ihr die → Insolvenz droht.
Bitcoin
Die erste funktionierende digitale Währung. → s. Seite 22
Börse
Die Börse funktioniert wie ein großer
Marktplatz, auf dem → Aktien und andere
Wertpapiere gehandelt werden. Die Kurse ergeben sich durch Angebot und Nachfrage. Wenn viele Anlegerinnen und Anleger ein Wertpapier kaufen, steigt der
Kurs. Wollen viele ihre Aktie loswerden,
sinkt er. Bei der riesigen Menge an Wertpapieren, die an den Börsen weltweit
gehandelt werden, kann man leicht den
Überblick verlieren. Deshalb fassen
Indizes die Entwicklung von ausgewählten Teilen des Aktienmarkts zusammen.
Zu den weltweit bekanntesten Indizes
zählt der Dow Jones (USA), aber auch der
deutsche Leitindex DAX. Er umfasst die
40 größten und finanzstärksten deutschen
Unternehmen auf dem Aktienmarkt. Der
Indexstand des DAX, der dessen Tagesform
beschreibt, zeigt heute mehr als zehnmal
so viele Punkte an wie zu seiner Geburtsstunde im Jahr 1988.

Teurer Traum:
Die Zinsentwicklung
für Darlehen und
die steigenden Baukosten trüben die
Aussichten auf ein
eigenes Heim.

Darlehen
Es kann Träume verwirklichen, aber auch
schlaflose Nächte verursachen: Ein Darlehen bezeichnet einen Vertrag, bei dem
der Geldgeber – oft eine Bank – seinem
Gegenüber eine bestimmte Summe für
einen vertraglich festgelegten Zeitraum
zur Verfügung stellt. Den Betrag zahlt der
Schuldner meist häppchenweise in monatlichen Raten zurück – in aller Regel
zuzüglich → Zinsen, damit der Geldgeber
auch etwas von dem Geschäft hat. Mit einem Kredit, wie das Darlehen auch häufig
genannt wird, kann man sich zum Beispiel eine eigene Wohnung oder ein Haus
kaufen und damit auch fürs Alter vorsorgen. Allerdings kann es in Zeiten hoher
Immobilienpreise und steigender Zinsen
schon mal Jahrzehnte dauern, bis die
Schulden getilgt sind.
Depot
Die Zeiten, in denen die Wertpapiere von
Anlegerinnen und Anlegern in einem
gesicherten Raum in der Bankfiliale lagerten, sind vorbei. Heute sind Aktien nicht
mehr aus Papier und das Depot hat sich
längst in einen virtuellen Raum verwandelt. Unentbehrlich ist es aber weiterhin,
wenn man bestimmte Finanzprodukte erwerben möchte. Wie bei einem → Konto
sind in einem Depot die Informationen darüber verzeichnet, welche Aktien, Anleihen
oder Fonds eine Anlegerin oder ein Anleger in welchem Umfang besitzt. Man kann
ein Depot sowohl bei einer Filialbank als
auch bei einem Online-Broker eröffnen.
Derivate
Eine Wette ist eine reizvolle Angelegenheit. Man lehnt sich aus dem Fenster, geht
ein gewisses Risiko ein – und gewinnt im
besten Fall ein paar Euro. Ähnlich funktionieren auch Derivate. Unter dem Sammelbegriff fasst man verschiedene Finanzinstrumente wie Optionen, Futures, Zertifikate,
Differenzkontrakte und Swaps zusammen. Was alle eint: Wer auf Derivate setzt,
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erwirbt nicht direkt ein Wertpapier, sondern ein Finanzprodukt, das einem Basiswert, also einer → Aktie, einer Währung
oder einem Rohstoff, zugrunde liegt. Dabei
wird im Voraus ein bestimmter Preis festgelegt, der zu einem vorab definierten Zeitpunkt für den Basiswert bezahlt werden
muss. Ein Beispiel: Ist man überzeugt davon, dass der Kurs einer Aktie im kommenden Winter steigt, kann man sich mit
einer Option das Recht darauf sichern,
sie am 1. Dezember für 30 Euro pro Stück
zu kaufen – auch wenn der Kurs dann
vielleicht bei 40 Euro steht. Für die Option
fällt eine Prämie an, nutzen muss man
die Option – wie der Name schon andeutet – nicht zwingend.

ETF
Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds. → s. Seite 27
Gold
Siegerinnen tragen es als Medaille um den
Hals, Schatzsucher jagen es: Gold fasziniert die Menschen. Kein Wunder also, dass
viele ihr Geld als Anlage in das Edelmetall stecken. Gold gilt als Krisenwährung,
deren Preis gerade dann oft steigt, wenn
Aktienkurse einbrechen oder Geld an Wert
verliert. Gleichzeitig ist es teuer, Gold sicher aufzubewahren, zudem schwankt der
Goldpreis oft stark und es winken weder
→ Zinsen noch eine → Dividende. Allzu
viel Vermögen sollte man daher nicht in
Gold stecken. Auch wenn es noch so
schön glänzt.
Inflation
Wenn man immer weniger für sein Geld
bekommt. → s. Seite 04

GELD

Insolvenz
Steigen einem Unternehmen oder einer
Person die Schulden über den Kopf,
dann droht die Zahlungsunfähigkeit,
auch Insolvenz oder Privatinsolvenz
→ s. Seite 31 genannt.
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Glanzstück: 3.500 Tonnen Gold wurden im
Jahr 2020 gefördert. Fast die Hälfte diente
als Geldanlage, die Schmuckbranche verarbeitete immerhin knapp 40 Prozent, von der
Industrie wurden acht Prozent nachgefragt.

Dividende
Die Dividende ist eine Gewinnbeteiligung
und für Aktionärinnen und Aktionäre
die Belohnung dafür, Geld in ein Unternehmen investiert zu haben. Die meisten
Aktiengesellschaften, die eine Dividende
zahlen, schütten sie einmal im Jahr an
ihre Anteilseignerinnen und Anteilseigner
aus – und zwar pünktlich am Tag nach
der Hauptversammlung. Andere Unternehmen zahlen die Summe monatlich aus.
Einen Anspruch auf eine Dividende haben
Aktionäre allerdings nicht. So können
Unternehmen den Gewinn beispielsweise
einbehalten, um Investitionen zu tätigen.

Konsum
Menschen konsumieren – wenn sie morgens beim Bäcker ihre Brötchen holen,
wenn sie im Internet Waren bestellen oder
wenn sie in den Urlaub fahren. Anders
als manch andere Dinge, die mit Finanzen
zu tun haben, ist Konsum nicht abstrakt,
sondern begleitet uns fast täglich – und
kann ziemlich großen Spaß machen. Wer
Geld ausgibt, kurbelt die Wirtschaft an.
Alles super also? Nicht ganz. Nur ein Beispiel: In Deutschland landet ein Drittel
aller Lebensmittel irgendwo zwischen Herstellung und Verzehr im Müll. Würden
wir bis 2030 nur halb so viel Nahrung verschwenden, würden die Treibhausgasemissionen, die auf die Lebensmittelproduktion zurückgehen, im Vergleich zum
Jahr 2015 um 9,5 Prozent sinken. Am besten konsumiert man deshalb mit Bedacht
und kauft nur das, was man wirklich
braucht. Das macht auch Spaß und spart
obendrein Geld.

Preiskarussell: Niemand kann die Kostenentwicklung exakt prognostizieren. Das
Anlegen von Vorräten hilft da nur bedingt.

Konto ja, Schalter nein: Wer heute Bargeld abhebt, tut dies vermehrt an Tankstellen, in Supermärkten oder Drogerien.
Die Bankfiliale als Ort der Geldübergabe verliert zunehmend an Bedeutung.

Konto
Karte rein, Geheimzahl eintippen, Geld
raus: Über ein eigenes Girokonto zu
verfügen, Bargeld abheben und Beträge
überweisen zu können, das ist für die
meisten Menschen selbstverständlich.
Tatsächlich haben Verbraucherinnen
und Verbraucher hierzulande aber erst
seit 2016 das Recht auf eine eigene Bankverbindung – und zwar unabhängig davon, ob sie einen festen Wohnsitz oder
Aufenthaltstitel haben. Allerdings müssen die Banken ihrer Kundschaft kein kostenloses Girokonto anbieten, weshalb die
Kontoführungsgebühren je nach Anbieter
stark variieren. Neben dem Girokonto, über
das sich die tagtäglichen Bankgeschäfte
regeln lassen, kann man sich noch weitere
Konten zulegen. Wer sein Geld sicher für
einige Monate oder wenige Jahre anlegen
möchte, kann es auf einem Festgeldkonto parken und erhält dafür einen festen Zinssatz. Mit einem Tagesgeldkonto
fällt der Zinssatz etwas geringer aus, dafür
können Bankkundinnen und -kunden
aber jederzeit auf ihr Geld zugreifen.
Preise
Am Freitagnachmittag tanken? Ganz
schlechte Idee. An der Zapfsäule lässt
sich schon lange beobachten, wie sportlich die Preise je nach Wochentag und Tageszeit rauf- und runterhüpfen. Auch

Raus aus dem Müll, rauf auf
den Tisch: Obst und Gemüse
haben eine natürliche Formenvielfalt. Und die krummen
Varianten schmecken ebenso
gut wie die genormten.

im Online-Handel können sich die Preise
dynamisch ändern. Wie viel ein Produkt
kostet, kann außer von der Uhrzeit auch
vom Surfverhalten oder sogar vom Hersteller des Handys oder Computers abhängen. Generell beeinflussen Angebot, Nachfrage und Wettbewerb auf einem Markt
die Preise: Sind die Rohstoffe knapp, ist
das Interesse an der Ware groß und gibt
es kaum Anbieter, steigen die Preise. Umgekehrt sinken sie, wenn es reichlich
Angebot, weniger Nachfrage und mehr
Wettbewerber gibt. Wer sich die Zeit
nimmt, um Preise zu vergleichen, hat gute
Chancen auf ein Schnäppchen. Das Gleiche gilt für die, die mit der nächsten
Tankfüllung auch mal bis Montag warten.
Rendite
Müht man sich als eher gemütliche Person
einen Berg hinauf, dann hat das meistens
einen Grund – zum Beispiel lockt der
Kaiserschmarren auf der Hütte. Investiert
man keine Muskelkraft, sondern eine
bestimmte Summe in ein Wertpapier oder
in → Sachwerte, hofft man auf Erträge
in Euro. Schafft man es, im Verhältnis zum
eingesetzten Kapital relativ viel Ausbeute
zu erwirtschaften, spricht man von einer
hohen Rendite. Ein Beispiel: Hat man
am Jahresanfang 500 Euro
in Aktien investiert und
am Jahresende einen
Gewinn von 25 Euro
erwirtschaftet, beträgt
die Rendite fünf Prozent (25 / 500 x 100). Eine
große Portion Kaiserschmarren sollte da
auf alle Fälle drin sein!

Rezession
Auf gute Zeiten folgen schlechte Zeiten.
Was klingt wie ein abgedroschener Kalenderspruch, trifft in der Wirtschaft (leider)
zu. Auf eine Phase der Hochkonjunktur,
also einen Boom mit weitgehender Vollbeschäftigung, gut ausgelasteten Betrieben
und hohen Gewinnen, folgt irgendwann
ein Abschwung, auch Rezession genannt.
Die Nachfrage nach Gütern geht zurück,
weshalb Betriebe weniger herstellen und
Beschäftigte entlassen. Da in der Folge
mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, muss sich der Staat verschulden. Indem er beispielsweise Steuern
senkt und dadurch die Bürgerinnen und
Bürger finanziell entlastet oder die Wirtschaft mit eigenen Investitionen ankurbelt, geht es bestenfalls schnell wieder aufwärts: Auf schlechte Zeiten folgen gute
Zeiten – zum Glück!
Sachwerte
Ganz schön schnöde, so eine → Aktie.
Schlummert unsichtbar in einem nicht
betretbaren Lager (→ Depot) vor sich hin.
Verlockender klingt es da, sein Geld in
die schönen Dinge des Lebens zu investieren. Darf es ein alter Porsche 911 sein,
längst ein Oldtimer? Ein Kunstwerk
(s. Seite 66), das nicht nur im Wert steigt,
sondern auch im Wohnzimmer gut aussieht? Oder, ganz klassisch, ein Eigenheim,
das man sich nach den eigenen Vorstellungen gestaltet? Sachwerte geben anders
als Wertpapiere das gute Gefühl, etwas
Handfestes zu besitzen. Doch wie jede
Geldanlage birgt es auch Risiken, in Sachwerte zu investieren. Bei Oldtimern sind
die laufenden Kosten nicht zu unterschätzen, und mit Kunst sollte man sich auskennen, ehe man hierfür ein Vermögen
ausgibt. Bei einer eigenen Immobilie
kann man es schlimmstenfalls mit Pfusch
am Bau zu tun kriegen. Alles auf nur
eine Karte setzen sollte man daher nie.
Wertanlage auf vier Rädern: Wem ein Oldtimer zu teuer ist, der kann mit einem
Youngtimer günstiger einsteigen. Bringt neben
der Freude bestenfalls auch guten Profit.

Branche der Zukunft: Die Investition in BiotechUnternehmen und Molekularforschung verspricht gute Renditen. Die Erstellung von Diagnosemethoden und -geräten sowie Medikamenten ist seit Corona stärker denn je gefragt.

Zinsen
Wer anderen Geld leiht, erhält dafür von
seinem Gegenüber ein Zuckerl namens
Zins. Der Zinssatz wird meist in Prozent
pro Jahr berechnet. Generell gilt: Je kreditwürdiger Schuldnerinnen und Schuldner von der Bank eingestuft werden –
etwa, weil sie oder er gut verdient oder
eigenes Vermögen mitbringt –, desto
geringer fallen die Zinsen aus, die sie
oder er jährlich abstottern muss. Zuletzt
las man das Wort „Zinsen“ meist in
Verbindung mit Vorsilben wie „Null-“
oder „Niedrig-“. Wer sich Geld von der
Bank leihen wollte, um damit etwa eine
Immobilie zu finanzieren, zahlte dafür
historisch niedrige Zinsen. Der Grund
dafür war die Politik der niedrigen Zinsen,
die die Europäische Zentralbank zuletzt
verfolgte. Die Zentralbanken legen den sogenannten Leitzins fest, also den Zinssatz, zu dem sich Banken bei ihnen Geld
leihen und dort anlegen können. Der
niedrige Leitzins der vergangenen Jahre
hatte den Zweck, die Wirtschaft nach
der Finanzkrise von 2008 wieder anzukurbeln. Denn wenn sich Privatleute und
Firmen günstig verschulden (→ s. Seite 07)
können, geben sie eher Geld aus, sei es
für → Konsum oder Investitionen.
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0 Euro: So viel kostet der Eintritt für The Walther Collection
nahe Neu-Ulm, eine der bedeutendsten Fotokunstsammlungen
der Welt, die den Namen von
Artur Walther trägt. Der gebürtige Ulmer hat an der Wallstreet
gearbeitet, bevor er sich international einen Namen als Mäzen,
Sammler und Vermittler von
Fotokunst gemacht hat. Ein Gespräch darüber, was es braucht,
um Raritäten aufzuspüren und
sein Geld sinnvoll in Fotografien anzulegen.

wahl von 60 Aufnahmen aus
seinem Großprojekt Menschen
des 20. Jahrhunderts. Als Meilenstein der Fotografie und Fotokunst ist diese Reihe heute sehr
bedeutend. Und ich habe mich
früh auf asiatische und afrikanische Fotografie konzentriert:
Kunst, die bisher nicht erforscht,
nicht beschrieben, nicht gezeigt
wurde, publizieren wir und stellen sie in den Räumen von The
Walther Collection und im Rahmen internationaler Wanderausstellungen vor.

Herr Walther, Sie haben sich
Ihr Vermögen selbst erwirtschaftet. Wie würden Sie Ihren
Bezug zu Geld beschreiben?
Für mich bedeutet Geld Unabhängigkeit und Sicherheit. Geld
kann ein starker Antrieb sein,
vor allem, wenn man es nicht hat.
Geld verdient man, abhängig
davon, wie viele Möglichkeiten
man hat, aber eben auch abhängig davon, wie stark man sich
anstrengt.

Wie gehen Sie beim Kauf neuer
Werke vor?
Wenn ich neue Arbeiten erstehe,
frage ich mich immer: Wie passt
das Kunstprojekt, der Zyklus,
dieser Künstler in meine Sammlung? Wie passt diese Künstlerin in ein bestimmtes Thema? Ist
ihre Arbeit besser oder anders

Sie haben sich angestrengt.
Ich habe als Schüler in den Sommerferien in einer Käse- und
einer Schraubenfabrik gearbeitet und abends in der Molkerei meines Großvaters geholfen.
Während des Studiums in Regensburg unterrichtete ich nebenher an einem privaten Gymnasium. Später habe ich 20 Jahre
lang täglich 16 Stunden gearbeitet, sechs Tage die Woche.
Als Investmentbanker haben
Sie so viel verdient, dass Sie mit
46 aufhören konnten zu arbeiten. Wie hat sich Ihre Beziehung zu Besitz verändert?
Als die Notwendigkeit des Gelderwerbs entfiel, ging es um den
Nutzen von Geld. Also habe ich
in den USA und in Deutschland
je eine Stiftung gegründet. Ich
unterstütze seither Museen, Kultureinrichtungen und Universitäten sowie Künstlerinnen und
Künstler, deren Arbeit ich schätze.
Was ist der Fokus Ihrer Fotokunstsammlung?
Ich konzentriere mich auf Typologien, also auf serielle Arbeiten. Ich habe sehr frühe Typologien von Bernd und Hilla
Becher. Oder August Sanders
Antlitz der Zeit und eine Aus-

Interview
Sabina Paries

Artur Walther,
1948 in Ulm geboren
und in Burlafingen bei
Neu-Ulm aufgewachsen,
studierte Wirtschaftswissenschaften in Regensburg und an der
Harvard Business School.
An der Wallstreet arbeitete er als Investmentbanker. 2010 eröffnete
The Walther Collection
in Burlafingen. In New
York hat die Sammlung
einen Project Room.
Vom Riesenhype der digitalen NFT-Kunst hält
der Mäzen nicht viel:
„Davon lasse ich die Finger.“ Walther wurde
2021 mit dem Kulturpreis der Deutschen
Gesellschaft für Photographie ausgezeichnet.

als das, was ich bereits habe?
Ich will die Sammlung exponentiell erweitern, sie mit jedem
neu angekauften Werk breiter
und stärker machen.
Die Werke der großen Meister
sind heute kaum mehr zu
kaufen oder unerschwinglich.
Wie pickt man bei der Masse
an Fotokünstlerinnen und
Fotokünstlern die Interessanten heraus?
Schauen Sie auf die Gewinnerinnen und Gewinner von Nachwuchswettbewerben und auf das
Programm renommierter Galerien. In jeder Epoche gibt es eine
dünne Schicht an Kunstschaffenden, die das Potenzial haben,
es dauerhaft nach oben zu
schaffen. Auf diese sollte man
sich konzentrieren, wenn es
vorrangig darum geht, den Kauf
von Fotografie als Wertanlage
oder Grundstock einer Sammlung zu nutzen.
Sie sind bei Ihren Kunstexpeditionen weit herumgekommen. Was haben Sie auf Ihren
Reisen gelernt?
Wie eurozentrisch wir einst
waren! Viele Kunstschaffende,
zum Beispiel in Afrika, haben
nicht gemalt, sondern Skulpturen gemacht, was vom Rest der
Welt überhaupt nicht beachtet
wurde, bis Picasso das Thema
aufgriff. Als Sammler war es für
mich faszinierend, diese neuen
Blickwinkel zu entdecken.
Haben Sie einen Tipp für
unerfahrene Sammlerinnen
und Sammler?
Nun, wenn Sie gerade erst mit
einer Geld- oder Wertanlage
beginnen, würde ich den Kunstmarkt nicht an erster Stelle
empfehlen. Ohne Wissen und
ohne Konzept einzusteigen,
ist nicht sinnvoll. Wenn man
das wirklich möchte, muss
man sich intensiv einarbeiten,
lernen, verstehen. Nur so bekommt man das entscheidende
Gefühl für die passenden Bilder.
Also Ausstellungen besuchen,
Bücher und Magazine wälzen
und im Internet gezielt nach
Fotoportfolios suchen?
Ja, aber man darf dabei nicht
nur das Geld lieben, man muss
die Kunst lieben!

Courtesy The Walther Collection, New York/Neu-Ulm. © Orla Conolly
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Courtesy der Künstler, David Zwirner Gallery und The Walther Collection, New York/Neu-Ulm
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Courtesy The Walther Collection, New York/Neu-Ulm
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Thomas Ruff gilt als einer der weltweit bedeutendsten zeitgenössischen Fotokünstler.
Hier ein Bild seiner Serie nüchterner Farbfotografien junger Deutscher, die Ruff als Student in den 1980er-Jahren machte.
Thomas Ruff, Untitled (B. Elmpt), Untitled Portraits, 1985

Diese Bildserie, die eine Auswahl von Berufen zeigt, entstand vermutlich zwischen 1865 und 1875.
Trotz intensiver Recherchen war es nicht möglich, die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer der Bild- oder Fotorechte zu ermitteln.
Unidentified photographers, Occupational portraits, ca. 1865 – 1875

KUNST
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Courtesy die Künstlerin und The Walther Collection, New York/Neu-Ulm

71

Courtesy The Walther Collection, New York/Neu-Ulm
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Das deutsche Künstlerpaar Bernd und Hilla Becher begann in den späten 1950er-Jahren,
anonyme und oftmals bereits ausgediente Fabrik- und Wohngebäude in ganz Europa und in den USA zu fotografieren.
Bernd und Hilla Becher, Kies- und Schotterwerke, Gravel Plants, 1988 – 2001

Die südafrikanische Künstlerin Nontsikelelo „Lolo“ Veleko erfasst durch ihre Kameralinse Graffitikünstlerinnen und -künstler,
Street Styles und die Rolle der Mode bei der Identitätsfindung im heutigen Johannesburg.
Nontsikelelo („Lolo“) Veleko, Nonkululeko, Beauty is in the Eye of the Beholder, 2003

E P I LO G

72

Die Baden-Württemberg Stiftung legt
ihr Vermögen gewinnbringend an.
Aus den Gesamterträgen von bis zu
40 Millionen Euro pro Jahr finanziert
sie ihre Programme.
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Ökologisches, soziales, ethisches Handeln: Es gibt eine neue Bewegung in der
Industrie und im Finanzwesen. Unternehmen müssen in ihren Geschäftsberichten
darlegen, dass sie die ESG-Kriterien berücksichtigen. Die Abkürzung ESG steht für
Environment (Umwelt), Social (Soziales)
und Governance (verantwortungsvolle
Unternehmensführung). Was heute als neuer Trend gilt, ist für die Baden-Württemberg Stiftung seit ihrer Gründung vor
mehr als 20 Jahren selbstverständlich.
Für uns zählen nicht die Zahlen, sondern
die Menschen. Wert bemisst sich für
uns darin, wie wir das Land voranbringen
können (s. Seite 46). Wir setzen uns für
ein lebendiges und lebenswertes BadenWürttemberg ein. Die Stiftung ebnet den
Weg für Spitzenforschung, vielfältige
Bildungsmaßnahmen (s. Seite 10), Kunst
und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Wir
zählen zu den großen operativen Stiftungen in Deutschland, sind aber die einzige
Stiftung, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft der Bürgerinnen und
Bürger Baden-Württembergs investiert.
Dass wir in der Lage sind, die Menschen
im Land langfristig zu unterstützen, ist
der Weitsicht von Erwin Teufel zu verdanken. Im Jahr 1999 hatte der damalige
Ministerpräsident Baden-Württembergs
die Anteile des Landes am Energiekonzern EnBW an den französischen Energiekonzern EDF verkauft und einen Großteil des Erlöses in der neu gegründeten
Landesstiftung angelegt. Die Alternative
wäre gewesen, das Geld zu verteilen –
mit wenig nachhaltiger Wirkung. Seither
bewahrt die Stiftung das ihr anvertraute
Kapital über Generationen hinweg. Erwin
Teufel wollte, in seinen eigenen Worten,
die „großen Vermögenserlöse des Landes
nicht im nächsten Haushalt ,vervespern‘,
sondern in eine Landesstiftung einbringen und damit für Zukunftsinvestitionen
erhalten“. Und so gilt seit Gründung
der Baden-Württemberg Stiftung im Jahr
2000 unverändert: Wir stiften Zukunft.
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